Talente ohne Grenzen

Komplexe Fragen – kompetente Antworten
In unserer heutigen Welt sind internationale Beziehungen gang und gäbe, wirtschaftliche und kulturelle
Grenzen verwischen sich, die berufliche und geographische Mobilität nehmen zu.
Wer in internationaler Umgebung arbeiten will, braucht nicht nur die nötigen technischen und sprachlichen
Fähigkeiten, sondern muss auch in der Lage sein, sich in ein multikulturelles Team einzugliedern.
WIDE ANGLE Human Resources ist ein Personalberatungsbüro, das sich auf international gefragte
Berufssparten spezialisiert hat. Unsere Kunden sind französische und ausländische Firmen auf der Suche
nach international mobilen, mehrsprachigen Kandidaten.
Wir bieten Ihnen massgeschneiderte Lösungen, die jeder Personalsuche perfekt angepasst sind.
Unsere Serviceleistung erstreckt sich über den gesamten Ablauf, von der Beschreibung der zu besetzenden
Stelle bis zur Einstellung und Eingliederung des neuen Mitarbeiters.
Unsere qualifizierten und sofort einsetzbaren Kandidaten stehen Ihnen auch für kurzfristige Aufträge zur
Verfügung. Wir helfen gerne bei der Suche nach Mitarbeitern für zeitlich befristete Stellen, wenn eine
schnelle Lösung dringend gebraucht wird: Ersatz für einen abwesenden Mitarbeiter, vorübergehende
Mehrarbeit…

Hoher Standard
Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Firma, deren Unternehmenskultur und die zu besetzende Stelle zu verstehen.
Erst dann erstellen wir für Sie die Stellenbeschreibung und das Anforderungsprofil des gesuchten
Mitarbeiters.
Aufgrund der technischen und sprachlichen Fähigkeiten, eben so wie einer Persönlichkeitsanalyse
(Motivation, Beziehungsfähigkeit, Führungspotenzial,…) treffen wir eine Vorauswahl unter allen
eingegangenen Bewerbungen
Die Bewerber werden systematisch einem Gespräch in einer Fremdsprache unterzogen, mit dessen Hilfe ihr
mündliches Niveau erfasst wird. Ein schriftlicher Test zu einem Thema aus ihrem Fachgebiet vervollständigt
die Bewertung.
Sie erhalten zu jedem Bewerber, den wir für Sie ausgewählt haben, eine ausführliche schriftliche
Gesamteinschätzung seiner Stärken und Schwächen. Unsere Vorgehensweise ist der zu besetzenden Stelle
und dem gesuchten Profil angepasst. Wir schalten Anzeigen in der allgemeinen Presse oder in
Fachzeitschriften oder sprechen potentielle Interessenten direkt an.

www.wideangle.fr

Langfristige Erfolge
Wir bieten unseren Kunden effiziente Lösungen bei der Besetzung offener Stellen. Gleichzeitig legen wir
grossen Wert darauf, den Motivationen und der Karriereplanung der Bewerber Rechnung zu tragen.

Bei WIDE ANGLE Human Ressources wird Transparenz ganz gross geschrieben. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass eine klare und ungeschönte Beschreibung der zu vergebenden Stelle und des Arbeitsumfeldes
die Chancen auf eine dauerhafte Zusammenarbeit erheblich erhöht.
Unsere Kunden schätzen, dass die Qualität unserer Arbeit höchsten Ansprüchen genügt. Dazu gehört auch,
dass wir Aufträge ablehnen, die nicht in unser Fachgebiet gehören.

Unsere Spezialisierungen
Wir finden für Sie zwei- und dreisprachige Mitarbeiter(Innen) aller Qualifikationsstufen aus folgenden
Bereichen :
DIENSTLEISTUNGSBEREICH – EMPFANG
INDUSTRIE – INGENIEURSWESEN
AUSSENHANDEL
IMPORT- EXPORT - TRANSPORT
EINKAUF – LOGISTIK
MARKETING – VERKAUF - EINKAUF
HOTELMANAGEMENT – TOURISMUS
ÜBERSETZEN- DOLMETSCHEN
BANKEN - FINANZWESEN - BUCHHALTUNG
Talent kennt keine Grenzen. Reden wir darüber!

WIDE ANGLE Human Resources
contact@wideangle.fr

www.wideangle.fr

