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Der kluge Weg 
zum guten Personal!

ER folg bES teht dAR IN , 
dAS s mAN  gEN au die FähigkeIT EN  HA t, 

die im MoMEN  t gefragt sIN d.

HE nry FOR  d
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UNSERE PHILOSOPHIE
Die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens ist zum 
Grossteil abhängig von qualifi zierten, motivierten 
Mitarbeitern.

Ihnen als Kunden bieten wir im Bereich Zeitarbeit 
mehr als 300 qualifi zierte Mitarbeiter auf Abruf und 
die Möglichkeit eigenes Personal über unseren Be-
reich Personalentwicklung zu qualifi zieren.

EINER UNSERER LEITSPRÜCHE IST:

KompetEN z IS t die SuMM e 
aus FähigkeIT EN  + MoTI vAT ION   

 
Unsere Mitarbeiter nehmen aus diesem Grunde 
kontinuierlich an internen Qualifi zierungsmaßnah-
men teil. 

Wichtig ist uns, den Mitarbeitern zu zeigen und vor-
zuleben, dass sie als motivierte, fl exible Mitarbeiter 
ihren Anteil an der Wirtschaftlichkeit des Unterneh-
mens haben. Sowohl in den Betrieben als auch in un-
serem Unternehmen. Mit dem Namen spohler direct 
stehen wir direct mit unserem Familiennamen für die-
se Grundsätze. Wir sind die direkten Ansprechpartner 
für unsere Kunden, Interessenten und Mitarbeiter.
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Unser guter Name und unser Konzept – für Ihren 
Erfolg, denn Zeitarbeit & Personalentwicklung ist 
Vertrauenssache. Mit dem Namen spohler direct  
stehen wir direct mit unserem Familiennamen und 
unserem Engagement für diese Grundsätze. 

Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns, die Unternehmen sowohl im Bereich 
Zeitarbeit, als auch im Bereich Personalentwicklung 
zu unterstützen. Unser Motto lautet:
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Unsere Philosophie 2 - 3
Zeitarbeit  4 - 7
Personalentwicklung 8 - 9

Trainingsaufbau und 10
Führungskräftetraining 11INHALT

GemeIN samER  ER folg 
macht Spaß!
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Wir sehen...
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ZEITARBEIT
Das ist uns wichtig...

Qualifi zierte Mitarbeiter einzusetzen bringt Zufriedenheit in Ihrem Unternehmen, 
für die Mitarbeiter und für spohler direct!

...die Zeitarbeit als eine zweckmäßige Antwort auf die 
ständig wechselnden Personalanforderungen, sowohl 
für Ihr Unternehmen als auch für Ihre Mitarbeiter. 

Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung in 
der regionalen Wirtschaft sorgt spohler direct durch Fle-
xibilität in der Mitarbeiterüberlassung für die betriebliche 
und personelle Dynamik, die Ihr Unternehmen braucht, 
um erfolgreich zu sein.

Als Unternehmer heißt es heute mehr denn je:

DE n richTI gEN  MIT AR beIT ER  
zum richTI gEN  ZeIT punkt 
am richTI gEN  OR t eIN zusetzEN .

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Ihnen als Kunden!

Je genauer Sie uns die gesuchte Qualifi kation Ihres 
gewünschten Mitarbeiters schildern, desto besser 
können wir Ihnen den Mitarbeiter zur Verfügung 
stellen, der Ihre Anforderungen erfüllt.

Sollte der gesuchte Mitarbeiter nicht bereits ein Mit-
glied des Teams von spohler direct sein, so greifen 
wir in der Personalbeschaffung auf einen umfangrei-
chen Bewerberpool zurück. 

Unsere kundenorientierte Auswahl an Mitarbeitern 
ersetzt Ihre aufwändige, kostenintensive Suche nach 
qualifi zierten Fachkräften, vor allem in außerge-
wöhnlichen Situationen wie z.B. schnellem Ersatz bei 
Krankheitsvertretung oder bei Spezialaufgaben. 

Zeitintensive interne Mitarbeitersuche, die Ihre 
Kapazitäten bindet, reduzieren wir auf ein Mi-
nimum.

Darum führen wir professionelle Bewerbungs-
gespräche in persönlicher Atmosphäre.
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Bei der personellen Abdeckung von Auftragsspitzen 
oder Personalvertretungen stehen die Unternehmen 
immer vor zwei Kernfragen:

1. Passt die Fachqualifi kation?
2.  Passt der/die Mitarbeiter/in in das bestehen-

de Team und kann sich schnell integrieren?

So gelingt die optimale 
Personalauswahl…
Um Ihnen passgenaue Mitarbeiter zur Verfügung zu 
stellen, sprechen wir mit Ihnen im Vorwege die ge-
wünschten Qualifi kationsprofi le ab. In professionel-
len Bewerbergesprächen klären unsere Disponenten 
die Stärken und Schwächen des jeweiligen Bewer-
bers.

