
Wir finden die passenden 
Mitarbeiter.
Personaldienstleistungen nach Maß.



Der Arbeitsmarkt wird zunehmend komplexer. Alles wird schneller, kurz
lebiger und unvorhersehbarer. Um den immer kurzfristiger auftretenden 
Bedarfsschwankungen und Anforderungen gerecht zu werden, brauchen  
Sie vor allem eins: die richtigen Menschen an Ihrer Seite. Die Suche  
nach geeigneten Mitarbeitern ist allerdings mit hohem Ressourcenaufwand 
verbunden. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird diese Aufgabe 
daher immer arbeitsintensiver.

ZAG Personal & Perspektiven hilft Ihnen, flexibel auf sich ändernde 
Herausforderungen zu reagieren und das passende Personal zu finden. 
Wir betreuen Sie individuell und verstehen Ihre Bedürfnisse. Als einer  
der Top10Personaldienstleister in Deutschland bieten wir ein sehr 
großes Kandidaten-Netzwerk, das auch kurzfristige Verfügbarkeit von
passenden Mitarbeitern sicherstellt.  Durch unser branchenübergreifendes 
Netzwerk können wir immer schnell und flexibel handeln. Wir sind der 
Partner  an Ihrer Seite: lösungsorientiert, professionell – und immer 
menschlich.  Darauf können Sie sich verlassen.

Gute Arbeit vor Ort.

verstehen



verstehen



menschlich



menschlich
Wir tun, was wir sagen.
Die Philosophie von ZAG.

Wir, die ZAG, sind Partner für unsere 
Kunden und unsere Mitarbeiter.

Mit Freude und Begeisterung erarbeiten wir 
individuelle Lösungen im Personalbereich.

Der richtige Mitarbeiter zur richtigen Zeit 
am richtigen Platz. Das ist unsere Stärke.

Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes 
Potenzial und unsere Chance.

Fordern und Fördern ist unser Grundsatz.

Jeder trägt Verantwortung für sich selbst 
und hat eine große Aufgabe im Unternehmen.

Wir sind geleitet von der Idee, dass der 
Mensch Mittelpunkt unseres Handelns ist.

Gemeinsam mit unseren Partnern gestalten 
wir die Zukunft und nehmen ständig neue 
Herausforderungen an.

Der sich stetig wandelnden Welt begegnen 
wir mit Kreativität und Mobilität.

Und: Wir tun, was wir sagen. 



Erfolgsgeschichten 
schaffen Arbeit.
ZAG wurde 1984 in Hannover gegründet und hat sich als einer der größten 
Personaldienstleister in Deutschland etabliert. Als inhabergeprägtes 
Unternehmen legen wir dabei besonderen Wert darauf, den Bedürfnissen 
jedes Einzelnen gerecht zu werden. Unser Ziel ist es, Menschen bei Ihrer 
beruflichen Entwicklung unterstützend zur Seite zu stehen und Ihnen 
individuelle Perspektiven aufzuzeigen.

Daher möchten wir Menschen, die Jobs suchen, mit Unternehmen, die 
Arbeitskräfte suchen, zusammenbringen – und umgekehrt.

Die Unternehmenszentrale in Hannover ist Schnittstelle unseres über
regionalen Netzwerkes. Vor Ort stehen wir Ihnen mit branchenspezifischem 
Fachwissen in über 110 Geschäftsstellen deutschlandweit individuell  
zur Seite. 

Die Kompetenz und Loyalität unserer internen Mitarbeiter ist die Grundlage 
für die Qualität unserer Arbeit in den Geschäftsstellen. Daher ist es für 
uns selbstverständlich, dass wir sie in unserem firmeneigenen Schulungs 
und Seminarzentrum intensiv weiterbilden, fördern und fortwährend  
qualifizieren. 

Auch unsere Auszubildenden haben bei ZAG einen sehr hohen Stellenwert. 
Im Rahmen unserer jährlichen AzubiAkademie verfolgen wir die  
gezielte Förderung unserer Nachwuchskräfte und vermitteln ihnen das 
nötige KnowHow, um in ihrer Karriere durchzustarten.

verantwortungsvoll



Die ZAG-Stiftung „Pro Chance“ gestaltet Zukunft.

