
Mitarbeiterauswahl
sinnvoll treffen
Wir helfen dir dabei, den richten Mitarbeiter für dein Unternehmen zu gewinnen

Gender Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



Der falsche Mitarbeiter kostet viel Geld – auf beiden Seiten. Die Entscheidung für 

den richtigen Mitarbeiter ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche. Auch aus dem 

Verantwortungsbewusstsein für den potenziell neuen Mitarbeiter heraus ist es 

nicht sinnvoll, diese Entscheidung unprofessionell zu treffen.

Wir bieten dir ein umfangreiches Leistungsspektrum, um auf innovativem und 

modernem Weg an die Bewerbungen zu kommen, die du willst. Wir treffen 

Entscheidungen, die ein professionelles Fundament haben und zu einer hohen 

Zufriedenheit auf beiden Seiten führen.

Gemeinsam mit dir gestalten wir einen Weg, der nicht nur den künftigen 

Mitarbeiter begeistert, sondern auch das Unternehmen, die Führungskraft 

und das Team. 

Wir machen das einfach anders!

AUSGANGSSITUATION LÖSUNG ERGEBNIS



Highlights unserer Inhalte:

Der Wettbewerb um Top-
Talente wird immer härter. 

Mit Hilfe unseres motivierten und 
erfolgsorientierten Teams helfen wir                     
dir zu mehr Bewerbungen. 

Wir erstellen dir ein passgenaues 
Konzept, welches exakt auf deinen 
Bedarf und deine Wünsche 
abgestimmt ist. 

Mitarbeiterauswahl - unsere Stärken:
o Anforderungsprofil (Fachlich / Persönlich)

o Ausarbeitung einer vollumfänglichen Recruiting 

Strategie (Analyse / Social Media / Printmedien /

AC / Coaching)

o Zielgruppenspezifische, dynamische und innovative     

Mitarbeitersuche  - Bewerbungen sicherstellen

o Auswahlprozess (Fachprofil / Persönlichkeitsprofil)

o Besetzungsempfehlung 

o Bildungsbedarfsanalyse

o Onboardingprozess

➢ Gerne bieten wir auf Wunsch weitere Leistungen wie 

z.B. Führungskräfte- und / oder Mitarbeitercoaching 

an…



Das zeichnet uns aus: 

 Wir brennen für das, was wir tun.

 Wir arbeiten nicht für, sondern mit unseren Kunden – immer auf 
Augenhöhe.

 Wir stehen für Werte und handeln mit Herz und Verstand.

 Die kreative Kommunikation und Umsetzung ist für uns nicht nur 
ein Job, sondern unsere Leidenschaft.

 Bei uns kannst du sicher sein, dass ein Wort und ein Handschlag 
noch zählt!

 Bei uns musst du kein Paket buchen! Du bekommst von uns ein 
individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmtes Angebot.

 Wir bieten dir ein transparentes und kalkulierbares Budget. 
Versteckte Kosten gibt es nicht!

 Kurze und schnelle Entscheidungswege helfen uns für eine zügige 
Umsetzung deines Bedarfs!

 Wir achten auf Nachhaltigkeit.

 Unsere positive Energie ist ansteckend.

 Für kleine und große Erfolge feiern, loben und lieben wir uns!



Der Weg zu deinem neuen Mitarbeiter

Du bist auf der Suche nach einer maßgeschneiderten Lösung?
Die können wir dir bieten!

Wir begleiten dich bei der Auswahl deines künftigen Mitarbeiters anhand….

Mitarbeiterschulung für 

Jobmessen, FH-Besuche ...
(max. 12 Teilnehmende)  
2 Gruppen pro Tag möglich

2.100 EUR / Tag

Durchführung / Begleitung 

Assessment Center
inkl. finaler Besetzungsempfehlung

Kosten: 1.850 EUR / Tag 

Analyseworkshop 

Kosten: 2.100 EUR 

Verhaltensanalyse und 

Besetzungsempfehlung
Abgleich der Eignung fachlich / 

persönlich

Kosten: 750 EUR / 

je Bewerber 

Social Media Posts 
inkl. Überwachung / Auswertung / 

Feedback (2 Kanäle)

Kosten: 1.850 EUR

Gestaltung 

Messeorganisation und 

Auftritt

Preis auf Anfrage

Gestaltung Imagebroschüre 

für Universitäten, Schulen, 

Geschäftsstellen

Kosten: 450 EUR 
zzgl. Druckkosten und Bildmaterial

Analyseworkshop 
Standortanalyse, Anforderungsprofil   

fachlich / persönlich, Kriterien 

abstecken

Kosten: 2.100 EUR 

Empfehlung einer 

Onboardingstrategie
z.B. Schulungskonzept

Kosten: 1.850 EUR 

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Alles aus einer Hand 

Wir wissen, wovon wir reden!

Unsere Trainer haben vor ihrer 

Tätigkeit für die Akademie 

jahrelang Praxiserfahrung im 

Umgang mit Kunden und 

deren Beratung, im aktiven 

Vertrieb sowie in der 

Mitarbeiterführung

gesammelt.

Know-How

Mit über 25 Mitarbeitern 

und Kooperationspartnern 

verfügen wir über eine 

Leistungsfähigkeit, die 

auch umfassende Projekte 

in Spitzenqualität zulässt.



Wir haben dich überzeugt?
Greife gleich zum Hörer, schreibe uns eine E-Mail oder vereinbare direkt einen Termin mit uns.

AFPUK | Akademie für Persönlichkeit & Kommunikation GmbH
Fritz-Schäffer-Str. 20

83104 Ostermünchen

T. 08067 909817-1

F. 08067 909817-3

E-Mail: office@afpuk.de

Web: www.afpuk.de

Vielen Dank. Wir freuen uns auf dich!

mailto:office@afpuk.de
http://www.afpuk.de/
https://afpuk.de/jetzt-termin-vereinbaren/

