
J.S. PERSONALSERVICE

Ihr perfekter Partner 
 für passgenaues Personal!

Mitarbeiter sind das wertvollste 
 Kapital – und der Schlüssel zum 

Unternehmens-Erfolg! Kommt Ihnen 
der Satz bekannt vor? Tatsächlich klingt 

er wie eine schöne Floskel aus dem letz-
ten Geschäftsbericht, entspricht aber der 
Wahrheit. Denn Führungskräfte sollten 
sich immer bewusst machen: Die Mitar-
beiter „sind“ das Unternehmen und sie 
entscheiden maßgeblich über Erfolg oder 
Misserfolg einer Unternehmung. Das gilt 
für die Stammbelegschaft, aber auch für 
Zeitarbeitskräfte, die nur allzu oft zeitnah 
als „Feuerwehr“ agieren sollen.

Wenn auch Sie kurzfristig auf der Suche 
nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sind, dann finden Sie in der 

„J.S. Personalservice“ in Kirkel einen mo-
dernen Dienstleister, der Ihnen zuverläs-
sig passende Lösungen für jede Unterneh-
menssituation anbieten kann. 

Ob langfristiger Personalbedarf oder 
projektgebundener Support: Die J.S. 
Personal service – im Jahre 2011 von 
 Jérôme Schüssler als Tochter seiner Un-
ternehmensgruppe „J.S. Holding Interna-
tional“ in Kirkel gegründet – sorgt für den 
optimalen Personalaufbau in Wachstums-
phasen oder in Zeiten mit gesteigerter 
Auftragslage, sodass Sie in puncto Perso-
nal stets auf der sicheren Seite sind. Glei-
ches gilt, wenn z. B. Ihre Personal decke 
wegen einer Grippewelle auf einmal zu 
dünn ist. Oder Sie plötzlich mehr Man-
power oder zusätzliches Know-how zur 
termingerechten Ausführung eines Auf-
trages brauchen. Die J.S. Personalservice 
bietet Ihnen, auch mal eben schnell oder 
zu später Stunde, in jeder Situation die 
nötige Sicherheit, Flexibilität und Wettbe-
werbsfähigkeit. Mit Personallösungen die 
so sind, wie sie sein sollten: qualifiziert, 
flexibel und auf lange Sicht verlässlich.

Die J.S. Personalservice bespricht und 
analysiert Ihren persönlichen Personal-
bedarf und findet eine maßgeschneiderte 
Lösung für Sie und Ihr Unternehmen. So 
steht es Ihnen zum Beispiel auch frei, die 
von uns vermittelten Mitarbeiter in ein 
festes Vertragsverhältnis zu übernehmen, 
wenn dies dem Wunsch aller Beteiligten 
entspricht. n

J.S. Personalservice GmbH 
Am Tannenwald 4 
66459 Kirkel 
Telefon 06849 6006-200 
www.jspersonalservice.de

Die J.S. Personalservice überlässt und 
vermittelt Arbeitskräfte (m/w) aus 
verschiedensten Bereichen wie z. B.:

• Call-Center-Agenten

• CNC Maschinenbediener

• Elektriker

• Fachkräfte Lagerlogistik

• Kaufmännische Angestellte

• Mechatroniker

• Schlosser

• Schweißer

• Staplerfahrer

• Produktionshelfer

und viele weitere  
qualifizierte  Fachkräfte.

Detlef Haßel, Geschäftsführer 
der J.S. Personalservice in Kirkel

Arbeitskräfte gesucht? Ob Schweißer, Staplerfahrer oder Call-Center-Agenten: 
Die „J.S. Personalservice“ weiß schnell, flexibel und kompetent zu reagieren. Anruf genügt!
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