In einer zukunftsorientierten Gesellschaft übernimmt jede Generation Verantwortung  
für die ihr nachfolgende. Damit die heutige Jugend dieser Verantwortung gerecht  
werden kann, braucht sie Chancen und Perspektiven für eine ganzheitliche Entwicklung.

Die ZAGGründer Sylvia Daniel, Martin Weiß und 
Rolf Mölder haben 2007 die gemeinnützige 
ZAGStiftung „Pro Chance“ ins Leben gerufen. 
Die Gründer verfolgen mit der Stiftung ein 
ambitioniertes Ziel: möglichst viele Menschen 
zum Teilen zu animieren und sie in den 
sinnstiftenden Kreislauf aus Geben und 
Zurückbekommen einzubinden.

Die ZAGStiftung „Pro Chance“ unterstützt 
Einrichtungen und Maßnahmen, die Kindern 
und Jugendlichen Orientierung und Halt 

bieten, ihnen Perspektiven aufzeigen und  
ihnen helfen, diese selbstbewusst zu nutzen.

Die ZAGStiftung „Pro Chance“ initiiert eigene
Projekte und unterstützt bereits bestehende
in Hannover und der Region in den Bereichen
Bildung, Sport, Musik, Kunst und Integration.

Weitere Informationen auf  
www.prochance.de

verantwortungsvoll



10.000
Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen

Seit der Gründung 1984
ist unsere Unternehmenszentrale 
in Hannover

ZAG Personal & Perspektiven 

zählt zu den Top 10
der Personaldienstleister  
im deutschen Markt

Über
30 Jahre Erfahrung

stecken in unserem Unternehmen

www.zag.de/standorte
in über 110 Geschäftsstellen:

Sie finden uns deutschlandweit 

gut aufgestellt



ZAG verbindet die Sicherheit eines großen, zuverlässigen und bundesweit 
aufgestellten Personaldienstleisters mit den Vorteilen der Regionalität.  
Vor Ort kennen wir uns aus und sind gut mit Bildungsträgern und  
Ko  operationspartnern vernetzt. Dank flacher Hierarchien können unsere 
Personalexperten schnell und flexibel entscheiden und auf individuelle 
Kundenwünsche reagieren. 

Als einer der Top10Personaldienstleister in Deutschland verfügen wir 
über ein sehr großes Kandidaten-Netzwerk, das auch für anspruchsvolle 
Projekte die kurzfristige Verfügbarkeit von passenden Mitarbeitern 
ermöglicht. Unser hausinternes MediaTeam ermöglicht uns zudem eine 
zentrale Planung  und professionelle Realisierung von Rekrutierungs-
aktivitäten. Dieses KnowHow und individuelle Personalsuchanzeigen in 
Onlinebörsen und Printmedien erlauben uns die zielgenaue regionale 
und überregionale Suche nach geeigneten  Kandidaten. Darüber hinaus 
stellt unsere Home page ein hervorragendes Rekrutierungsinstrument dar 
– mit mehr als 80.000 Bewerbungen jährlich. Durch unser branchen-
übergreifendes Netzwerk mit mehr als 17.000 Kundenunternehmen und 
über 10.000 Mitarbeitern können wir immer schnell und flexibel agieren.

Gute Arbeit vor Ort.

Über 17.000 Unternehmen zählen zu unseren
zufriedenen Kunden.

gut aufgestellt



Die drei Säulen der  
Personaldienstleistung.

Für jede Anforderung 
das richtige Modell.

Ihre Vorteile mit ZAG

 Hohe Flexibilität: Sie können Bedarfsschwankungen problemlos ausgleichen.