Nach dieser Vorauswahl stellen wir Ihnen Mitarbei-
terprofi le der passenden Mitarbeiter/innen zur Ver-
fügung. Nach weiterer Absprache können Sie dann 
die von Ihnen ausgewählten Bewerber persönlich 
kennenlernen.  

spohler direct achtet bei der Mitarbeiterauswahl 
neben der Fachqualifi kation besonders auch auf die 
sogenannten „Softskills“.

Auf Wunsch des Unternehmens können wir als zer-
tifi zierte Trainer zu dem klassischen Bewerberprofi l  
gerne ein zusätzliches Persönlichkeitsprofi l des Be-
werbers erstellen. 

Selbstverständlich für uns ist…
...Sie als Unternehmen persönlich zu betreuen! Na-
türlich bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit ein Mit-
arbeiterprofi l über unsere Homepage:
 www.spohler-direct.de anzufragen. 
Wir werden dann schnellstmöglich prüfen, ob wir 
die/den optimale/n Kandidaten in unserem Mitarbei-
terstamm haben. Falls nicht, gehen wir unverzüglich 
auf die Suche um Sie zu unterstützen.

Personalarbeit ist für uns 
absolute Vertrauenssache.

PrOF ES sION  eLL e PER sON alauswahl:
RE ß OU rcEN  richTI g eIN gES etzt?
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ZEITARBEIT
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Der kaufmännische Bereich
Von Administrator im IT-Bereich (Softwareeinwei-
sung, Hardwarepfl ege, Serverwartung…) bis Zuverläs-
sige kaufmännische Mitarbeiter/innen (Personalsach-
bearbeitung, Sekretariatsarbeiten, Lohnabrechung, 
Telefonzentrale etc.).

Wir bieten Ihnen jeweils die Mitarbeiter/innen, 
die zu Ihrem Team passen und schnell Ihren Per-
sonalengpass schließen. 

Der gewerbliche Bereich
Sowohl gewerbliche Facharbeiter, wie beispielsweise 
Schlosser, Maler, Anlagenmechaniker und Elektriker, 
als auch fl eißige, motivierte Produktionshelfer/innen 
können wir Ihnen kurzfristig als Unterstützung zur 
Verfügung stellen.

Unsere Mitarbeiter in den Unternehmen sind:

ZuVE rläß ig - KON zENT  riER t - EN gagiER t - QualifiziER t - MoTI viER t
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...neben einem festen Arbeitsplatz mit tarifl icher Ent-
lohnung noch diverse Sozialleistungen, die dazu füh-
ren, dass unsere Mitarbeiter sich wohl und fi t fühlen.

In dem Projekt FIT bei spohler direct bieten wir den 
Mitarbeitern beispielsweise die Möglichkeit in einem 
professionellen Fitnessstudio zu trainieren. spohler 
direct übernimmt 50% des Mitgliedsbeitrages! 
Durch diese Aktionen fördern wir den Zusammen-
halt, die Fitness, als auch die Motivation unserer Mit-
arbeiter. 

Unseren Mitarbeitern bieten wir...

Übrigens...
Jedes Jahr werden viele unserer Mitarbeiter von 
unseren Kunden in ein Arbeitsverhältnis über-
nommen. Die Chance auf die Rückkehr in den 
erlernten Beruf oder in ein Arbeitsverhältnis 
beim Kunden ist somit sehr häufi g gegeben.  

Wir unterstützen diese Übernahmen, denn wir 
sind der Überzeugung: Sehr gute Mitarbei-
ter, die vom Kunden übernommen werden, 
sind unsere besten Referenzen und das ef-
fektivste Marketinginstrument!
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PERSONALENTWICKLUNG
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Training und Coaching
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen einen 
kleinen Einblick in unsere Trainingsthemen und Phi-
losophie. Da wir ständig an der Optimierung unserer 
und der Potentiale unserer Kunden arbeiten, kann 
diese Übersicht nie vollständig sein. 

Von daher freuen wir uns über ein kostenloses Erst-
gespräch, in dem wir besprechen, wo in Ihrem Unter-
nehmen die Ansatzpunkte für nachhaltig erfolgrei-
che Trainingsmaßnahmen liegen könnten.

Ihr Nutzen
• Absolut praxisorientiert, daher sofort umsetzbar
• Wissenstransfer bleibt nachhaltig bestehen 
• Individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt 

Personalentwicklung 
ist eine Investition
In der Personalentwicklung geht es für uns sowohl im 
Training als auch im Coaching darum, die Ressourcen 
der Teilnehmer zu fi nden und freizusetzen. 

Unsere Trainingsphilosophie ist es, einen hohen Praxis-
bezug herzustellen, damit die Teilnehmer durch eige-
ne Erfahrungen neue Sichtweisen erhalten oder alte 
Verhaltensweisen optimieren können. Die Teilneh-
mer können also durch unsere Veranstaltungen Ihr 
Ressourcenknäuel besser entwickeln.

