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Durch unsere flächendeckende Struktur schaffen wir Synergien für Sie in Bayern.
Unsere Leistungen
Wenn sich Arbeitsprozesse ändern, müssen Sie in der Personalplanung
sicher und flexibel agieren können. Mit procedo M+E haben Sie einen
kompetenten Partner an Ihrer Seite in den Bereichen:
Arbeitnehmerüberlassung inklusive On-Site-Management
Interim-Management
Recruiting/Personalvermittlung
Outsourcing/Shared Services
(New-)Outplacement
Transfergesellschaften/-sozialpläne
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In fünf Bundesländern, in Österreich und in Tschechien
agieren wirtschaftsnahe Personaldienstleister selbständig
unter der Marke procedo. Gemeinsame Konzepte und
Qualitätsstandards bilden die Basis einer erfolgreichen
Zusammenarbeit.
Ausschlaggebend für diesen Erfolg ist eine gute Kooperation
mit unseren Kunden und eine nachhaltige Personalentwicklung.

Wir über uns.
Die branchenspezifische Lösung procedo M+E ist eine Kooperation
zwischen bayme vbm - Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände und der Gesellschaft für personale und soziale Dienste (gps) mbH.
Unser Angebot wurde speziell für Unternehmen der Metall- und
Elektroindustrie entwickelt. Als Mitgliedsunternehmen profitieren Sie zugleich
von den Serviceleistungen von bayme vbm und den langjährigen
Erfahrungen eines Personaldienstleisters in der Zeitarbeit.

Partnership.

Unsere Erfolgskriterien
Ihr Berater und Partner
Ihr procedo-Berater ist Ihr Partner für die procedo-Produkte und greift zur
Erarbeitung einer individuellen, professionellen Lösung auf eine breitgefächerte Expertise zurück.
procedo M+E steht als Marke für relevante procedo-Angebote und weitere
interessante Dienstleistungen der bbw-Gruppe für die M+E-Branche.

Für unsere Kunden...
...ein Ansprechpartner für alle procedo-Produkte

procedo IT vermittelt oder verleiht IT-Profile.

…Übernahme des Fristenmanagements bzgl. der
Branchenzuschlagsfristen (u. a. Info spätestens zwei
Wochen vor Ablauf der jeweiligen Fristen).

career/careerinternational(me) vermittelt Fachkräfte aus dem In- und
Ausland.

…Überbrückung von Arbeitsspitzen oder
Personalengpässen z. B. bei Krankheit oder Urlaub.

transfer(me) steht für individuelle und kompetente Transferdienstleistungen
(Transfergesellschaften/Sozialpläne) und Einzel-Newplacement.

…sach- und lösungsorientierte Arbeitsweise.

interim M+E vermittelt interim-Manager.
Outsourcing/ Shared Services steht für die Erbringung administrativer
Personalanforderungen, ggf. im Rahmen eines Dienstvertrags.
Wir beraten Sie bei Fragen rund um Qualifizierung, Förderleistungen und
-programmen nach dem SGB II/III, WeGebAU und Kurzarbeit. Gemeinsam
mit Ihnen erarbeiten wir so individuelle Lösungen.
Fair Play
Die Zufriedenheit unserer Zeitarbeitnehmer ist uns wichtig. Die Entlohnung
erfolgt nach dem iGZ-DGB-Branchentarif, den der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. (iGZ) mit der Tarifgemeinschaft
Zeitarbeit aller Einzelgewerkschaften beim DGB abgeschlossen hat. Als
unser Kunde profitieren Sie von der hohen Einsatzbereitschaft und
Produktivität unserer Mitarbeiter.
procedo-Akademie
Diese ist ein Alleinstellungsmerkmal von procedo. Eingebettet in die
Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V.
(bbw-Gruppe) greift die Akademie auf die Erfahrung und die Schulungssowie Werkstattkapazitäten eines der größten Bildungsträger Deutschlands
zu. Bei Bedarf werden unsere Zeitarbeitnehmer in eigenen
Qualifizierungszentren auf die Einsätze in Ihrem Unternehmen bestens
vorbereitet und geschult.

…Flexibilität und Schnelligkeit im Personaleinsatz.
…planbare Kosten.
…erfahrene Zeitarbeitnehmer/-innen, die sich in
verschiedenen Verleiheinsätzen umfassende
Kompetenzen erworben haben.
…Expertise bei Personalabbauprozessen, auch im größeren
Umfang.
…Qualität bei der Übernahme von administrativen Aufgaben.
…passgenaue Profile, auch im IT- oder Interim Managementbereich aus dem In- und Ausland.

Bertram Brossardt
Hauptgeschäftsführer
bayme vbm Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber

" Flexibilität,

gerade auch beim Personaleinsatz, ist eine wichtige Voraussetzung für
moderne Unternehmen, um die wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft zu
meistern. bayme vbm unterstützen ihre
Mitglieder in ihren Netzwerken unter
anderem mit Dienstleistungen und Kooperationen bei der täglichen Arbeit. Mit
procedo M+E haben Sie einen Partner, der
die Bedürfnisse unserer Mitglieder kennt und
seine Dienstleistungen branchenspezifisch
danach ausrichtet. Zusatzleistungen, die
exklusiv den Mitgliedern der Verbände
vorbehalten sind, runden das Leistungsportfolio ab. Die flächendeckende Präsenz in
Bayern und die ständige Weiterqualifizierung
der Zeitarbeitnehmer sind wichtige Qualitätsmerkmale von procedo M+E, um auch
den hohen Anforderungen der Verbände und
Ihnen gerecht zu werden.

"

Josef Weingärtner
Geschäftsführer
Gesellschaft für personale und soziale Dienste mbH
[gps]
der branchenspezifischen Lösung
" Mit
procedo M+E haben Sie jederzeit einen
kompetenten Partner an Ihrer Seite. Bei
komplexen Aufgabenstellungen erarbeiten
unsere qualifizierten Fachleute von procedo
gemeinsam mit Ihnen passgenaue Lösungen
für Ihr Unternehmen und setzen diese präzise
und zeitnah um.

"

