Gewinnbringende Personaldienstleistung für Mitarbeiter und Unternehmen
GT people work GmbH
Seestraße 14
71638 Ludwigsburg
Telefon: 07141/23970-0
E-Mail: info@gt-people-work.de
Internet: www.gt-people-work.de

Unser Unternehmen

Was uns auszeichnet:
Authentizität, Wertschätzung und
Kundenzufriedenheit

GT people work arbeitet mit Menschen. Nicht
mit Ressourcen, nicht mit menschlichem Kapital
oder Erfolgsfaktoren. Mit Menschen, die engagierte
Mitarbeiter suchen und mit Menschen, die Erfüllung
in ihrer Arbeit finden wollen. Wir haben
die GT people work gegründet, um diese Menschen
zusammenzubringen.
GT people work vermittelt Menschen und
Unternehmen, die fachlich und menschlich perfekt
zueinander passen. Gerne auch langfristiger, als es
branchenüblich ist.

Wenn Sie auf der Suche sind nach einem nach
qualifizierten Mitarbeitern und nach einem Partner,
für den Integrität und ein respektvolles Miteinander
ebenso wichtig sind wie der Erfolg für alle
Beteiligten, dann sind Sie uns herzlich willkommen.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen –
…because it’s a people business!

GT people work ist ausgezeichnet bei

Unser Unternehmensservice

Wozu Ihnen unsere
Personaldienstleistung nutzt.
Und was wir Ihnen besonderes bieten.

Bei GT people work finden Sie Personal von
der Fach- bis zur Führungskraft.
Ein Schwerpunkt liegt bei uns auf der Vermittlung
von technischen, kaufmännischen und
akademischen Fachkräften sowie berufs- und
lebenserfahrene Mitarbeiter über 50 Jahre.
Diese Mitarbeiter vermitteln wir auf einer Auswahl
von Topbranchen, auf die wir uns spezialisiert
haben.

…because it’s a people business!

Dieses Angebot finden Sie bei vielen
Personaldienstleistern. Aber es gibt wenige, die so
sehr darauf achten wie wir, dass Arbeitnehmer
und Arbeitgeber perfekt zusammen passen.
Diese Fokussierung stammt aus unserer Erfahrung
seit 1997. Und sie macht sich bezahlt Denn die
persönliche Zufriedenheit im Arbeitsumfeld steigert
auch Engagement, Arbeitseffizienz und letztlich
Ihre Ergebnisse.
GT people work ist

Das wichtigste auf einen Blick

Personalvermittlung, Zeitarbeit (ANÜ),
Personalberatung, Master Vendor,
On-Site-Management, Payroll Service

•

Inhaber geführtes Unternehmen

Unsere Topbranchen:

•

Branchenerfahrung seit 1997

•

Maschinenbau und Automotive

•

hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
durch soziale, fachliche Kompetenz und
Menschenkenntnis

•

Aviation und Elektrotechnik

•

Office und Finance

•

Medizin und Pflege

•

Spezialisierung auf kaufmännische
technisch/gewerbliche und akademische
Fachkräfte in ausgesuchten Branchen

•

ausführliche Bewerbungs- und
Kompetenzgespräche sowie spezielle
Auswahlverfahren

GT people work ist Mitglied bei

