»

Menschen, die Zeit haben,
sind immer auch Menschen,
die nicht glauben,
sie müßten alles selbst machen.

«

Emil Oesch

Gerade im stressigen Wirtschaftsleben gewinnt die
Redewendung „Zeit ist Geld“ immer mehr an
Bedeutung. Geschäftliche Termine, Meetings
oder Tagungen stehen auf dem Tagesplan. Zeit
für Privates fehlt zunehmend, der Stress wird immer
grösser.

Was wir aber als professioneller Ansprechpartner
für hochqualifizierte Personalvermittlung können,
ist Ihnen aufwändige Bewerbungsprozesse und
den damit verbundenen Zeitaufwand zu ersparen,
ohne dass Sie dabei auf ihre hohen Ansprüche
verzichten müssen.

Leider können wir Ihnen kein Paket mit einem
Bündel Zeit überreichen.

Wer schnell hilft, hilft doppelt.
Wir schaffen Zeit!

CORATOP hat sich als
inhabergeführter Personaldienstleister auf die Bereitstellung, Beratung sowie
Vermittlung von Fach- und
qualifizierten Hilfskräften aus
den Bereichen Elektro- und
Metallindustrie, -gewerbe
und Montagen von Hallen
sowie Metall- und Glasfassaden spezialisiert.

CORATOP-Welt. So denken, fühlen und handeln wir

Durch langjährige Erfahrung in diesen Segmenten
kennen wir die Bedürfnisse und Wünsche unserer
Kunden. Durch qualifiziertes Personal, kompetenter
Beratung und zeitgemäßer Bereitstellung sowie
Vermittlung der Mitarbeiter, schaffen wir für alle
Beteiligten Vorteile und sind ein verlässlicher Partner
bei der Personalvermittlung in ganz Österreich.

Flexibel, zuverlässig und kompetent schaffen wir
Verbindungen zwischen Unternehmen und
geeigneten Mitarbeitern.
Profitieren Sie von unserem Know-how!

Firmensitz in Dornbirn (Vorarlberg)
Niederlassung in Hallein (Salzburg)
Betriebsstätte in Deutschland
österreichweite Personalvermittlung
europaweites Recruiting-Netzwerk
sehr schnelle Personalbereitstellung
Sicherheitsunterweisung bereits im Vorfeld

Moderne Personaldienstleistung mit persönlichem Kontakt

Unsere Mitarbeiter werden nicht einfach nur
anhand einer Nummer identifiziert. Sie stehen im
Mittelpunkt - denn hinter jedem Mitarbeiter steckt
eine für den Betrieb wichtige und unverwechselbare Persönlichkeit. Bei CORATOP ist jeder Einzelne
wichtig. Wohlbefinden, persönliche Betreuung und
die Nähe zu unseren Mitarbeitern ist uns ein gro-

»

ßes Bedürfnis. Für einen optimalen Start am neuen
Arbeitsplatz ist bei der Anreise bereits gesorgt, so
kann der neue Mitarbeiter entspannt und zielsicher
mit seiner neuen interessanten Arbeit starten. Durch
den persönlichen Kontakt, und ein faires Miteinander, schaffen wir Vertrauen und stellen eine sichere
Brücke zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Neue Arbeitsplätze mit neuen
Anforderungen erweitern den
persönlichen Horizont.

Rainer Ilsanker

«

Wir sind Ihr Partner für
Elektroindustrie und Elektrogewerbe
Metallindustrie und Metallgewerbe
Montagen von Stahl- und Glasfassaden

CORATOP arbeitet Erfolgsorientiert
Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Personalsuche
geht. Flexibel, zuverlässig und kompetent.

für eine langfristige und für alle Seiten zufriedenstellende Besetzung.

Der Arbeitsmarkt verändert sich laufend und
fordert flexible Personalbereitstellung. Qualifiziertes
und verlässliches Personal ist hierbei unabdingbar, wenn es um Ihren langfristigen Erfolg geht.
Durch die hohe Qualität des Bewerbungsprozesses
und die dabei hervorgehende Vorselektion Ihrer
zukünftigen Mitarbeiter, welche zu 100% mit ihrem
Profil übereinstimmt, schaffen wir eine gute Basis

Bedingt durch unsere Unternehmensgröße können
wir einen stets persönlichen Kontakt sowohl zum
Kunden, als auch zum Mitarbeiter garantieren und
individuell auf deren Bedürfnisse eingehen.
Der neue Mitarbeiter passt daher perfekt in das
Arbeitsumfeld und das Team. Eine langfristige Anstellung ist durchaus keine Seltenheit.

