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bessere Arbeitsqualität

in Sicht
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Auftrag der Firma HR Navigator möchte ich Ihnen die Zusammenarbeit im

Bereich Arbeitnehmerüberlassung und Personalberatung anbieten. Wir

konzentrieren uns konsequent auf unsere Kernkompetenzen: Partnerschaft und

Professionalität. Wir handeln schnell und effektiv im Sinne unserer Kunden. Wir sind

dessen bewusst, dass der sich schnell ändernde Arbeitsmarkt sofortige Reaktionen

von uns erfordert. Wir unterstützen, beraten, suchen gemeinsam die besten

Lösungen heraus. Wir laden Sie herzlich ein, sich mit unserem Angebot vertraut zu

machen.

Wir realisieren die optimale Lösungen:

▪ jederzeit,

▪ für jede Branche,

▪ für jeden Kunden.

Beata Siadek

Geschäftsinhaber
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Setz die Segel auf einen 

besseren Job!
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Arbeit und Passion

HR Navigator ist ein Unternehmen, das aus der Leidenschaft

geboren wurde. Wir wollen Sie damit anstecken. Unserer

Meinung nach ist ein Mann ohne Leidenschaft wie ein Schiff,

das nicht weiß, wohin es geht. Wir zeigen Ihnen den Weg,

wo Sie Ihre Traumarbeit finden können, weil der Mensch

und die beste Qualität bei uns im Mittelpunkt stehen. Es ist

unser Anspruch bei allem, was wir tun. Das ist unser Kern,

die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit

mit MitarbeiterInnen und Kunden zu pflegen.

Wissen und Kompetenzen

Unsere langjährige Erfahrung im Geschäftsumfeld hat uns

gelehrt, wie wichtig nicht nur die Qualität von Service und

Professionalität, aber vor allem aufrichtige Beziehungen

und Berufsethik sind. Wir entwickeln ständig unser Wissen

und unsere Werkstatt. Die wachsenden Anforderungen des

Arbeitsmarktes stellen für uns eine Herausforderung, die

wir gern annehmen.

Sicherheit und Vertrauen

Unsere Priorität ist die Sicherheit und das Vertrauen unserer

Kunden. Wir sind dessen grenzenlos bewusst, dass sie sich

voll und ganz auf unser Wissen und unsere Erfahrung

verlassen. Wir schätzen sehr ihr Vertrauen, das sie uns

schenken, deshalb verbessern wir ununterbrochen unsere

schon bestehenden Lösungen und Verfahren, folgen

ändernde Vorschriften und Marktbedingungen. Wir

bemühen uns, die volle Zufriedenheit unserer Kunden und

Mitarbeiter zu erreichen.
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HR Navigator

ist ein professioneller Personaldienstleister im Bereich Arbeitnehmerüberlassung. Wir leisten unseren Service

in Deutschland, Frankreich und Polen. Wir bieten schnelle Hilfe bei konjunkturellen Schwankungen und

personellen Engpässen:

▪ saisonale Auftragsspitzen,

▪ Großaufträge,

▪ Urlaubszeiten,

▪ im Krankheitsfall oder bei Mutterschutz.

Wir stehen Ihnen immer zur Verfügung so lange wie es nur notwendig ist.

Wir übernehmen die ganze Verantwortung für

die Rekrutierung von qualifizierten MitarbeiterInnen, das Personalmanagement, die fristgerechte Zahlung der

Löhne, die Einhaltung der geltenden Gesetze. Mit unserer Hilfe gewinnen unsere Kunden mehr Flexibilität

und Handlungsspielraum in ihrem Personalmanagement und sparen Zeit für ihre geschäftliche Tätigkeiten.

Sorgen Sie sich nicht mehr um Kündigungs- und Ausfallrisiken.

Starke Motivation und Entschlossenheit

sind Stärken unserer Mitarbeiter. Wir vermitteln Mitarbeiter (vom Helfer bis zur hochqualifizierten Fach- und

Führungskraft, aus kaufmännischen, technischen und gewerblichen Bereichen), die Anforderungen des

Arbeitgebers ideal erfüllen.

Unsere Mitarbeiter

sind unmittelbar angestellt bei HR Navigator. Im Rahmen der Richtlinie über den freien

grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr dürfen wir sie legal in Westeuropa delegieren.

ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG
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Innovativer Rekrutierungs- und Auswahlsystem

vermittelt so erfolgreich Fachkräfte zur Arbeitnehmerüberlassung, die Ihre Ansprüche voll und ganz

erfüllen. HR Navigator Berater übernehmen für Sie nicht nur Standardschritte des

Rekrutierungsprozesses, aber auch nehmen unter die Lupe die Arbeitsumfeld und Politik Ihrer Firma.

