Ihr Partner für Fachkräftevermittlung
und qualifizierte Rekrutierung

Top-Qualität und Spitzenleistung
in der Personaldienstleistung
Die BS Mönke GmbH in Krefeld ist ein
inhabergeführtes Unternehmen für
Fachkräftevermittlung und qualifizierte
Rekrutierung. BS Mönke gehört zur
BleckmannSchulze Gruppe, einem
Verbund leistungsstarker Personaldienstleistungsfirmen. Gemeinsames
Markenzeichen ist die konsequente
Qualitäts- und Serviceorientierung bei
allen Dienstleistungen.
Unsere ausgeprägte Kundennähe,
unsere Kompetenzen und Erfahrungen
sowie die enge Zusammenarbeit im
Firmenverbund – all das gewährleistet
eine optimale Rekrutierung und Vermittlung von qualifizierten Arbeitnehmern und Führungskräften für sämtliche Unternehmensbereiche. Davon
profitieren unsere Kunden ebenso wie
unsere Bewerber.

Das Ergebnis unserer klaren Positionierung im wachsenden Markt für Personaldienstleistungen:
BS Mönke gehört zu den besonders
erfolgreichen Unternehmen in der
Branche und in der Region. Zu unseren
Stärken zählen maßgeschneiderte
Rekrutierungsaktivitäten, die versierte
Kundenbetreuung und das speziell
geschulte, professionelle Personal.
Unseren Kunden können wir in praktisch allen Fällen optimale Besetzungsvorschläge für ihre Vakanzen unterbreiten. Für Unternehmen, die Mitarbeiter
suchen, ermitteln unsere Experten
gezielt die fachlichen und sozialen
Anforderungen der zu besetzenden
Positionen. Auf Basis dieser Analyse
stellen wir den Kunden ausgewählte
Bewerberprofile vor. Mit Stellensuchen-

den bewerten wir gemeinsam deren
fachliche und soziale Fähigkeiten. Diese
Analyse stimmen wir mit den beruflichen Zielen der Bewerber ab. Ob Unternehmen oder Bewerber – für beide
verstehen wir uns als Ansprechpartner
für die langfristig orientierte Planung
einer erfolgreichen Zukunft.
Wie alle Partner der BleckmannSchulze
Gruppe verfolgen wir mit der Serviceund Qualitätsstrategie einen klar
ausgerichteten Wachstumskurs: Wir
suchen neue Kunden, die wir wirkungsvoll unterstützen können – und wir
suchen engagierte Mitarbeiter, um auch
zukünftig die Kundenwünsche optimal
zu erfüllen.

Stärken für Unternehmen und Bewerber

Branchen und Bereiche

• Höchste Qualität in der Fachkräftevermittlung
und der qualifizierten Rekrutierung

BS Mönke vermittelt Fachkräfte in vielen Branchen
und Bereichen. Dazu zählen:

•V
 ersierte Beratung auf der Basis systematisch
aufbereiteter Informationen

• Industrie / Technik / Logistik

• Umfassende Kompetenz und Leistungen
im Unternehmensverbund

• Informationstechnologie

• Büro / Organisation / Finanzen
• Gesundheitswesen
• Ingenieurwesen / Maschinenbau / Elektrotechnik

Starker Dienstleister –
klare Vorteile für Unternehmen
Personaldienstleistungen sind Vertrauenssache: Um langfristige Beziehungen
zu unseren Kunden aufzubauen, setzen
wir konsequent auf Professionalität und
Qualität. Der Name BS Mönke steht für
kompetente Beratung, erstklassige Vermittlungsleistungen und zuverlässigen
Service – auch bei zeitkritischen Projekten. Unsere Ergebnisse sprechen für
sich: Viele namhafte Kunden verlassen
sich auf BS Mönke und profitieren von
unserem Dienstleistungsangebot.
Um in ihren Märkten so dynamisch
wie möglich agieren zu können, bauen
immer mehr Unternehmen auf die
qualifizierte Rekrutierung. Sie entlastet
von der aufwändigen Mitarbeitersuche
und verschafft ihnen maximale Flexibilität, wenn es darum geht, Fach- und
Führungspositionen zu besetzen. Die
längerfristige Arbeitnehmerüberlassung im höher qualifizierten Bereich ist
unsere Spezialität. Wir stellen gezielt
Top-Personal für anspruchsvolle Positionen in Unternehmen zur Verfügung.
Um unseren Kunden zur richtigen Zeit
das richtige Personal anzubieten, setzen
wir unsere umfassende Erfahrung sowie
unser Know-how ein und berücksichtigen hierbei die Anforderungen der
Branche und die Unternehmenskultur
unserer Kunden. Das Ergebnis sind
Personaldienstleistungen in höchster