  Großes Kandidaten-Netzwerk verschiedenster Berufsfelder und unterschiedlicher 
Qualifikationsstufen

  Passgenaue Auswahl von Mitarbeitern, die wir weiterbilden und nach Ihrem 
Bedarf qualifizieren

  Einfaches Kennenlernen potenzieller Festangestellter

 Faire Vergütung unserer Mitarbeiter durch die Bindung an den Tarifvertrag BAP/DGB 

  Persönliche, individuelle Beratung und Begleitung

Unser Portfolio umfasst drei Dienstleistungen: Zeitarbeit, vermittlungs
orientierte Zeitarbeit und Personalvermittlung. Unsere persönliche  
sowie individuelle Beratung und Begleitung bildet bei allen drei Bereichen 
das Fundament erfolgreicher Zusammenarbeit.

flexibel



Zeitarbeit:  
Mehr Flexibilität für langfristige Planbarkeit. 

Zeitarbeit ist das ideale Instrument, um Ihre Bedarfsschwankungen flexibel 
auszugleichen. Bei uns beschäftigte Mitarbeiter bilden Ihre externe Per
sonalreserve auf Abruf – für Tage, Wochen, Monate oder bis zur Übernahme 
durch Ihr Unternehmen. So sind Sie auch beim Ausfall von Mitarbeitern,  
bei Sonderprojekten und personellen Engpässen perfekt aufgestellt. Sie 
tragen weder das Arbeitgeberrisiko noch die Lohnnebenkosten. Effektiv 
berechnet werden nur die Stunden, in denen unsere Mitarbeiter für Sie 
tätig sind. 

Wer regelmäßig viele Zeitarbeitnehmer beschäftigt, ist mit unserer Projekt
betreuung noch effizienter aufgestellt: Unser OnSiteManager koordiniert 
und überwacht die Zeitarbeit direkt vor Ort. Wir übernehmen die Steuerung 
und administrative Abwicklung sämtlicher Zeitpersonaleinsätze. Auf 
Wunsch übernimmt ZAG sogar das komplette Zeitarbeitsmanagement, auch 
das für Mitarbeiter anderer Anbieter. Dank unserem Kundeninformations
system (KIS) behalten Sie jederzeit die Übersicht. Mit anderen Worten: Sie 
müssen sich um nichts mehr kümmern. ZAG regelt alle formellen Belange 
des Zeitarbeitnehmers und Ihr Unternehmen kann sich ganz auf die fach  
lichen Aspekte konzentrieren.

flexibel



Sie suchen neue Mitarbeiter und möchten sichergehen, dass diese langfristig 
ins Team passen? Ein paar Vorstellungsgespräche sind Ihnen dafür nicht 
genug? Unsere Lösung: vermittlungsorientierte Zeitarbeit. In einer Testphase 
von einigen Monaten lernen Sie dabei mögliche passende Mitarbeiter 
kennen. Während dieser Zeit bleibt der Kandidat bei ZAG angestellt.  
An  schließend entscheiden Sie gemeinsam mit dem Kandidaten, ob  
das Arbeitsverhältnis in eine Festanstellung bei Ihnen umgewandelt wird.

Wir haben eine große Bandbreite unterschiedlich quali fizierter Mitarbeiter 
unter Vertrag. Dadurch ermöglichen wir eine schnelle und passgenaue 
Auswahl von Kandidaten. So können wir Ihnen nicht nur bei der kurzfristigen 
Überbrückung von Auftragsspitzen oder Krankheitszeiten helfen, sondern 
bieten Ihnen mit vermittlungsorientierter Zeitarbeit auch die Möglichkeit, 
langfristige Lösungen für Ihren Personalbedarf zu finden.

Vermittlungsorientierte Zeitarbeit:
Damit Sie wissen, woran Sie sind. 

individuell



Personalvermittlung:
Bewerbersuche wird zu Bewerberfinden. 

Die Suche nach geeigneten Mitarbeitern ist zeitaufwändig. Und in Zeiten 
des Fachkräftemangels wird die Aufgabe immer arbeitsintensiver. Deshalb 
bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung bei Ihrer Mitarbeitersuche. 
In einem qualifizierten Auswahlverfahren filtern wir die besten Bewerber 
heraus. Unsere Personalexperten führen professionelle Erstgespräche, 
selektieren geeignete Bewerber und sichern anschließend die Vorauswahl 
über Referenzen ab. Wenn gewünscht, stehen wir Ihnen gerne auch bei 
bereits laufenden Bewerbungsverfahren zur Seite.

