Pressemitteilung vom 16.08.2017
Warum SOLUTE für mich richtig ist – ein Mitarbeiter-Erfahrungsbericht
Neue Kollegen kommen meist sehr motiviert und viel zu oft geht diese Motivation ganz schnell
wieder verloren. Umso schöner ist es, wenn die Meinung zum Unternehmen auch Wochen nach
dem Start noch so gut ist wie am ersten Tag. Oder sogar besser? Ein Erfahrungsbericht von
SOLUTE-Mitarbeiterin Jana Borchardt, die nach dem Psychologie-Studium als Junior Research
Consultant zu SOLUTE kam.
„Auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung führte ich bereits einige
Gespräche bis ich auf SOLUTE recruiting
aufmerksam wurde. Hier hatte ich schon
während des ersten Kennenlernens ein
rundum positives Gefühl. Dafür sorgten
sowohl die schnellen Reaktionen als auch
die wertschätzende Art der Mitarbeiter und
Vorgesetzten während des gesamten
Bewerbungsprozesses.
Überzeugt hat mich das Unternehmen vor
allem durch seine Expertise: Man merkt
sofort, dass bei SOLUTE Qualität und
nicht Quantität im Vordergrund steht, dass
die
Spezialisierung
auf
die
Gesundheitswirtschaft breites Fachwissen
ermöglicht und sich bei jedem neuen
Auftrag ausführlich mit den Vorstellungen
der Mandanten auseinandergesetzt wird.
Richtig glücklich macht mich, dass ich
diese Einschätzung auch nach meinen ersten anderthalb Monat im Unternehmen noch vollends teile.
Das Team ist herzlich und fachkundig und ermöglicht mir eine sehr umfangreiche Einarbeitung. Fragen
sind immer und überall willkommen und ich merke, dass auf das Wohl der Mitarbeiter genauso viel Wert
gelegt wird wie auf die Zufriedenheit der Kunden.
Das positive Feedback der Mandanten und Kandidaten motiviert bei den komplexen Aufgaben
zusätzlich, sodass ich mich sehr darauf freue, mein Wissen zu vertiefen und Teil dieses Teams zu sein.“

Die SOLUTE recruiting GmbH ist bundesweit tätig und betreut Mandanten aus der gesamten Gesundheitswirtschaft bei der Besetzung von
Spezialisten- und Führungspositionen. Zur Gewinnung geeigneter Kandidaten für Kliniken, Pflegeheime, Krankenkassen sowie Pharma- und
Medizintechnikunternehmen sind die projektspezifische Identifikation und Direktansprache von Kandidaten die am häufigsten eingesetzten
Instrumente. Das Leistungsportfolio des Unternehmens beinhaltet neben der professionellen Suche nach qualifizierten und wechselwilligen
Kandidaten auch die Auswahl der idealen Bewerber für die jeweilige Herausforderung der Mandanten unter Einsatz diverser eignungsdiagnostischer
Mittel.
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