Was sagen Bewerber und Mitarbeiter zu adesta?*

Folgen und empfehlen Sie uns hier!

>Tolles Unternehmen: professionelle Mitarbeiter, empathische Begleitung bis zum Job.<
>Exzellenter Partner für Bewerber im Veränderungsprozess - professionell, schnell und zuverlässig - 100%.<
>adesta ist ein sehr kompetenter Arbeitgeber, der mein
Potenzial erkannt sowie mein Talent gefördert hat und
mir damit meinen Traumjob ermöglichte.<

Zahlreiche Qualitätssiegel dokumentieren hohe adestaStandards
Hohe Qualitätsstandards und Nachhaltigkeit werden bei uns
groß geschrieben und sind fest im Leitbild verankert. Fachkompetente Beratung und Rekrutierung ist nicht nur business
as usual, sondern unsere große Leidenschaft.

>Tolle Begleitung während der gesamten Bewerbungsphase!<
>Bewerben bei adesta lohnt sich!<
>Nach nur wenigen Tagen kam es zu einer Vermittlung
in ein super Unternehmen.<
>Insbesondere hat mich die respektvolle und freundliche Art und Weise beeindruckt.<
*Quelle: kununu-Bewertungsportal & adesta-Webseite

Ergreifen Sie jetzt Ihre Chancen!
Finden auch Sie Ihren Traumjob mit adesta.
www.adesta.de

Hauptgeschäftsstelle
Wilhelminenstraße 25 - 64283 Darmstadt
Telefon: 06151/604070 - Fax: 06151/6040777
info@adesta.de - www.adesta.de

Karrierechancen nutzen:
Traumjob finden!

adesta ist Ihr Recruiting- & Outsourcing-Spezialist

Kaufmännisches
Personal

Industrie,
Produktion,
Logistik

IT, Naturwissenschaften und
Engineering

Freelancing und
Interim
Management

Wer ist adesta?
adesta ist führender Recruiting- & Outsourcing-Spezialist in der
erfolgreichen Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Bewerber im Veränderungsprozess schätzen vor allem die empathische
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit adesta: Professionell,
schnell und zuverlässig begleiten wir Sie bei Ihrem nächsten
Karriereschritt bis hin zur optimal passenden Neuanstellung.
Ein Service mit absolutem Mehrwert für Sie!

Ihr professioneller Einstieg mit adesta
Wir bieten Ihnen vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Branchen und Berufszweigen bzw. -bereichen:

Was macht adesta einzigartig?
Wir kennen die Bedürfnisse qualifizierter Arbeitnehmer genauestens:

Unsere langjährigen Recruiting-Experten kennen die Anforderungen auf Firmenseite genau und unterstützen Sie gerne individuell
dabei, Ihren Traumjob zu finden. Wir haben genau die Kontakte,
die Ihnen neue Perspektiven und Sicherheit in innovativen und
wachstumsorientierten Branchen bieten. Ganz egal, ob Sie als

■

Kaufmännisches Personal

■

Industrie/Produktion/Logistik

■

Naturwissenschaften/Engineering/IT

■

Freelancing & Interim Management

■

Gesunde Work-Life-Balance

■

Ansprechende Arbeitsinhalte

■

Wertschätzung und Anerkennung

■

Berufseinsteiger,

■

Attraktive Vergütungspakete

■

Young Professional,

■

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

■

Senior Professional oder als

■

Führungskraft

Diese Anliegen mit den Anforderungen namhafter Unternehmen
optimal in Einklang zu bringen und die passenden Menschen
zueinander zu führen, gelingt uns seit der Firmengründung 1999
mit konstant wachsendem Erfolg. Nachhaltigkeit und permanente Weiterentwicklung garantieren allen Beteiligten fundiertes
Expertenwissen und detaillierte Arbeitsmarktkenntnis.

unser vielfältiges Portfolio nutzen möchten, es gibt zahlreiche
Möglichkeiten. Professionelle Beratung und Betreuung sowie
die kostenfreie Aufnahme in unseren adesta-Fachkräfte- und
Spezialistenpool sind die ersten Schritte auf dem Weg zu mehr
Jobzufriedenheit.

Chancen nutzen: Initiative zeigen!
Über das umfangreiche adesta-Jobportal hinaus gibt es viele
weitere attraktive Stellenangebote. Namhafte Firmen wenden
sich bei der Suche nach den passenden Mitarbeitern seit
vielen Jahren vertrauensvoll an uns. Diese Stellenangebote
werden häufig nicht veröffentlicht. In diesem Fall können
passende Kandidaten, die sich bereits initiativ bei uns beworben haben, im Rekrutierungsprozess zielgerichtet berücksichtigt werden.
adesta-Werte
Respekt, Fairness, Ehrlichkeit, Vertrauen und persönliche
Verantwortung stehen für uns im Vordergrund. Sie sind das
Werte-Fundament für unser Denken und Handeln und für
die gesunde Unternehmenskultur, in der persönliche Entfaltung erwünscht ist. Wir leben kollegiale und teamorientierte
Zusammenarbeit, haben ein angenehmes Arbeitsklima und
fördern kurze und lösungsorientierte Entscheidungswege.
Gesellschaftliches und soziales Engagement
Aktive Einsätze unserer Mitarbeiter in vielen sozialen und gesellschaftlichen Projekten sowie Geld- oder Sachspenden
sind gelebtes adesta-Engagement. Auch die persönliche
Haltung und positive Einstellung der Belegschaft zeigen, wie
leidenschaftlich wir unsere Kernkompetenzen einbringen
und damit gesellschaftlichen Nutzen stiften.

