Für mehr Vertrauen, Verständnis und Respekt:
P rofessionalität
Die IDS Fach- und Führungskräfte helfen Ihnen bei der
Auswahl der für Ihren Bedarf geeigneten Mitarbeiter
aus unserem Hause.
Zuverlässigkeit
Regelmäßige Schulungen und beständiges Recruiting
sorgen für ein hohes Fertigkeitsniveau unseres Mit
arbeiter-Pools.
T ransparenz und Nähe
Klar strukturierte Arbeitsabläufe und die regelmäßige
Präsenz der IDS Betreuer erleichtern die Kommunikation.
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IDS PersonalLeasing –
Schneller Zugriff auf bedarfsgerecht
ausgebildete Mitarbeiter für
metallverarbeitende Industriebetriebe

Sie brauchen „mal eben schnell“
zusätzliche Arbeitskräfte?
Nehmen Sie unsere – die wissen, was sie tun!

In jeder Hinsicht engagiert.

Kompetenzen und Einsatzmöglichkeiten.

Schwankungen bei der Auftragslage gehören unabhängig von
der aktuellen wirtschaftlichen Situation zum Geschäftsalltag
metallverarbeitender Unternehmen. Auch unerwartete Ausfälle
von Arbeitskräften und Aufgaben, die bestimmte handwerkliche
Kenntnisse erfordern, müssen aufgefangen werden.

Maximale Kundenorientierung – das gilt auch für unsere PersonalLeasing-Berater. Sie sind jederzeit für Sie greifbar und beraten Sie
gerne auch bei Ihnen vor Ort, wenn es darum geht, die richtigen
Leute für Ihren Job auszuwählen. Denn oftmals ist eine von der
IDS gut vorbereitete Arbeitskraft ebenso in der Lage, die Aufgaben
zu erfüllen, wie eine normalerweise dafür eingesetzte Fachkraft.

Zu unserem Personal-Pool gehört eine Vielzahl von Arbeitskräften
mit unterschiedlichsten Ausbildungsgraden – vom erfahrenen
und qualifizierten Facharbeiter bis hin zu angelernten Aushilfen.
Die Motivation ist dieselbe: Auch unsere für das PersonalLeasing
bestimmten Mitarbeiter sind von der Dienstleistungsmentalität
der IDS geprägt. Wir alle wollen für Sie arbeiten!

Zu Recht lassen Sie sich in solchen Fällen von geliehenen Arbeitskräften unterstützen – die Verbindlichkeiten im Personalleasing
sind weniger hoch und Sie können effektiv und flexibel auf
aktuelle Gegebenheiten reagieren. Vorausgesetzt, das entliehene
Personal ist so gut ausgebildet wie versprochen und fügt sich
problemlos in Ihre Produktionsprozesse ein.
Mithilfe der IDS PersonalLeasing schöpfen Sie aus der umfassenden Industriedienstleistungskompetenz der IDS. Bereits seit
1998 sind wir für die angesehensten Betriebe zwischen Ulm, dem
Bodensee und Vorarlberg tätig und schon bevor Sie bei Ihnen
anfangen, haben unsere Mitarbeiter einen guten Einblick in die
in Ihrer Branche anfallenden Arbeiten.
Für die IDS Geschäftsführer ist Ihre Entlastung als Kunde das
Leitmotiv Ihres Unternehmens und das Motto bei der Anstellung
und Schulung Ihrer Mitarbeiter. Flexibilität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit sind für uns Grundvoraussetzungen guter Zusammenarbeit
und Zeichen des Respekts füreinander. Das erkannten auch unsere
Kunden aus der Region: Es war eine Anfrage unseres langjährigen
Auftraggebers Liebherr, der wir die Idee zur Gründung der IDS
PersonalLeasing verdanken!

Kundenzufriedenheit ist unsere Unternehmensmaxime. Aber auch
die Motivation und das Wohlbefinden unseres Personals in der
Zeitarbeit sind uns sehr wichtig – schließlich sind die Leistungen
unserer Mitarbeiter die Grundlage für unseren Erfolg. So fordern
und fördern wir sie stets mit dem Ziel einer langfristigen und
qualitativ hochwertigen Zusammenarbeit. Das erleichtert die
reibungslose Übernahme und verkürzt die Einarbeitungszeit in
Ihrem Betrieb.

W
 ir bieten Facharbeiter wie:
Mechatroniker
Elektriker
(Industrie-)Lackierer
L ager- & Logistikfachkräfte etc.

A
 nlagenmechaniker
Zerspanungsmechaniker
Schlosser

Oder Sie entleihen qualifizierte und geschulte Mitarbeiter
und Hilfskräfte.

Kurzfristige Lösungen mit Bestand.
Seit 2002 hat die IDS die unbefristete Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung und bleibt damit langfristig Partner
Ihrer Wahl bei der Suche nach Arbeitskräften für die metall
verarbeitende Industrie.

Fragen Sie sich: Welche Art von Arbeitskraft brauche ich tatsächlich
für diesen Arbeitsplatz? Die IDS steht Ihnen beratend zur Seite,
um die für Sie optimale Lösung zu finden.

Ihre Vorteile im Überblick:
 urzfristiger Zugriff auf Facharbeiter
K
unterschiedlicher Qualifikationen
 ehr Flexibilität durch den Einsatz von
M
Arbeitskräften ohne Festanstellung
 eniger finanzielle Belastungen, da Löhne
W
für Urlaubs-, Feiertags- und Krankheitszeiten
entfallen
 eniger Aufwand durch reibungslose Abläufe
W
bei der Einstellung und Einarbeitung

„Als ich bei der IDS anfing, war ich ein
einfacher Arbeiter mit wechselnder
Tätigkeit und wechselndem Einsatzort.
Dadurch lernte ich unterschiedliche
Arbeiten, Aufgabengebiete und die
Gegebenheiten diverser Firmen ken
nen. Dank dieser Erfahrungen habe ich
mich entschlossen als Leiharbeiter in
das mir bereits bekannte Unterneh
men zu gehen. Weil es mir gefällt,
an einem festen Platz und mit mir
bekannten Kollegen zu arbeiten. Und
die Aussicht auf eine Festanstellung
ist natürlich auch super.“
M. Yilmaz
IDS PersonalLeasing

Profitieren Sie von unserer Branchenerfahrung –
vertrauen Sie auf die Leiharbeiter der IDS!

