Qualitätssiegel faire Zeitarbeit für agento

Anzeige

agento Personal Management
GmbH ist das erste Personaldienstleistungsunternehmen
im südlichen Baden-Württemberg, das zum wiederholten
Mal mit dem Qualitätssiegel
faire Zeitarbeit ausgezeichnet
wurde.
Damit ist agento nachhaltig Qualitätsführer für Kunden und attraktivster Partner
für Mitarbeiter in der Region.
Beim diesjährigen Audit war
der anerkannte Kriterienkatalog für faire Zeitarbeit ebenso
Grundlage wie die Prüfkriterien der Bundesagentur für Arbeit. Anhand der kompletten,
uns zur Verfügung gestellten Die Geschäftsführer von agento: Markus Stotz (links) und Achim Zintgraf
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Beschäftigtenlisten, wurden
Arbeitsverträge, Stundenaufzeichnungen und Lohnabrech- Unternehmen ein hohes Maß len Qualität und Sicherheit,
nungen in Bezug auf Tarif- und an Fairness und Seriosität.
denn sie haften mit für die
Gesetzeskonformität geprüft.
korrekte Berechnung und
Die agento Geschäftsfüh- Abführung von SozialbeiNach positivem Audit konn- rer Markus Stotz und Achim trägen. Bewerber wollen bei
ten wir agento bescheinigen, Zintgraf sind seit Gründung einer nachweislich seriösen
dass alle gesetzlichen Regelun- von agento im Jahr 2006 der und korrekt arbeitenden Pergen und tariflichen Vorgaben festen Überzeugung, dass sonaldienstleistung beschäfohne Einschränkung erfüllt Werbesprüche alleine nicht tigt sein“.
und teilweise sogar übertrof- für die Beurteilung eines Perfen werden. Dies gilt beson- sonaldienstleister belastbar agento ist in der Region Boders für die korrekte Eingrup- sind. Deshalb haben sie sich densee, Oberschwaben, Allpierung und Entlohnung der schon vor Jahren für externe gäu neben der Zeitarbeit vor
externen Mitarbeiter/innen, Compliance-Audits entschie- allem in den Bereichen Perdie konforme Anwendung der den.
sonalvermittlung von FachBranchenzuschlagstarife, die
und Führungskräften sowie
korrekte Durchschnittsberech- Für Kundenbetriebe und für in der Durchführung von
nung bei Krankheit und Urlaub Bewerber ist eine neutrale Verhaltens-, Kompetenz- und
und die korrekte Bezahlung in und qualifizierte Bewertung Motivationsanalysen
aktiv.
einsatzfreien Zeiten. Das nach wichtig, bemerkt Norbert Weitere Informationen zum
dem diesjährigen Audit erneut Fuhrmann, Auditor für das Unternehmen sowie rund 200
verliehene Qualitätssiegel fai- Qualitätssiegel faire Zeitar- aktuelle Stellenangebote finre Zeitarbeit bescheinigt dem beit. „Kundenbetriebe wol- den Sie unter www.agento.eu

