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Wir verstehen uns als moderne, dynamische und expansive Unternehmensgruppe in allen
Bereichen rund um das Personal- und Qualitätswesen. Ganz  egal ob Sie auf der Suche nach 
geeignetem Fachpersonal sind, Ihre Mitarbeiter qualifiziert schulen und weiterbilden möchten, 
fachkundige  Personalberatung benötigen, oder wir Sie in Ihrem Qualitätsmanagement unterstützen 
sollen: auf Grund unserer langjährigen Führungserfahrung bieten wir Ihnen eine kompetente, 
schnelle und praxisnahe Dienstleistung. Unsere Kunden schätzen in der Zusammenarbeit mit uns vor 
allem unsere Philosophie, die uns einzigartig macht: unsere Zuverlässigkeit, unsere Menschlichkeit, 
unsere Flexibilität, unser ganzheitliches, zukunftsorientiertes Denken und unsere Authentizität.

                   

Wir über uns
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Management e.K.

TempoRatio
Management e.K.

Im Rahmen der Personalvermittlung und -überlassung führen wir qualifiziertes Fach- und Führungspersonal 
mit Unternehmen aus der Industrie-, Medizin-, Pharma- und Dienstleistungsbranche sowie aus Handel und 
öffentlichem Sektor zusammen. Dabei helfen wir Ihnen, anspruchsvolle Positionen optimal zu besetzen und 
unterstützen Sie darüber hinaus bei der Abwicklung unterschiedlichster Projekte rund um Ihr Personalwesen.

Was Sie als Unternehmen von uns erwarten können:

Personalvermittlung / Personaldienstleistung 

▪	 Partnerschaftliches	Verhältnis	von	Personaler	zu	Personaler
▪	 Aufbau	und	Pflege	langfristiger	Beziehungen	zu	unseren	Kunden,	Mitarbeitern	und	Bewerbern																													
▪	 Übernahme	des	gesamten	Bewerbermanagements	und	Vorauswahl	von	Spezialisten
▪	 Partnerschaftliche	Betreuung	und	Beratung
▪	 Kurze	Absprachewege	und	schnelle	Problemlösung
▪	 Übernahme	von	Projekten	wie	z.B.	Mitarbeiter-Schulungen
▪	 Nach	6	Monaten	Verzicht	auf	die	Provision	bei	Übernahme	des	Mitarbeiters
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Quality & Services GmbH

Unter anspruchsvollem Qualitätsmanagement verstehen wir nicht nur die klassischen Dienstleistungen 
wie	Qualitätskontrolle,	 Nacharbeit	 und	Mängelbeseitigung,	 sondern	 auch	 den	 Service,	 direkt	 bei	 Ihnen	
vor Ort dafür zu sorgen, dass Ihr Produktionsprozess nicht ins Stocken gerät. Dabei sind unsere 
Mitarbeiter rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche für Sie verfügbar. So kommen Sie nicht in 
Verzug	und	werden	durch	unser	Qualitätsmanagement	entlastet	-	kompetent	und	mit	Fingerspitzengefühl!

Was Sie als Unternehmen von uns erwarten können:

Qualitätssicherung

▪	 Ingenieurdienstleistungen
▪	 Qualitätskontrollen
▪	 Wareneingangs-	und
 Warenausgangsprüfung
▪	 Prüf-	und	Sortierarbeiten

▪	 Funktionsprüfungen,	Sichtprüfungen,
  Messprüfungen
▪	 Fehlerauswertung	und	Fehleranalyse
▪	 Mängelbeseitigung	vor	Ort
▪	 Verbesserungsmaßnahmen
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Academy GmbH

Mit	unseren	qualifizierten	Weiterbildungsmaßnahmen	sowohl	im	kaufmännischen	als	auch	im	gewerblichen	
Bereich schulen wir Ihre Mitarbeiter so, dass sie jederzeit in der Lage sind, das erlernte Wissen bei 
der alltäglichen Arbeit anzuwenden. Unser Team aus kompetenten Dozenten bietet Ihnen, neben 
Schulungen in unseren eigenen Seminarräumen, auf Wunsch auch Schulungen direkt in Ihrem Betrieb an.

Was Sie als Unternehmen von uns erwarten können:

Fort- und Weiterbildung

▪	 Externe	und	interne	Schulungen	in	den	Bereichen
	 Office,	EDV,	Sprachen	und	Qualitätswesen
▪	 Individuell	konzipierte	Weiterbildungen
▪	 Betreuung	durch	unsere	Dozenten
▪	 Förderung	einzelner	Mitarbeiter	oder	Mitarbeitergruppen
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Consulting GmbH

Ob Interimsmanagement, Karriereberatung, Bewerbercoaching oder Businessplangestaltung – wir
übernehmen für Ihr Unternehmen die Funktion eines kompetenten, professionellen Ansprechpartners wenn 
es beispielsweise um Formalia bei der Projektbesetzung oder um die erfolgreiche Integration eines neuen 
Mitarbeiters geht. Während Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, kümmern wir uns um die Personalarbeit 
für Ihr Unternehmen. So sparen Sie Kosten und Zeit, die Sie an anderer Stelle sinnvoller einsetzen können.

Was Sie als Unternehmen von uns erwarten können:

Unternehmensberatung

▪	 Interimsmanagement
▪	 Karriereberatung
▪	 Bewerbercoaching
▪	 Businessplangestaltung

▪	 Beratung	bei	Unternehmensgründung,
 Projektbesetzung und Mitarbeiterintegration
▪	 Organisationsdiagnose
▪	 Mitarbeitermotivation
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Mit Inanspruchnahme unserer Dienstleistung erhöhen Sie die Flexibilität Ihres Unternehmens und 
stärken	 damit	 Ihre	 Wettbewerbsfähigkeit	 in	 einem	 entscheidenden	 Maße.	 Als	 erfahrener	 Dienstleister	
verschaffen wir Ihnen die Zeit, sich auf Ihre wertschöpfenden Prozesse zu konzentrieren. Unsere 
Unternehmensgrundsätze	sichern	Ihnen	dabei	Fortschritt	und	Erneuerung	–	entscheiden	Sie	sich	also	für	uns!

Aufgrund unserer hohen Qualitätsansprüche in den Bereichen

TempoRatio - Warum Sie sich für uns entscheiden sollten!

▪	 Management
▪	 Quality	&	Services
▪	 Academy
▪	 Consulting

gewährleisten wir Ihnen eine dauerhafte und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme	und	stehen	Ihnen	gerne	mit	unseren	kompetenten	Ansprechpartnern	zur	Verfügung!
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Kontaktieren Sie uns!
Wir stehen Ihnen gerne jederzeit mit unseren kompetenten
Ansprechpartnern	zur	Verfügung.

TempoRatio-Gruppe
Carl-Benz-Str.	3
68723	Schwetzingen
Telefon:	06202	8593490
Fax:	06202	8593499
E-Mail:	kontakt@temporatio.de
Homepage: www.temporatio.de

Folgen Sie uns auf 

Stand	11/2015