Sie allein entscheiden, ob und wen Sie einstellen. Erst bei erfolgreicher 
Einstellung vergüten Sie unsere Leistung. Wir übernehmen Ihr komplettes 
Bewerbungsmanagement und minimieren dabei Ihren administrativen 
Aufwand.

Wir kümmern uns um weitreichende Recherche: Unsere Personalexperten 
greifen auf ein umfassendes Kandidaten-Netzwerk und vielfältige Kontakt
kanäle zurück, um den passenden Mitarbeiter für Sie zu finden. Über 30 
Jahre Erfahrung als erfolgreicher Personaldienstleister machen uns  
branchenübergreifend zum Profi für die Suche nach Mitarbeitern.

individuell



passend

Seit unserer Gründung 1984 sind wir an unseren Standorten eng mit den 
Unternehmen aus vielen Branchen der jeweiligen Region verbunden. 
Dadurch können wir passgenau zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen 
vermitteln – und so die Wirtschaftskraft in der jeweiligen Region aktiv 
stärken. Als Partner für den Mittelstand wissen wir, was kleine und mittel
ständische Unternehmen benötigen. Aber auch größere Unternehmen 
gehören zu unseren Kunden. So können wir für jeden Partner die optimale 
Lösung anbieten.

Wir haben Mitarbeiter mit dem 
richtigen Profil. 



passend



spezialisiert

Viele Branchen –  
ein Ansprechpartner.

Unsere Personalexperten kennen die Anforderungen verschiedener Berufs
gruppen und sind auf unterschiedliche Fachbereiche spezialisiert. Durch 
regionale Nähe und jahrelange Erfahrung haben unsere Geschäftsstellen 
in ganz Deutschland ein großes Netzwerk an Mit arbeitern mit den 
unterschiedlichsten Profilen in folgenden Branchen:

 Handwerk

 Industrie 

 Transport & Logistik

 Kaufmännischer Bereich

 Hotellerie & Gastronomie

 Medizin & Pflege



spezialisiert



Wer eine berufliche Qualifikation hat, möchte diese auch einsetzen.  
Um gekehrt suchen Betriebe nach geeignetem Fachpersonal. Bei ZAG  
bringen wir beides zusammen.

ZAG zählt seit über 30 Jahren zu den führenden Personaldienstleistern in 
Deutschland. Wir sehen unsere Mitarbeiter und Bewerber nicht als bloßes 
Mittel zum Zweck, sondern gehen individuell auf ihre Lebensumstände 
und Bedürfnisse ein. Wir versuchen die Menschen hinter der Leistung zu 
verstehen und ihnen bei ihrer persönlichen sowie beruflichen Entwicklung 
partnerschaftlich zur Seite zu stehen.

Die Vergütung unserer Mitarbeiter beruht auf dem Tarifvertrag BAP/DGB. 
Dadurch garantieren wir eine faire Bezahlung. Darüber hinaus bieten  
wir unseren Arbeitnehmern interessante Weiter bildungen und attraktive 
zusätzliche Sozialleistungen.

Das bedeutet für Sie als Unternehmen, dass Sie nicht nur den geeigneten 
Arbeitnehmer für Ihre Anforderungen von uns vermittelt bekommen, 
sondern auch sicher sein können, dass er durch die Vorteile, die er bei  
ZAG genießt, motiviert und engagiert ist.

Von Menschen für Menschen.

motiviert





Unternehmenszentrale:
ZAG Personal & Perspektiven
LeoSympherPromenade 65
D30655 Hannover

Telefon: 0511 126060
EMail: kontakt@zag.de

www.zag.de/standorte
in über 110 Geschäftsstellen:

Sie finden uns deutschlandweit 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Unsere Personalexperten freuen sich auf ein persönliches 
Gespräch in Ihrem Haus oder in einer unserer Geschäftsstellen. 
Gemeinsam finden wir eine passende Lösung für Ihre 
Personal anforderungen.