Dank diesem Engagement garantieren wir Zeitarbeiter, die Ihren Erwartungen entgegenkommen und

ihren Pflichten von Anfang an ihrer Arbeit ausgezeichnet nachkommen.

Personalmanagement

befasst sich mit den administrativen und rechtlichen Dienstleistungen: Lohnabrechnung und

rechtzeitige Zahlungen von Gehältern, die Personalbuchführungen, Vorbereitung der erforderlichen

Erklärungen und Verträge, Sozialversicherung, Steuer. Wir stellen auch zur Verfügung unseren

Koordinator, der unsere Mitarbeiter lokal unterstützt und alle Zweifel zerstreut. Unseren Mitarbeitern

bieten wir sowohl eine Unterkunft in der Nähe des Arbeitsplatzes als auch unsere Hilfe und

Unterstützung während der ganzen Beschäftigung.

Lückenlose Kommunikation
mit unseren Kunden hat bei uns oberste Priorität. Heutzutage ermöglichen moderne mobile und

Internet-Technologien eine nahtlose Kommunikation zwischen einem Kunden, Zeitarbeiter und HR

Navigator Koordinator. Auf diese Weise verhindern wir unnötige Störungen in unserer Dienstleistung.

Unseren Kunden bieten wir eigene Lösungen, die ein ständiges Monitoring der Beschäftigung in HR

Navigator und einen Zugang zu den Personalakten (Arbeitsvertrag, Formular A1, Lohnliste)

ermöglichen.

DIENSTLEISTUNGEN
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Setz die Segel auf einen 

besseren Job!
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VORTEILE

Facharbeiter

In der Zusammenarbeit mit der Firma HR Navigator haben Sie vollen Zugriff auf unseren

Mitarbeiterpool mit gut ausgebildeten Arbeitnehmern aus Polen, die bereit sind, sofort angestellt zu

werden und ins Ausland zu fahren.

___________________

Optimierung der Anstellungskosten

HR Navigator ist bekannt durch die Tüchtigkeit und Flexibilität. Engagement und Produktivität unserer

Mitarbeiter wurden schon durch viele deutschen Arbeitgeber geschätzt.

___________________

Partnerschaft in Business

Für unsere Kunden sind wir ein verlässlicher professioneller Partner, der das stabile Fundament für

innovative Personallösungen bildet.

___________________

Formale und rechtliche Sicherheit

Wir garantieren die Anstellungssicherheit. Alle Mitarbeiter sind legal bei HR Navigator eingestellt. Mit

der großen Genauigkeit und Präzision erfüllen wir alle gesetzlichen und formalen Anforderungen, die

auf dem deutschen Arbeitsmarkt erforderlich sind.
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Nimm das Steuer in die Hand!
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PHASEN DER UMSETZUNG

Aufnehmen des Kontakts

Wir wären sehr dankbar für Ihre Rückmeldung bei

uns. Wir sind imstande alle Details via Email,

telefonisch und persönlich zu besprechen.

1

Erkennung der Kundenbedürfnisse
Wir wollten Ihre Bedürfnisse und Erwartungen

kennenlernen, um die beste optimale passende zu

Ihrem Bedarf Lösung empfehlen zu können.
2

Besprechung der Zusammenarbeitsbedingungen

In Antwort auf Ihre Bedürfnisse bereiten wir klare und

verständliche Zusammenarbeitsbedingungen und optimierte

Kostenkalkulation vor.

3

Unterzeichnung der Vereinbarung
und Erfüllung der Dienstleistungen
Es wäre uns eine besondere Ehre, mit Ihnen zusammenarbeiten

zu dürfen. Wir bemühen uns immer darum, damit unser Service

den höchsten Standard bietet.

4
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ZERTIFIKATE
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KUNDEN, DIE UNS BEREITS IHR VERTRAUEN GESCHENKT HABEN:
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Kontakt

SACHBEARBEITER FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

(Kontakt in Deutscher Sprache) 

M: + 48 571 322 119

M: + 48 572 505 711

E: zeitarbeit@hrnavigator.com.pl

BEATA SIADEK 
Geschäftsinhaber

M: + 48 502 190 639

T: + 48 12 352 27 22 

F: + 48 12 352 37 50  

E: beata.siadek@hrnavigator.com.pl

HR NAVIGATOR 

www.hrnavigator.com.pl

ul. Zawiła 69

30-390 Kraków

NIP: 6811418914 

E: kontakt@hrnavigator.com.pl

https://www.facebook.com/HRnavigatorBeataSiadek/
http://www.hrnavigator.com.pl/indexde.html