Das Wort „Selbstbewusstsein“ 
hat für uns und die Teilnehmer 
eine besondere Bedeutung...
...weil wir in unseren Veranstaltungen diesen Begriff 
wörtlich nehmen. Wenn unsere Teilnehmer während 
und nach der Veranstaltung „SELBST-bewusst“ sind, 
wird die persönliche Entwicklung bewusst vorange-
trieben. Sie denken anders, verhalten und handeln 
bewusster. Dies kann natürlich nur mit einem hohen 
Praxisanteil in den Veranstaltungen realisiert werden.
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Wir erarbeiten individuell abgestimmte Trainings-
maßnahmen für Ihren Bedarf für Themen wie:

• Führung und Motivation
• Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
• kundenorientiertes Verhalten
• Mitarbeiter-/ und Führungskräftecoaching
• Qualitätsmanagement
• Teamtrainings
• Vertrieb und Service
• Mitarbeiterumfragen und 360° Feedback

Projektbezogen arbeiten wir seit vielen Jahren 
zusätzlich mit professionellen Trainern und Trai-
nerinnen zusammen.  Unsere Trainer und Coaches 
besitzen alle eine fundierte Trainerausbildung, Be-
rufserfahrung in Unternehmen, jahrelange Erfahrung 
als Trainer und natürlich: 

Das nötige Fingerspitzengefühl um das beste 
Ergebnis herauszukitzeln!

Individuelle Personalentwicklung 
bedeutet für uns…
...jedes Training ist anders und genau auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden zugeschnitten.

Wir sehen unsere Personalentwicklung als wichtiges 
Instrument in Ihren Unternehmen das bestmögliche 
Ergebnis zu erreichen. Damit diese Maßnahmen auf 
Ihre Unternehmensziele ausgerichtet sind, führen 
wir intensive Vorgespräche, bieten auf Wunsch Vorbe-
reitungsworkshops an und führen Teilnehmerinterviews 
mithilfe individueller Fragebögen durch.

 Heidi Rothbucher             Sven H. Spohler                Thorsten Schmidtke



1010

Ablaufbeispiel:
Training für Führungskräfte
Start mit Kick-Off Veranstaltung und Workshop. 
Die Teilnehmer bearbeiten folgende Frage:

„Was muss ich als Führungskraft leisten?“
Aus den Ergebnissen des Workshops werden die 
Inhalte der Trainingsmodule erstellt.

Motto:
Es geht nicht darum, das Rad ständig neu 
zu erfi nden. Das Rad runder zu machen, 
bringt den Erfolg!

„Kick-Off“
Erarbeitung der Seminarmodule +

Eigene Stärken und Schwächen erkennen

Modul SELBSTMANAGEMENT
Als Vorbild führen

Interne Kundenbeziehungen
  „Ich als Dienstleister im Unternehmen“

Modul KONFLIKTMANAGEMENT
Konfl ikte im Team bearbeiten

Erarbeitung von Problemfeldern
 im Team

Modul KOMMUNIKATION/TEAM
Anerkennung und Kritik konstruktiv üben

Teams und Mitarbeiter fördern
Teamstrukturen erkennen

Modul FÜHRUNGSINSTRUMENTE
Das Mitarbeitergespräch

Zielvereinbarungsgespräch als Motivation
Die Führungskraft als Coach (Methoden des Coaching)

Ziel:
Erarbeitung eines gemeinsamen, 
professionellen Führungsverständnisses.

TRAININGSAUFBAU                              
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Inhaltsbeispiele:
• Selbst- und Zeitmanagement
• Führung durch Vorbild
• Das Mitarbeitergespräch
• Zielvereinbarungsgespräche als Motivation
• Anerkennung und Kritik konstruktiv üben
• Konfl ikte im Team bearbeiten
•  Erarbeitung von Problemfeldern im Team 

(Projektmanagement)
• Teamstrukturen erkennen
• Teams und Mitarbeiter fördern
•  Interne Kundenbeziehungen ›

„Ich als Dienstleister im Unternehmen“
•  Die Führungskraft als Coach 

(Methoden und Techniken des Coaching)

Eine Qualifi kation 
Ihrer Führungskräfte:
•  Verbessert die Kommunikation 

zu den Mitarbeitern
• Hilft beiden Seiten sich besser zu verstehen
•  Dient zum Abbau von Fehlinformationen 

und Gerüchten
• Verringert die „Aufschieberitis“ bei Konfl ikten
• Steigert das Vertrauen
•  Zeigt den Teilnehmern Ihre 

Optimierungspotenziale
•  Steigert die Führungskompetenz der 

Führungskräfte

     FÜHRUNGSKRÄFTETRAINING
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directspohler
zeitarbeit & personalentwicklung GmbH

www.spohler-direct.de 
spohler direct zeitarbeit & personalentwicklung GmbH  

Vor dem Bardowicker Tore 3 • 21339 Lüneburg • Tel.: 0 41 31 - 68 44 04

Wir ziehen alle an 
einem Strang!


