
Vorteile für Ihr 
Unternehmen

Über Uns

• Kostenreduktion durch erheblich reduzierten 
Verwaltungsaufwand

• Kurze Kommunikations- und Entscheidungs-
wege durch einen direkten Ansprechpartner bei 
Ihnen vor Ort

• Kurze Reaktionszeiten auch bei hohem 
      Personalbedarf
• Flexibilität durch Zusammenarbeit mit mehre-

ren Personaldienstleistern
• Einheitliche Stundentarife für alle Personal-

dienstleister
• Qualitätsmanagement & Qualitätskontrolle
• Controlling durch Kennzahlen
• Steigerung der Produktivität & Flexibilität

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

ON-SITE-MANAGEMENT

Professionelle Personalbetreuung vor ORt!



Co-Partner Co-Partner
Master

On-Site-Management 

Fachabteilungen
z.B. HR, Produktion, Buchhaltung, ...

Kunde

On-Site-Management

Wir kommen zu Ihnen!
Zu unseren Kernkompetenzen gehört seit vielen Jah-
ren die Großkundenbetreuung. 

Ihnen steht ein Ansprechpartner vor Ort zur Ver-
fügung – ganz egal für welches Modell Sie sich ent-
scheiden. Ob als unabhängiger Koordinator vor Ort, 
als Master-Vendor oder in der Rolle des On-Site- 
Managers – unsere erfahrenen Personalprofis über-
nehmen das und helfen Ihnen bei der Fokussierung 
auf Ihr Kerngeschäft. 

Bayer & Kastner stellt Ihnen einen professionellen 
On-Site-Manager zur Verfügung, der alle organisa-
torischen und administrativen Aufgaben für das ein-
gesetzte Personal übernimmt. 

Unser Angebot umfasst:

• Bedarfsplanung gemeinsam mit Ihnen
• Definition der Mitarbeiterqualifikationen
• Zeitplanung
• Organisation der Einarbeitung des einge- 

setzten Zeitpersonals
• Persönlicher Ansprechpartner vor Ort, sowohl 

für Sie, als auch für die Leiharbeitnehmer
• Sach- und fachgerechte regelmässige  

Personalbeurteilung

Koordination vor Ort

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

Das Master-Vendor-Modell ist eine besondere Form 
des On-Site-Managements, bei der der Personalbe-
darf von mehreren Personaldienstleistern abge-
deckt wird. 
Dabei übernimmt ein Personaldienstleister die  
Rolle des Hauptdienstleisters – dem Master.

Der Master stellt einen On-Site-Manager, der das 
gesamte Zeitarbeitsmanagement vor Ort über-
nimmt. Der Master ist dazu berechtigt, zusätzlich 
benötigte Zeitarbeitnehmer über weitere Personal-
dienstleister, sog. Co-Partner, zu engagieren. 

Dieses Konzept ist vor allem für Unternehmen inte-
ressant, die mit mehreren Personaldienstleistern 
zusammenarbeiten (möchten) und regelmässig ei-
nen hohen Personalbedarf abdecken müssen. 

Was ist das eigentlich?
Das klassische On-Site-Management lässt sich 
übersetzen mit „Vor-Ort-Management“ – es um-
fasst verschiedene Dienstleistungen, die auf der  
Arbeitnehmerüberlassung basieren.

Beim On-Site-Management übernimmt ein Personal-
dienstleister das komplette Management der Zeit- 
arbeitnehmer direkt am Einsatzort. Der verantwort-
liche Personalspezialist vor Ort wird als „On-Site- 
Manager“ bezeichnet.

Charakteristisch für das On-Site-Management ist 
eine große Anzahl zu überlassender Arbeitneh-
mer über eine längere Zeitdauer.

Master-Vendor-Modell

Grafische Darstellung Master-Vendor-Modell


