
11. November 2019 (https://news.kununu.com/beste-arbeitgeber-personalvermittler/)

Wenn man die besten Arbeitgeber unter den Personaldienstleistern
küren möchte, zählen zwei Seiten dazu: Die Bewerber- und die
Mitarbeiterseite. Eine Personalberatung ist nämlich nicht nur dafür
zuständig, dich an andere Arbeitgeber weiterzuvermitteln, sondern
beschäftigt für die Beratungstätigkeiten natürlich auch selbst
Angestellte. Wir haben beide Seiten der Medaille betrachtet und
präsentieren dir in diesem Artikel die Personaldienstleister, die dir 14.11.2019, 14:16



das beste Gesamtpaket als Arbeitgeber und Vermittler bieten
können.

Für das kununu Ranking der besten Arbeitgeber und Vermittler
unter den Personaldienstleistern haben wir alle Unternehmen der
Branche Personalwesen und -beschaffung einbezogen, die bis zum
10.11.2019 mindestens 79 Mitarbeiter- und/oder
Bewerbungsbewertungen auf kununu (http://kununu.com)
vorweisen konnten. Außerdem musste das Unternehmen mit Sitz in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz in den letzten sechs
Monaten mindestens eine Bewertung erhalten haben. Sollte der auf
zwei Nachkommastellen gerundete kununu Gesamtscore gleich
sein, wurde die dritte Nachkommastelle für die Auswertung des
Rankings hinzugezogen.

Herzlichen Glückwunsch! Der beste Personalvermittler der DACH-
Region ist mit einem kununu Gesamtscore von 4,85 Sternen und
einer Weiterempfehlungsrate von glatten 100 Prozent Fischer &
Partner (https://www.kununu.com/de/fischer-partner-gesellschaft-
fuer-personal-mbh). Der sehr professionelle, kompetente und
freundliche Ansprechpartner (https://www.kununu.com/de/fischer-
partner-gesellschaft-fuer-personal-mbh/b/S0ZoWFhy) für deutsche
Jobsuchende aus sämtlichen Branchen stellt die Bewerber immer in
den Mittelpunkt (https://www.kununu.com/de/fischer-partner-
gesellschaft-fuer-personal-mbh/b/SkZvUF50). Ein Mitarbeitender
von Fischer & Partner selbst berichtet in einer kununu Bewertung
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von tollen Kollegen und dem guten Verhältnis zwischen den drei
Niederlassungen (https://www.kununu.com/de/fischer-partner-
gesellschaft-fuer-personal-mbh/a/SUNvWF9xdg%3D%3D). Durch
die offene Unternehmenskultur werden durch die Vorgesetzten
realistische Ziele gesetzt (https://www.kununu.com/de/fischer-
partner-gesellschaft-fuer-personal-mbh/a/SkBpVllwfw%3D%3D)
und niemand bei seinen Aufgaben alleine gelassen. Abschließend
fasst ein Bewerber die Situation bei Fischer & Partner
(https://www.kununu.com/de/fischer-partner-gesellschaft-fuer-
personal-mbh) folgendermaßen zusammen: „Hier ist alles, wie man
es sich wünscht (https://www.kununu.com/de/fischer-partner-
gesellschaft-fuer-personal-mbh/b/SkZtUFtw)“.

Nur ganz knapp musste sich Hofer Experts
(https://www.kununu.com/de/hofer-experts1), eine
Personalvermittlung für Fach- und Führungskräfte aus Deutschland,
mit 4,84 Sternen auf kununu gegenüber dem Sieger Fischer &
Partner (https://www.kununu.com/de/fischer-partner-gesellschaft-
fuer-personal-mbh) geschlagen geben. Gegenseitiges Vertrauen
und ein respektvolles Miteinander (https://www.kununu.com
/de/hofer-experts1/a/S0BtVF59fQ%3D%3D) stehen bei der
Personalberatung mit hohem Qualitätsanspruch an der
Tagesordnung. Bewerber treffen bei Hofer Experts auf fachliches
und zwischenmenschliches Know-How (https://www.kununu.com
/de/hofer-experts1/b/SkFpUVh2) und erfahren perfekte Betreuung
durch das ganze Personalberatungsteam. Was Hofer Experts
(https://www.kununu.com/de/hofer-experts1) als Arbeitgeber trotz
der Silbermedaille noch unbedingt verbessern sollte? Easy: „Die
Auswahl der Kaffeebohnen (https://www.kununu.com/de/hofer-
experts1/a/S0BtV1J9fg%3D%3D)“. Von Seiten der Bewerber gibt es
dagegen „nichts zu verbessern (https://www.kununu.com/de/hofer-
experts1/b/S0ZoUV13)“. Tja, die Kaffeegeschmäcker sind hier wohl

3 von 9 14.11.2019, 14:16



verschieden!

Auch die Schweiz hat es mit dem IT-Personaldienstleister Coopers
Group AG (https://www.kununu.com/ch/coopers-group) noch auf
das Treppchen geschafft. Und: Es war wieder eine absolut knappe
Kiste. Die Coopers Group (https://www.kununu.com/ch/coopers-
group) kann auf kununu nämlich auch einen auf zwei Kommastellen
gerundeten Gesamtscore von 4,84 Sternen vorweisen. Erst bei der
dritten Kommastelle fiel die Entscheidung gegen die Schweizer. Die
ambitionierte Personalberatung bietet eine „super
Arbeitsatmosphäre (https://www.kununu.com/ch/coopers-group/a
/S0doV150fA%3D%3D)“, bei der jeder Angestellte gerne ins Büro
(https://www.kununu.com/ch/coopers-group/a/S0doV150fA
%3D%3D) kommt. Wird ein Mitarbeiter vermittelt, durchlebt dieser
einen angenehmen Bewerbungsprozess, bei dem sich der
Ansprechpartner auf das Wesentliche konzentriert und gleichzeitig
nichts Wichtiges (https://www.kununu.com/ch/coopers-group/b
/QUFsWVs%3D) vergisst. Von Anfang an besteht seitens der
Coopers Group ein hohes Interesse (https://www.kununu.com
/ch/coopers-group/b/QUFpV1s%3D) an allen Bewerbern. Die
Mitarbeitenden würden diese Aussage wahrscheinlich völlig
unterschreiben und sagen: „Der Mensch steht bei uns intern und
extern immer im Vordergrund (https://www.kununu.com
/ch/coopers-group/a/S0ZgUl53ew%3D%3D)“. Chapeau, Coopers
Group!
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