
Über Uns

Gerne unterstützen wir Ihr Unternehmen bei Fragen 
rund um Personalbeschaffung und Arbeitnehmer-
überlassung. Weitere Informationen über uns und 
unsere Arbeit finden Sie auf unserer Webseite: 

www.bayer-kastner.de

"Wir bringen Menschen zusammen!“

Die Bayer & Kastner Gruppe ist eines der 
führenden Zeitarbeitsunternehmen in Ihrer Region. 
 
Um eine vertrauensvolle, langfristige Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden zu gewährleisten  
arbeiten wir laufend daran, unseren Service  
auf höchstem Niveau zu halten und in jeder  
Beziehung für unsere Geschäftspartner ein 
kompetenter Ansprechpartner zu sein.

Unsere Dienstleistungen:

• Arbeitnehmerüberlassung
• Personalvermittlung
• On-Site-Management

„Mit über 15 Jahren Branchenerfahrung bieten 
wir Ihnen Lösungen für die unterschiedlichsten 
Anforderungen in Ihrem Unternehmen!“

www.bayer-kastner.de

Seit 1997 Professionelle Personaldienstleistungen!

Arbeitnehmerüberlassung

Direktvermittlung

Sie benötigen personelle Unterstützung?
 
Wir suchen und stellen das gewünschte Personal  
zum richtigen Zeitpunkt, für den gewünschten  
Zeitraum, an den gewünschten Ort! Hierbei greifen 
wir auf einen großen Pool an bei uns beschäftigten  
Mitarbeitern zurück. Zudem sind wir fortwährend 
auf der Suche nach qualifizierten und zuverlässigen  
Mitarbeitern, um Ihre Engpässe zu überbrücken.

Sie suchen geeignetes Personal auf Dauer?

Gerne übernehmen wir für Sie die Rekrutierung von 
neuen Mitarbeitern für Festeinstellungen in Ihrem 
Unternehmen. Anhand Ihres Anforderungsprofils  
suchen wir den optimalen Kandidaten für Sie.

"Ihr wirtschaftlicher Vorteil ist enorm:  
Sie bezahlen nur fur effektiv geleistete 
Arbeit!“

"Offene Stellen konnen schnell und  
effizient besetzt werden.“
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Gewerbliche FACHKRaFTE
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Fachkräfte im Handwerk

Bayer & Kastner ist seit vielen Jahren auf die Über-
lassung von gewerblichen Fachkräften spezialisiert. 
Dadurch sind wir Experten in diesem Bereich und 
können Sie mit entsprechenden Fachkenntnissen 
beraten und Sie mit passenden Kandidaten unter-
stützen.

Durch unseren großen Mitarbeiterstamm und unse-
re fortlaufende Rekrutierung im Bereich der gewerb-
lichen Fachkräfte sind wir in der Lage, schnell mit 
passgenauen Mitarbeitern auf Ihre Anforderung zu 
reagieren.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

• Zuverlässigkeit gegenüber Ihren Auftraggebern
• Mehr Aufträge - Mehr Umsatz
• Kosteneinsparung bei schwächerer Auftragslage
• Hohe Flexibilität - Personal nach Bedarf

Ansprechpartner für  
gewerbliche Fachkräfte

www.bayer-kastner.de www.bayer-kastner.de www.bayer-kastner.de

Stimmen Sie mit uns Ihren Personalbedarf optimal
auf Ihre Auftragslage ab. Dadurch sichern Sie sich
entscheidende Vorteile am Markt: 

"Sie entlasten Ihre eigenen Mitarbeiter und 

sparen Kosten."

Auch bei anspruchsvollen Einsatzfeldern in Ihrem 
Unternehmen sind wir in der Lage flexibel zu
reagieren und Sie mit Fachpersonal zu unterstützen:

• Industriemechaniker
• Werkzeugmechaniker
• Mechatroniker
• Elektroniker
• Zerspanungsmechaniker
• Industrielackierer
• Metallwerker
• etc.

Erfolgsfaktoren

Passgenaue Kandidaten

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein detailliertes 
Anforderungsprofil. Auf dieser Basis stellen wir Ihnen 
nur die Kandidaten vor, die Ihren Anforderungen und 
Kriterien entsprechen. 

Ausfuhrliche Vorstellungsgesrpache

Mit unseren Bewerbern führen wir intensive Erst-
gespräche um die Fähigkeiten, Ansprüche und die 
Persönlichkeit Ihrer möglichen Kandidaten genau 
kennen zu lernen.

"Sprechen Sie uns einfach an!"
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