Personalberatung
«Mein Geschäft ist nur so gut, wie meine Mitarbeiter.»
«Dem beruflichen Leben eine klare Ausrichtung geben»
Wir sind überzeugt, dass dort, wo sich eine Berufsperson am richtigen Ort weiss,
Respekt und Anerkennung erhält, ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen kann und
mit Leidenschaft ihre Aufgaben ausführt, Leistung, Qualität und Lebensfreude
geerntet wird. Dies wiederum führt zum Erfolg für das Unternehmen.
Als umfassender Ansprechpartner unterstützen wir Sie in allen Fragen rund um das
Thema Personal und ‚Beruf-ung‘. Unsere Dienstleistung umfasst folgende Bereiche:
Mitarbeitersuche und –auswahl — Mehr als Rekrutierung
Mit unserem Fachwissen, unserer über 20-jährigen Erfahrung und unserem
Beziehungsnetz helfen wir Ihnen die richtigen Mitarbeitenden zu finden,
auszuwählen und zu halten. Unser Angebot ist modular aufgebaut. Sie wählen, ob
wir für Sie den gesamten Rekrutierungs- und Integrationsprozess übernehmen oder
in welchen Teilschritten wir Sie als Mandatsleiter oder Coach unterstützen dürfen
(z.B. Paket ‚Auswahlkriterien‘ und ‚Begleitung Bewerbungsgespräch‘). Wir
unterstützen Sie auch in allen Fragen rund um die Personal- und
Lohnadministration.
Werteorientierter Stellen- und Personalpool — Kompetenz & Werte
Durch unseren Pool an werteorientierten Führungs-, Fach- oder Nachwuchskräften
helfen wir dem Unternehmer in der optimalen Besetzung von Schlüsselpositionen.
Als Stellensuchenden unterstützen wir Sie, ein werteorientiertes Umfeld zu finden,
in welchem Sie gleichzeitig Ihre Fähigkeiten und Interessen einbringen können.
Fachkompetenz wird so mit entsprechenden Werten untermauert und eine
gemeinsame Perspektive wird ermöglicht.
Berufungscoaching — Damit Beruf zu Berufung wird
Wie soll meine berufliche Zukunft aussehen? Bin ich noch am richtigen Platz? Was
für Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für mich? Was möchte ich mit meinem Leben
noch bewegen? Wieso stosse ich an meine Grenzen?
Mit unserem Berufungscoaching helfen wir diese und ähnliche Fragen zu klären. Wir
unterstützen Sie bei einer ganzheitlichen Standortbestimmung und in der
beruflichen Neuorientierung. Wir führen Sie durch einen Prozess, welcher Ihnen
hilft, Ihre Leidenschaften, Ihre Fähigkeiten etc. zu entdecken und herauszufinden, wo
und wie Sie diese am besten einbringen können. Daraus wird ein Missionstatement
erstellt und gemeinsam erarbeiten wir Optionen, wie sich Ihre berufliche Laufbahn
weiterentwickeln könnte.
Für Unternehmer ist dieser Prozess auch in der Personalentwicklung anwendbar.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Auf unserer Homepage finden Sie im Bereich Personal nähere Informationen über
unsere Dienstleistungen. Wir freuen uns, in einem persönlichen Gespräch nähere
Details miteinander zu besprechen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

«Die Suche nach neuen Mitarbeitern
läuft dank der vita perspektiv viel
professioneller ab. Dies hilft, auch
wirklich die passenden Leute zu
finden.» Beat Hohermuth, Diartis AG
(Branchensoftware), Lenzburg AG

«Auf der Suche nach neuen
Mitarbeitern hilft uns die vita
perspektiv, die richtigen Leute zu
finden und am richtigen Ort
einzusetzen. Das bringt uns mehr
Erfolg, den Mitarbeitern mehr
Zufriedenheit.» Adrian Röthlisberger,
Schreinerei Röthlisberger AG,
Schüpbach
« O. Panier hat mich als Coach in der
beruflichen Neuorientierung
begleitet. Er war für mich nicht nur
ein fähiger Fachmann, sondern auch
ein sehr geschätztes Gegenüber.
Herr Panier hat viel mehr als nur
seinen Job getan – er hat ein Stück
von sich selbst in mein Leben
investiert. » D.W.

Ihr Ansprechpartner für
Personalberatung:
Oliver Panier
opanier@vitaperspektiv.ch
Telefon 033 439 30 90
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