Gemeinsame und von allen Mitarbeitern gelebte
und gepflegte Werte sind für den langfristigen
Erfolg eines Unternehmens von höchster Bedeutung. Deshalb sind Werte für uns keine bloßen
Schlagworte, sondern repräsentieren unsere
Richtlinien, wie im Unternehmen und mit unseren
Kunden umgegangen werden soll.

Qualität

Effizienz

Schnelligkeit
Unkompliziertheit
Flexibilität

Fairness

Know-How

Mitarbeiternähe
Kundennähe
Betreuung
Zuverlässigkeit
Freude

Kompetenz
persönlicher Kontakt
Wohlbefinden

Wir sind flexibel...

Kompetenz auf
höchstem Niveau...
Anhand langjähriger Erfahrung im Bereich der Personaldienstleistung wissen wir, worin die Bedürfnisse
und Anforderungen unserer Kunden liegen. Durch
unsere Branchenspezialisierung können wir so spezifisch und kompetent für unsere Kunden arbeiten.
Dies garantiert höchste Qualität.

Wir pflegen zu jeder Zeit den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden und Mitarbeitern. Da wir
zudem in einem kleinen Team arbeiten und somit
keine langwierigen Strukturen überwinden müssen,
können wir schnell und flexibel auf die Wünsche
unserer Kunden und Mitarbeiter eingehen.

Wir sind zuverlässig...
In einem zuverlässigen und auf unterschiedliche
Bereiche spezialisierten Team zu arbeiten bedeutet,
dass wir schnell und verantwortungsvoll reagieren
können. So ist für eine zeitnahe Erledigung der Aufgaben und Erfüllung der Anforderungen gesorgt.

Glückliche Mitarbeiter
sind unser Kapital...
Dass sich unsere Mitarbeiter bei uns und unseren
Kunden wohl und verstanden fühlen, ist uns genauso wichtig wie ein angenehmes Arbeitsklima.
Denn nur glückliche Mitarbeiter, die sich verstanden und respektiert fühlen, werden den notwendigen Arbeitseifer mitbringen und sich tatkräftig mit
genügend Eigeninitiative einbringen.

»

Ich arbeite gerne bei BOSCH weil
es spannend ist, dass sich die Arbeit
jeden Tag wieder anders gestaltet.
Und laufend kommen neue Produktionen hinzu, was meinen Job sehr
abwechslungsreich macht.

Pierre Laudel, CNC Schichtleiter
Robert Bosch AG, Hallein Plant

«

Im Vergleich zu früher gehen die Einsätze teilweise über mehrere Jahre. Somit
ist weniger von Zeitarbeit, als eher von
fester Anstellung zu sprechen.
Auch die Übernahme diverser Facharbeiter findet immer häufiger statt.

»

Dank des persönlichen Empfangs
und des guten Klimas innerhalb
des Unternehmens, fühlte ich mich
bei CORATOP bereits von Anfang
an wohl.

Manuel Klöß, Stapelfahrer

«

Unsere Vision
CORATOP ist Ihr Ansprechpartner in Österreich, um
mit qualitativen und anspruchsvollen Personaldienstleistungen tief greifende Potenziale zu realisieren.
Ob Elektro- oder Metallbranche, Montagen von
Hallen sowie Metall- und Glasfassaden - wir schaffen
in kürzester Zeit die richtige Basis für eine optimale
Verbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Wir haben Sie überzeugt?
Sie sind auch der Meinung, es ist Zeit sich mit Hilfe
eines professionellen Ansprechpartners aufwändige Bewerbungsprozesse und den damit verbundenen Zeitaufwand zu ersparen, ohne dabei auf ihre
hohen Ansprüche verzichten zu müssen?
Dann werden Sie aktiv und rufen uns noch heute
an! Wir freuen uns auf Sie!
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