
Wir digitalisieren ZEITARBEIT.
Immer mehr Arbeitgeber greifen auf Zeitarbeit zu-
rück und dafür gibt es gute Gründe: Größere Flexibi-
lität in der Personalplanung, potentielle Kandidaten 
für eine Festanstellung und kurzfristige Deckung von
 

Zeitarbeit ist mit knapp einer Million Beschäftigten 
in Deutschland eine feste Größe am Arbeitsmarkt 
und die Anforderungen in den Bereichen Effizienz, 
Service und Reaktionszeiten wachsen immer weiter. 
Doch die Zeitarbeit rückt immer wieder in den Fokus 
politischen Handelns und neue Gesetze bringen 
komplexere und strengere Vorschriften mit sich. Die 
Folgen sind meist Mehraufwand und damit einher-

Damit Sie trotz der hohen Anforderungen und schär-
feren Gesetze Ihre Stellen erfolgreich noch schneller 
und besser besetzen können, nutzen wir die Vorteile
der Digitalisierung, um das Zusammenspiel von Ar-
beitgebern und Personaldienstleistern zu optimieren. 
Das schaffen wir durch eigens entwickelte Tools, die 
eine Vernetzung und Vermittlung in Echtzeit garan-
 

Gestalten Sie die neue Jobwelt und digitalisieren Sie
gemeinsam mit uns die ZEITARBEIT.
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gehend auch Mehrkosten.

Personalbedarf.

Kein typisches Jobportal.

tieren.

RECRUITING 2020.
Für Arbeitgeber

 ist eine einzigartige Rekrutierungs- und FAPOOL.DE
Vertriebsplattform, die die Arbeitsprozesse in der 

Neben klassischen Stellenanzeigen schaffen wir mit
dem ersten „Online-Zeitarbeitskräftepool“ eine neue

 

● Personaldienstleister bei der Bewerberdatener-
   fassung sowie in der Verwaltung und im Vertrieb.

● Personaldienstleister können ihre Mitarbeiterpro-
   file online veröffentlichen und somit eine höhere

● Arbeitgeber können selbst aktiv auf Mitarbeiter-
   suche gehen und sich ganz bequem Mitarbeiter-
   profile von Personaldienstleistern empfehlen las-

● Arbeitgeber bei der Bedarfskommunikation, Pla-
   nung und Präsenz.

Form der Mitarbeitersuche.

Weitere innovative Tools unterstützen:

Zeitarbeitsbranche digitalisiert.

sen.

Reichweite erzielen.



BEDARFSMANAGER

Zeigen Sie Online-Präsenz und 
präsentieren Sie Ihr Unterneh-
men modern und dynamisch
mit dem Virtuellen Unterneh-
ensprofil. So erhöhen Sie die
Reichweite und Sichtbarkeit

Tipp: Nutzen Sie Jobpins als
Zusatzleistung, um offene Stel-
len noch schneller zu besetzen.
Diese werden stets auf Ihrem
Virtuellen Unternehmensprofil

Bei Bedarf an Zeitarbeitskräften
haben Sie mit dem Bedarfsma-
nager die Möglichkeit, die zu be- 
setzenden Stellen mit nur we-
nigen Klicks an mehrere Zeitar-
beitsfirmen gleichzeitig zu kom-
munizieren. Lange Kommunika-
tionswege gehören somit der 
Vergangenheit an. Das System 
verfolgt Änderungen durch die 
Teilnehmer automatisch, somit 
behalten Sie zu jeder Zeit den

VIRTUELLES UNTER-
NEHMENSPROFIL

ZEITARBEITSKRÄFTE

Mit dem Online-Zeitarbeitskräf-
tepool waren Ihre Möglichkeiten
der Mitarbeiterauswahl nie grö-
ßer und die Suche nie einfacher. 
Suchen Sie ganz einfach nach 
veröffentlichten Online-Profilen 
von registrierten Personaldienst-
leistern, merken Sie sich interes-
sante Profile und kontaktieren 
Sie den direkten Ansprechpart-
ner. Sie können sich Profile auch 
ganz einfach empfehlen lassen. 
So finden Sie ab sofort Ihre Mit-

WEITERE TOOLS.

Jobpins sind die clevere und 
flexible Alternative zu einem be-
fristeten Stellenangebot und die 
optimale Ergänzung zum Virtu-
ellen Unternehmensprofil.

RECRUITING 2020.
Unsere Tools für digitale Vernetzung und Flexibilität in Echtzeit.

Schalten Sie preiswert und be-
quem Stellenangebote mit ver-
schiedenen Laufzeiten. Abgelau-
fene Anzeigen können bei Be-
darf wiederverwendet werden.

STELLENANGEBOTEJOBPINS

Ihres Unternehmens.

RECRUITING WEBCLIPS

Setzen Sie professionell produ-
zierte Webclips ein, um potenti-
ellen Mitarbeitern einen authen-
tischen Eindruck von sich und 
Ihren Arbeitsalltag zu vermitteln.

Überblick.
angezeigt. arbeiter per Klick.
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Ausführliche Leistungen/Preise finden Sie unter www.fapool.de

Rekrutierung
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