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manyjobs.eu: Für eine einfache Form der Personalvermittlung
RIEDHORS Personalservice und Beratung e. U. bietet Leistungen für Unternehmen und Bewerber in Bezug auf  Gastronomie und
Hotelbetriebe

Immer mehr Firmen greifen auch moderne Möglichkeiten der Personalsuche und Personalvermittlung zurück, um offene Stellen passend zu besetzen.
Denn diese Variante bietet durchaus Vorteile wie eine schnellere Abwicklung und die Möglichkeit, eine wesentlich größere Zielgruppe zu erreichen. Auch
tendieren Menschen, die auf der Suche nach entsprechenden Jobs sind, ebenfalls immer mehr in Richtung der Internetsuche, die oft erfolgreicher ist als
die Arbeitsvermittlung durch Arbeitsagenturen oder die Anzeigenschaltung in verschiedenen Zeitungen.

Eine gut gestaltete Plattform, die durch Übersichtlichkeit und eine optimale Struktur auffällt, ist die Internetpräsenz des Unternehmens RIEDHORS
Personalservice und Beratung e. U. unter manyjobs.eu. Das Unternehmen hat sich auf Personalvermittlung sowie auch Möglichkeiten der
Stellenausschreibung und Stellengesuche in Bezug auf Gastronomie und Hotellerie spezialisiert und bietet in diesem Bereich vielseitige Leistungen an.
So ist die hauseigene Personalvermittlung für Nutzer inklusive und es kommen keine zusätzlichen Kosten oder Honorare zum Tragen.

Für Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie und Hotel hat diese Form des Service in vielseiter Weise einen hohen Wert. Und dies ganz
unabhängig von der Tatsache, dass Stellenausschreibungen zu günstigen Konditionen erfolgen können. Betrachtet man die Tatsache der
Inklusiv-Leistungen, so können Unternehmen sich sicher betreut fühlen und finden zu den angebotenen Jobs durchaus auch die passenden Talente und
Mitarbeiter, die diese Stellen voll und ganz ausfüllen können. Darüber hinaus ist die Plattform des Unternehmens rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr
erreichbar, so dass Jobsuchende stetig Zugriff auf die Angebote haben. So verbinden sich an dieser Stelle Jobbörse und Personalvermittlung. Die
Webseite ist zusätzlich optimiert für Mobiltelefone und Social Media, so dass ein weitreichender Zugriff dauerhaft gewährleistet ist.

Das Unternehmen setzt bei seinem Service zum einen auf moderne Datenbanktechniken und zum anderen auch auf wertvolle Partnerschaften, regionale
und überregionale Anzeigenschaltungen, Bewerbungsveranstaltungen und Informationsveranstaltungen und die weitreichenden Möglichkeiten des
Internets. Diese Kombination hat sich im Laufe der letzten Jahre immer mehr bewehrt und dazu geführt, dass Unternehmen und Bewerber effektiver und
schneller zusammengebracht werden konnten. Die Online-Jobbörse für Fach-, Führungs-, und Hilfskräfte ermöglicht ein schnelles und kostengünstiges
Schalten von Anzeigen, die selbst entsprechend gestaltet werden können. Beim Anmelden entsteht für ein Unternehmen keine Vertragsbindung auch
ebenso werden Anzeigen auch nicht automatisch verlängert. Der Service bleibt dauerhaft transparent und enthält keine kostenpflichtigen Leistungen, die
nicht gewünscht sind.
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RIEDHORS ist ein junges, motiviertes und aufstrebendes Unternehmen im Bereich Personalvermittlung und - Überlassung. Als Personaldienstleister
unterstützen wir Unternehmen bei der Suche nach passenden Mitarbeitern. Größtmögliche Zufriedenheit von Bewerber und Auftraggeber stehen bei uns
an erster Stelle. Nur so kann eine erfolgreiche und dauerhafte Geschäftsbeziehung entstehen.
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