Kompetenz, Dynamik, Zuverlässigkeit
Die Agentur provato entstand 1996 als Tochterunternehmen eines regional ansässigen
Bildungsträger im Herzen der Universitätsstadt Münster. Seither ist es unser Ziel, qualifizierte und
motivierte Menschen in die richtigen Positionen zu vermitteln und den Firmenkunden im
Münsterland das Personal zu akquirieren, welches gesucht wird. Wir arbeiten stets auf Augenhöhe
mit unseren Gesprächspartnern und sehen uns als Dienstleister für Betriebe und den Kandidaten.
Das Angebot richtet sich an Arbeitssuchende, die wir mittels persönlicher Gespräche sowie eigens
entwickelter Profilbögen erfassen und klassifizieren, so dass wir detaillierte Informationen zu den
Bewerbern inklusive Qualifikationen, bisherigen Berufserfahrungen und Berufswünschen erhalten.
Hieraus ergeben sich im Umkehrschluss erhebliche Vorteile für den jeweiligen Arbeitgeber; aufgrund
unserer passgenauen, zielgerichteten Vermittlungsvorschläge eröffnen sich für Unternehmen mit
Vakanzen Zeitersparnisse für die Personalverantwortlichen, geringere Verwaltungs- und
Personalkosten und die optimale Besetzung der vakanten Stellen.
Grundsätzlich haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, durch gezieltes Qualitätsmanagement und
integrierte Unternehmenskommunikation eine neue, zukunftsorientierte Form der
Arbeitsvermittlung zu entwickeln, die auf Flexibilität und Leistungsstärke setzt. Auf diesem Weg
können wir unseren Bewerbern garantieren, dass sie an vertrauenswürdige, seriöse Arbeitgeber
vermittelt werden. Gleichzeitig machen uns unsere langjährige Erfahrung und unser Bemühen nach
kontinuierlicher Weiterentwicklung des Geschäftsmodells zu einem zuverlässigen Partner für
Unternehmen, die qualifiziertes Fachpersonal benötigen. Dieser optimierte, innovative
Vermittlungsansatz bedeutet kürzere Bearbeitungszeiten somit einen messbaren Gewinn für alle
Beteiligten und fördert demnach langfristig die Senkung der Arbeitslosigkeit.
Unsere Kernkompetenz besteht darin, zu jeder Zeit auf dem neuesten Stand der
Arbeitsmarktentwicklung zu sein, so dass wir ständig aktuelle Tendenzen analysieren und auf der
Suche nach neuen Lösungsansätzen für aktuelle, arbeitsmarktpolitische Entwicklungen sind. Die
Mitgliedschaften in verschiedenen Berufsverbänden und die aktive Teilnahme an
arbeitsmarktrelevanten Veranstaltungen ermöglichte es uns, auf Veränderungen schnell zu
reagieren. Uns liegt es besonders am Herzen, unsere Unternehmensstruktur flexibel und innovativ zu
gestalten. Unsere Kooperationspartner, Bewerber und Arbeitgeber entscheiden sich für die Agentur
provato, weil sie sich für unser Konzept begeistern, unserem Unternehmensleitbild folgen und ihr
Vertrauen in unsere Arbeit setzen.
Aufgrund unserer professionellen, arbeitsmarktnahen Arbeitsweise und unserer überaus schnellen
Reaktionszeit haben wir uns in den letzten Jahren bei Kunden sowie in der Öffentlichkeit einen sehr
guten Namen erarbeitet. Weiterhin sind wir durch die enge Zusammenarbeit mit der
Bundesagentur für Arbeit bei Arbeitgebern und anderen Arbeitsmarktakteuren gleichermaßen als
zuverlässiger Partner bekannt. Die Agentur provato steht für Kompetenz, Dynamik, Zuverlässigkeit
und eine moderne Unternehmenskultur.