Qualität und enge Beziehungen zu Kunden und Bewerbern gleichermaßen.
Um unseren Kunden interessante Kandidaten vorzuschlagen, suchen wir stets
spezialisiertes und qualifiziertes Personal. Dabei setzen wir intensiv auf alle
verfügbaren Rekrutierungskanäle. Wir
arbeiten unter anderem eng mit Transfergesellschaften zusammen, da diese
oft hoch qualifizierte und motivierte
Mitarbeiter im Übergang beschäftigen. Unsere leistungsstarke, speziell
entwickelte Bewerberdatenbank sorgt
für einen schnellen, zielorientierten
Abgleich von Bewerber- und Anforderungsprofilen. Bei Bedarf gewährleisten
wir die gezielte Weiterbildung externer
Mitarbeiter, um den Kunden geeignete
Kandidaten für die vakanten Positionen
anbieten zu können. Darüber hinaus
beobachten wir die Entwicklung von
Märkten und Branchen, um uns frühzeitig auf veränderte Anforderungen
einstellen zu können.
Für viele Stellensuchende ist die
Beschäftigung über eine Fachkräftevermittlung eine attraktive Alternative.
Sie eröffnet ihnen eine langfristige
berufliche Perspektive in einer angemessenen Position. Die Vorteile, die sich
für unsere Kunden daraus ergeben, sind
eine hohe Arbeitszufriedenheit und der
vergleichsweise niedrige Krankenstand

der über uns beschäftigten Mitarbeiter.
In vielen Fällen finden Unternehmen in
dem überlassenen Mitarbeiter genau
die Fachkraft, die sie zum geeigneten
Zeitpunkt in den Personalstamm übernehmen können.
Unsere kontinuierliche Ausrichtung auf
qualifiziertes Personal, seine intensive
Betreuung und gezielte Vermittlung
hat für unsere Kunden einen wichtigen
Effekt: BS Mönke hat einen exzellenten
Ruf bei potenziellen Bewerbern. Diese
Form der Empfehlung – im persönlichen Gespräch ebenso wie etwa in
Internetforen – vereinfacht die Rekrutierung. So trägt unser Image maßgeblich dazu bei, dass wir als Fachkräftevermittler unseren Kunden genau die
Mitarbeiter bereitstellen können, die
Unternehmen jenseits des Bedarfs an
reinen Zeitarbeitskräften suchen.
Die Vorteile einer Zusammenarbeit
mit BS Mönke liegen auf der Hand: Wir
können qualifiziertes, spezialisiertes
und motiviertes Personal auch dann
anbieten, wenn andere passen müssen.
Unternehmen erhalten genau das Personal, das sie für ihre mittel- und langfristig zu besetzenden Stellen brauchen.
Mit unserer Unterstützung können
Personalverantwortliche im Bereich der
Fach- und Führungskräfte sehr flexibel
planen und agieren.

Ihre Vorteile im Überblick
Konsequente Kunden- und Qualitätsorientierung
Ihr Vorteil: kompetente Beratung unserer Experten,
maßgeschneiderte Personaldienstleistungen
Umfassende, hochaktuelle Bewerberdatenbank
Ihr Vorteil: schneller und exakter Zugriff auf passende
Kandidaten
Vielfältige Rekrutierungsaktivitäten
Ihr Vorteil: umfassende, aktuelle Kandidatenauswahl
Enge Kontakte zu Transfergesellschaften
Ihr Vorteil: Vermittlung besonders qualifizierter Fachkräfte

Guter Ruf bei Bewerbern
Ihr Vorteil: Überlassung hoch motivierter Mitarbeiter
Fundierte Branchenkenntnisse
Ihr Vorteil: präzise Erfassung und Besetzung Ihrer
Vakanzen
Speziell geschultes internes Personal
Ihr Vorteil: professionelle Beratung und Betreuung
Top-Referenzen
Ihr Vorteil: Partnerschaft mit einem bewährten
Personaldienstleister

BS Mönke GmbH
Rheinstraße 40-42
47799 Krefeld
Telefon (02151) 6 59 74 - 0
Telefax (02151) 6 59 74 - 20
info@bs-moenke.de
www.bs-moenke.de

