Personal Sigma Sursee AG:
Wo der Mensch im Mittelpunkt steht
Sie möchten sich einer neuen
Herausforderung stellen oder
suchen Personal für Ihr Unternehmen? Die Personal Sigma
in Sursee AG setzt den Mensch
in den Mittelpunkt. Sie ist Ihr
kompetenter Partner, wenn
es um eine neue berufliche
Herausforderung oder die
optimale Stellenbesetzung
geht. Dank der regionalen
Verankerung kann sie auf ein
grosses persönliches Netzwerk
von Unternehmen als auch von
Bewerbern zurückgreifen.
Mitten im Zentrum von Sursee befindet sich
die Personal Sigma Sursee AG, welche seit
1980 Stellen rund um die Surenstadt und
darüber hinaus vermittelt. Eingebunden in
einem Franchising-System mit Lizenzgebiet
befinden sich in der Deutschschweiz sieben
weitere Personal Sigma Stellen, welche eigenständig sind, untereinander aber eine
enge Zusammenarbeit pflegen.
Wer kommt eigentlich genau zur Personal
Sigma Sursee AG? Erich Henseler: «Als Bindeglied zwischen Bewerbern und Unternehmen haben wir mit sehr unterschiedlichen
Menschen zu tun, was unsere Arbeit auch so
spannend macht. Vom Hilfsarbeiter bis zum
Geschäftsleiter – wir beraten und vermitteln
auf allen Fach- sowie Führungsstufen sowohl
im kaufmännischen als auch im technischhandwerklichen Bereich.»

Erich Henseler und Michael Egger (Inhaber/Geschäftsleiter) bilden gemeinsam mit Spezialisten
in der Personalberatung ein zehn-köpfiges engagiertes Team.
Auch in der Art des Anstellungsverhältnisses
bietet das Dienstleistungsunternehmen eine
breite Palette an. «Wir richten uns nach den
Bedürfnissen des Auftraggebers. Die meisten Vermittlungen tätigen wir im Temporärund Dauerstellenbereich, wobei auch ein Tryand-Hire oder Pay-Rolling möglich sind.
Wichtig ist für uns aber nicht die Art der Anstellung, sondern dass der Kandidat zur Vakanz sowie zur Firma passt und umgekehrt»,
erklärt Michael Egger.
Um die geeignete Person zu finden, wird
nicht nur auf die professionell geführte Bewerberdatenbank und das grosse persönliche Netzwerk zurückgegriffen, sondern auch
auf Mandatsbasis gezielt in den Medien nach
passenden Kandidaten und Kandidatinnen
gesucht. Erich Henseler: «Mit der Inserierung
in den lokalen Printmedien, auf Online-Plattformen, in den Social-Media und auf weiteren Kanälen erreichen wir eine grosse Leserschaft. Zudem profitieren wir von der guten
Zusammenarbeit mit anderen PS-Stellen,
über die wir Zugang zu weiteren potentiellen
Bewerbern erhalten.»
Das Dienstleistungsangebot umfasst aber
auch noch viel mehr. Die Personal Sigma
Sursee AG ist zum Beispiel auch in der personellen Nachfolgeplanung tätig und begleitet dabei den Kunden von A bis Z. «Die rechtzeitige Nachfolgeplanung ist ein wichtiger
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strategischer und nicht immer ganz einfacher
Prozess für die jeweilige Firma. Deshalb nutzen wir hier unsere gesamten Ressourcen
und prüfen genau, ob es gegenseitig passt»,
betont Michael Egger.
Darüber hinaus werden nebst der Referenzeinholung weitere Dienstleistungen mit
auserwählten Partnern angeboten. Dies sind
z. B. Verhaltens-Profil-Analysen (VPA), General
Intelligence Assessments (GIA), Sprachtests
sowie graphologische Gutachten.
Für weitere Informationen und Auskünfte
freut sich das Team der Personal Sigma Sursee AG auf Ihre Kontaktaufnahme.
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