FINANCE-EXPERTEN GESUCHT ?

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR ALLE PERSONALFRAGEN

WIR HABEN, WAS SIE BRAUCHEN
Die Anforderungen an Fachabteilungen sind hoch, die personellen Ressourcen
häufig knapp, und gerade der Bereich Finance gewinnt in vielen Firmen
zunehmend an Bedeutung. ENITAS bietet Ihrem Unternehmen mit ihren
Angeboten in der Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung einen
attraktiven Weg, Experten für zeitlich begrenzte Projektarbeit zu finden,
Personalausfälle zu kompensieren und natürlich auch Fachkräfte für
längerfristige Aufgaben zu rekrutieren.
Als spezialisierter Personaldienstleister verfügen wir über das Netzwerk und
die Experten-Datenbank, um für Ihre Anforderungen in diesen Feldern die
ideale Lösung zu finden. Und das nicht nur zeitnah und flexibel, sondern auch
zu vernünftigen Konditionen, denn mit geringen Betriebskosten und schlanken
Strukturen halten wir die Preise für Sie niedrig.

GUTE GRÜNDE, DIE PERSONALSUCHE
PROFIS ZU ÜBERLASSEN

Für Ihre Aufgaben die besten Mitarbeiter zu finden, die nicht nur Ihre
fachlichen Anforderungen erfüllen, sondern auch die passenden sozialen
Kompetenzen mitbringen, bedeutet in Zeiten des akuten Fachkräftemangels
hohen Zeitaufwand für Ihr Unternehmen.
Dank unseres stets gut gefüllten Pools versierter Bewerber und Kandidaten
können Sie sich darauf verlassen, dass wir selbst für anspruchsvolle Projekte
mit hohen Anforderungen qualifizierte Fachleute finden.
ENITAS trifft nicht nur eine gezielte Vorauswahl aus den in Frage
kommenden Kandidaten und erarbeitet Empfehlungen für Ihren
spezifischen Bedarf, sondern kümmert sich – wenn gewünscht – auch
um den kompletten Einstellungsprozess.

Darüber hinaus halten wir stets engen Kontakt zu den Mitarbeitern, damit
jeder Einsatz von Anfang bis Ende absolut reibungslos und erfolgreich
verläuft. Dass auch unsere Mitarbeiter sich dabei wohlfühlen, zeigt eine
Auszeichnung, auf die wir besonders stolz sind: Anfang 2018 wurden wir
erneut zu einem der besten Arbeitgeber Hamburgs gekürt und erhielten
dafür das 5-Sterne-Siegel der Topplatzierten des Wettbewerbs!

SPEZIALISIERTE PERSONALDIENSTLEISTUNGEN,
KÜRZESTE REAKTIONSZEITEN
Die ENITAS ist kein Personaldienstleister wie viele andere. Wir konzentrieren uns ganz gezielt auf die Bereiche
Finance und IT / Technology, denn hier haben wir selbst berufliche Erfahrungen gesammelt und hier kennen wir
uns aus. Deshalb gelingt es uns, gerade in diesen Segmenten mit ihrem steigenden Bedarf an Fachkräften die
Nachfrage von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen nach fachlich versierten Mitarbeitern nachhaltig zu
decken – kompetent, engagiert und vor allem schnell. Ein konstant vorhandener Kandidaten-Pool ermöglicht es
uns, auch für Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden qualifiziertes Personal zu stellen!
Unsere Schwerpunkte bei der
Arbeitnehmerüberlassung im Bereich Finance:
▢ Sachbearbeitung Buchhaltung
▢ Finanzbuchhaltung
▢ Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
▢ Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung
▢ Controlling

Unsere Schwerpunkte bei der
Personalvermittlung im Bereich Finance:
▢ Finanzbuchhaltung
▢ Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
▢ Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung
▢ Bilanzbuchhaltung
▢ Anlagenbuchhaltung
▢ Controlling
▢ Führungskräfte

VORTEILE DER
ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG
DURCH ENITAS

VORTEILE DER
PERSONALVERMITTLUNG
DURCH ENITAS

▢ Bei Personalengpässen können Sie jederzeit
auf einen großen Bestand kompetenter
Kandidaten zugreifen

▢ Wir haben Erfahrung in allen Aspekten
der Rekrutierung

▢ Ihre Vakanzen werden innerhalb von
24 Stunden mit Fachpersonal besetzt
▢ Sie sparen Zeit und Geld, die sonst für die
Rekrutierung anfallen
▢ Sie zahlen nur für die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden
▢ Sie bleiben flexibel, denn Sie schließen
keine Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern
▢ Eventuelle Probleme werden früh erkannt
und schon im Ansatz behoben, denn wir
stehen im engen Austausch mit unseren
Mitarbeitern
▢ Unsere Mitarbeiter können Sie jederzeit
gegen eine gestaffelte Vermittlungsprovision übernehmen und fest einstellen
– nach dem 9. Beschäftigungsmonat
sogar kostenlos!

▢ Wir verstehen Ihre spezifischen Anforderungen im Bereich Finance
▢ Wir schöpfen aus einem umfangreichen
Pool spezialisierter Kandidaten
▢ Wo unser eigener Pool nicht ausreicht,
erstellen und schalten wir zielgenaue
Stellenanzeigen
▢ Sie sparen Kosten für Stellenanzeigen
▢ Aus allen Kandidaten treffen wir eine
Vorauswahl und lassen Ihnen die Profile
mit unserer Empfehlung zukommen
▢ Von der Erstellung des Anforderungsprofils
bis zur Unterzeichnung des Arbeitsvertrags
übernehmen wir die Organisation des
Einstellungsverfahrens
▢ Sie zahlen uns erst dann eine Provision,
wenn der Kandidat den Arbeitsvertrag bei
Ihnen unterzeichnet hat
▢ Sie entlasten Ihre Personalabteilung

ÜBER UNS
ENITAS ist ein schnell wachsender, inhabergeführter Personaldienstleister, dessen Gründer
und Team Tag für Tag daran arbeiten, für ihre Kunden und Kandidaten ein individuelles und
nachhaltiges Ergebnis zu erzielen. Als Partner an der Seite von Unternehmen und Bewerbern
stellen wir dabei den Menschen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen.
Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Background in der Personalberatung und unserer
Kompetenz in den Bereichen IT und Finance die richtigen Antworten für einen boomenden
und sich wandelnden Arbeitsmarkt bieten. Zum Vorteil für Bewerber mit IT-Spezialisierung
oder Finance-Background und als schnelle, zuverlässige Lösung für Unternehmen mit kurzfristigem Fachkräftebedarf schaffen wir nachhaltige Win-Win-Win-Situationen.
Oder, um es mit einem geflügelten Wort zu sagen:
Wir bringen zusammen, was zusammengehört.

UNSERE PHILOSOPHIE
Der Kern unserer Philosophie ist neben Verlässlichkeit, Schnelligkeit,
Flexibilität und Fairness vor allem der persönliche Kontakt zu
Mitarbeitern und Kunden. Wir nehmen uns die Zeit, Bewerber mit ihren
fachlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Vorlieben in einem persönlichen
Gespräch kennenzulernen.

Interessierten Unternehmen geben wir die Möglichkeit, zukünftige
Mitarbeiter vorab kostenlos ein paar Stunden im geplanten Fachbereich
einzusetzen. Damit nicht nur zusammenkommt, was zusammengehört,
sondern auch zusammenpasst!
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