Wir zeigen, wie es richtig geht!
Jetzt anfragen

Ein urplötzlicher Krankheitsausfall?
Oder ein sensationelles Auftragshoch?
Ein absoluter Glücksfall mit purus.
Denn von der eifrigen Assistenz über den akkuraten Techniker bis
hin zum geschäftstüchtigen Vertriebler ﬁnden alle den Weg zu uns
und können es kaum abwarten in Ihrem Unternehmen tatkräftig
zum Erfolg beizutragen.
Wenn es um gezielte Rekrutierung, Überlassung & direkte
Vermittlung von qualiﬁzierten Mitarbeitern geht, beherrschen wir
die Kunst der Punktlandung wie kein anderer. Das unermüdliche
Aufspüren von Talenten, das Herauskitzeln von Bedürfnissen und
das feine Gespür für optimale Personallösungen stehen bei uns
an erster Stelle.
Denn wenn der Inhalt nicht hält, was die Verpackung verspricht,
taugt beides nichts.
Wir zeigen, wie es richtig geht!
Jetzt anfragen

Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Wenn Sie uns brauchen, sind wir da.
Und das meistens schneller als die anderen.
Wir zählen auf unsere ﬂinken Mitarbeiter, die für
eine ﬂotte Reaktionszeit und ein herzliches Miteinander
in Ihrer Nähe stets zur Stelle sind.
Sie können nur gewinnen!
In der Praxis können Sie einen Mitarbeiter einfach viel besser
kennenlernen, als es je über eine simple Bewerbung möglich wäre.
Mit uns ist eine Festanstellung des Mitarbeiters auch nach reiﬂichem
Kennenlernen möglich.
Je nach Dauer der „verlängerten Probezeit“ als überlassener
Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, reduziert sich das Übernahmehonorar bis auf Null. In diesem Fall entfallen Ihre internen
Rekrutierungskosten also komplett.
Sie haben kein Arbeitgeberrisiko und gleichzeitig geben wir
Ihnen absolute Kalkulationssicherheit; denn Ihnen werden nur
die tatsächlich geleisteten Stunden in Rechnung gestellt. Auch bei
einer direkten Personalvermittlung erhalten Sie Einblick in
unsere transparente Kostenstruktur.

Kleingedrucktes gibt es bei uns nicht.
Wir zeigen Ihnen eine faire und einfache
Kostenstruktur. Sie vereinbaren mit uns
einen festen Stundensatz und alles andere,
wie Sozialleistungen oder Lohnnebenkosten,
übernehmen wir.
info@purus.de

0800 77 4444 1

www.purus.de

Ein persönlicher Beratungstermin?
Das purus-Team in Ihrer Nähe
steht bereits in den Startlöchern.

0800 77 4444 1
info@purus.de
www.purus.de

Unsere Mission
Für unsere Bewerber erschaﬀen wir ein
einmaliges Bewerbererlebnis und durch
unser einzigartiges Konzept ﬁnden wir die
besten Mitarbeiter für die besten Kunden.
Wir zeigen, wie es richtig geht!
einzigartig
schnell
verbindlich

