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Personal & Arbeit

H&P Personal- und Dienstleistungen GbR

Anzeige

einfacher Helfer, Facharbeiter oder Führungskraft: Wir stellen das geeignete
Personal mit der entsprechenden Qualifizierung zur Verfügung. Für Tage, Wochen
oder Monate. Sowohl in Zeitarbeit als
auch zur Direkteinstellung.“ Nicht selten
endet die Arbeitnehmerüberlassung mit
einer Übernahme in den Kundenbetrieb.
Insbesondere im qualifizierten Bereich –
zum Beispiel Facharbeiter – haben rund
35 Prozent der vermittelten Männer und
Frauen einen neuen, festen Arbeitsplatz
bei den Entleihern gefunden.

Unterstützung schafft Freiraum
Verantwortliche Dienstleister:
Das Team von H&P um Renate
Astrid Peter (4. v. l.) und S evina
Heimbach (r.)

Ein gutes Gefühl
Ist Ehrlichkeit eigentlich noch wettbewerbsfähig? Bringt
Fairness wirklich weiter? „Aber sicher!“ sagen zwei
prinzipienfeste Unternehmerinnen aus Wuppertal und lassen
ihren Worten überzeugende Taten folgen. Mit einem eigenen
Ethik-Kodex nehmen sie sich und ihr Team in die Pflicht,
als engagierte Personalvermittler dem selbst gesetzten
Qualitätsanspruch jeden Tag aufs Neue gerecht zu werden.

S

evina Heimbach und Renate Astrid Peter sind sich der schwierigen Aufgabe bewusst: „Bei allem,
was wir unternehmen, stehen wir stets
in doppelter Verantwortung. Zum einen
wollen wir unseren Kunden bei der Suche
nach geeigneten Leuten für Produktion
oder Verwaltung schnell helfen, zum anderen liegt es uns am Herzen, unsere Mitarbeiter bestmöglich zu vermitteln. Denn
nur, wenn Mensch und Arbeitsplatz perfekt zusammen passen, sind beide Seiten mit uns zufrieden.“ Dieses Ziel wird
gradlinig, offen und zuverlässig verfolgt.
Dabei erweisen sich die Vorteile einer inhabergeführten Dienstleistungsfirma als
sehr nützlich. Kunden und Mitarbeiter
von H&P profitieren gleichermaßen von
der flachen Hierarchie, der persönlichen
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Betreuung und dem partnerschaftlichen
Miteinander auf Augenhöhe. Diese Strategie kommt an. Seit der Gründung 2005
haben sich die Wuppertaler bundesweit
einen guten Namen gemacht. So gehören zu den H&P-Klienten inzwischen
Unternehmen aller Größen und Couleur.
Vom internationalen Konzern bis zum
regionalen Handwerksbetrieb wendet
man sich vertrauensvoll an die Personaldienstleister, wenn wieder einmal Not
am Mann ist. Und diese liefern in jedem
Fall eine maßgeschneiderte Lösung. Renate Astrid Peter: „Ganz gleich, ob eine
Person oder ein ganzes Team benötigt
wird; egal, ob der Kunde professionelle
Unterstützung im gewerblich-technischen-handwerklichen Bereich oder für
kaufmännische Tätigkeiten sucht; ob

Besonderes Know-how besitzt die
Mannschaft von H&P unter anderem im
Automotive-Bereich sowie in der chemischen Industrie. Branchen, die an Rhein
und Ruhr, aber auch im Bergischen Land
stark vertreten sind. Doch immer häufiger
geht es auch weiter bis ins benachbarte
Ausland, um beispielsweise ausgelieferte
Neufahrzeuge beim Großhändler vor Ort
einer sorgfältigen Qualitätsnachprüfung
zu unterziehen. Darüber hinaus betreuen
die Experten aus Wuppertal verschiedene Outsourcing-Projekte im Full-Service und
kümmern sich bei hohen Personaleinsätzen um das On-Site-Management. Die
Vorteile für die Kunden: eine spürbare
Entlastung von personalintensiven und
kostenaufwendigen Aufgaben, reibungslose Abwicklung der Arbeitsprozesse
im Betrieb und neuer Freiraum für das
wichtige Kerngeschäft. Sevina Heimbach:
„Motiviertes, zuverlässiges und gut betreutes Personal bildet dabei die Grundlage, um die Kunden und Interessenten
von H&P als zufriedene und langfristige
Partner zu gewinnen. H&P beweist, dass
Fortschritt, Wachstum und Leistungsfähigkeit durchaus auf den ethischen Prinzipien der Anständigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber Geschäftspartnern und
Mitarbeitern funktioniert. Ein Erfolgskonzept, das aufgeht.“
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