
Wir digitalisieren ZEITARBEIT.
Zeitarbeit ist mit knapp einer Million Beschäftigten 
in Deutschland eine feste Größe am Arbeitsmarkt. 
Gründe dafür sind das starke Interesse von Unter-
nehmen, ihre Personalplanung und -kosten weiter zu 
flexibilisieren. Und nicht zuletzt hat die Akzeptanz 
der Zeitarbeit in der Gesellschaft zugenommen, weil

Die Anforderungen in den Bereichen Effizienz, Ser-
vice und Reaktionszeiten wachsen immer weiter. 
Doch die Zeitarbeit rückt immer wieder in den Fokus 
politischen Handelns und neue Gesetze bringen 
komplexere und strengere Vorschriften mit sich. Die 
Folgen sind meist Mehraufwand und damit einher-

Damit Sie trotz der hohen Anforderungen und schär-
feren Gesetze Ihre Mitarbeiter erfolgreich noch 
schneller finden und vermitteln können, nutzen wir 
die Vorteile der Digitalisierung, um das Zusammen-
spiel von Personaldienstleistern und Arbeitgebern zu 
optimieren. Das schaffen wir durch eigens entwi-
ckelte Tools, die eine Vernetzung und Vermittlung in 

Gestalten Sie die neue Jobwelt und digitalisieren Sie
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gehend auch Mehrkosten.

gemeinsam mit uns die ZEITARBEIT.

sie Chancen bietet.

Echtzeit garantieren.

 ist eine einzigartige Rekrutierungs- und FAPOOL.DE
Vertriebsplattform, die die Arbeitsprozesse in der 

Neben klassischen Stellenanzeigen schaffen wir mit
dem ersten „Online-Zeitarbeitskräftepool“ eine neue

 

Kein typisches Jobportal.

● Personaldienstleister bei der Bewerberdatener-
   fassung sowie in der Verwaltung und im Vertrieb.

● Personaldienstleister können ihre Mitarbeiterpro-
   file online veröffentlichen und somit eine höhere

● Arbeitgeber können selbst aktiv auf Mitarbeiter-
   suche gehen und sich ganz bequem Mitarbeiter-
   profile von Personaldienstleistern empfehlen las-

● Arbeitgeber bei der Bedarfskommunikation, Pla-
   nung und Präsenz.

Form der Mitarbeitersuche.

Weitere innovative Tools unterstützen:

sen.

Reichweite erzielen.

ZEITARBEIT 2020.
Für Personaldienstleister

Zeitarbeitsbranche digitalisiert.



BEWERBERPOOL

Erfassen Sie Ihre Bewerber mit 
unserer Tablet-basierten App 
„Digitaler Bewerbungsbogen“. 
Mögliche Sprachbarrieren wer-
den einfach überwunden, da die
App die neun gängisten Spra-
chen unterstützt. Das spart nicht
nur Zeit, Geld und Papier, son-
dern erleichtert auch die Bewer-
berdatenerfassung sowohl für 
den Bewerber als auch für Sie.

Im Digitalen Bewerbungsbogen 
erfasste Profile stehen bereits 
nach wenigen Sekunden auf un-
serer Website zur Verfügung, wo 
Sie in Ihrem persönlichen Be-
werberpool nach DIN ISO / IEC 
27001:2005 gespeichert wer-
den. Von dort aus können Sie 
Ihre Bewerber verwalten, emp-
fehlen und direkt vermitteln. Ein 
einzigartiges und sicheres Be-

DIGITALER
BEWERBUNGSBOGEN

ONLINE-ZEITARBEITS-
KRÄFTEPOOL

Von Ihnen ausgewählte Zeitar-
beitskräfte können Sie aus Ih-
rem Bewerberpool heraus on-
line veröffentlichen, sodass Ar-
beitgeber diese finden können. 
Da Datenschutz bei uns groß 
geschrieben wird, können Sie 
durch eine Anonymisierung 
festlegen, welche Daten im On-
line-Profil sichtbar sind. Die Ar-
beitnehmerüberlassung geht

WEITERE TOOLS.

Zeigen Sie Online-Prä-
senz und präsentieren
Sie Ihr Unternehmen 
modern und dynamisch 
als Virtuelle Niederlas-
sung und erhöhen Sie 

VIRTUELLE 
NIEDERLASSUNG

Jobpins sind die cleve-
re und flexible Alterna-
tive zu einem befriste-
ten Stellenangebot und 
die optimale Ergänzung
zung zur Virtuellen Nie-
derlassung.

ZEITARBEIT 2020.
Unsere Tools für digitale Vernetzung und Flexibilität in Echtzeit.

Schalten Sie preiswert
und bequem Stellenan-
gebote mit verschie-
denen Laufzeiten. Ab-
gelaufene Anzeigen 
können bei Bedarf wie-
derverwendet werden.

STELLENANGEBOTE

Kommunizieren Sie Ih-
ren Bedarf an Zeitar-
beitskräften mit nur we-
nigen Klicks an andere 
Personaldienstleister 
und sparen Sie so Zeit 
und lange Kommunika-

BEDARFSMANAGERJOBPINS

.

werbermanagement. online.

so Ihre Reichweite.
tionswege.
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Ausführliche Leistungen/Preise finden Sie unter www.fapool.de


