Leistungsträger: Just Jobs
AUSZEICHNUNG Erst im Jahr 2019 gegründet, ist der Gmünder
›Personaldienstleister
seither stetig gewachsen.
Die Just Jobs GmbH, ein junges, dynamisches Personaldienstleistungsunternehmen,
das 2019 gegründet wurde, bietet klassische Zeitarbeit, vermittlungsorientierte Zeitarbeit,
klassische Personalsuche und
Onsite Management für Unternehmen und Bewerber an.
„Wir begannen als sehr kleine Einheit und Team in Schwäbisch Gmünd. Dies ermöglichte
einen heutzutage eher unkonventionellen Ansatz des Arbeitens“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Berkan Tarhan.
„Eine „Kultur des Kümmerns“,
die sowohl in Bezug auf unsere
Kunden und deren Bedürfnisse
– hierbei messen wir uns an
Qualität bei gleichzeitiger
Schnelligkeit – als auch in Bezug auf unsere Mitarbeiter. Diese werden gefördert und gefordert, Rechte und Pflichten sollen sich die Waage halten und
wir haben dafür ein offenes Ohr
für sie – auch außerhalb üblicher Bürozeiten.“
Bereits von Anfang an war
Digitalisierung ein wichtiger
Punkt bei Just Jobs. Einzelne
Arbeitsplätze waren schon von
Beginn an direkt im Home Office angelegt, weitere wurden
im Laufe der Zeit als solche realisiert. Alle Arbeitsplätze sind
auf neuestem Stand.
Diese menschliche und qualitative Ausrichtung bei absoluter Digitalisierung macht das
Unternehmen zu einem der

Leistungsträger des Innovationspreis 2021 – das „und die
Neugier auf die Teilnahme an
solch einem Wettbewerb“,
meint Berkan Tarhan.
Seit 20 Jahren ist Tarhan in
der Branche tätig. Während andere Zeitarbeitsfirmen über fehlende Bewerber klagen, geht
JustJobs24 den umgekehrten
Weg. „Wir setzen auf aktives
Recruiting, etwa in den sozialen Medien“, so Tarhan, der sich
bereits während seines Studiums mit diesem Thema beschäftigt hat. Fachkräfte gebe es
ausreichend, man müsse sie nur
finden, lautet sein Credo.
Einen weiteren Erfolgsfaktor
sieht der Unternehmer in der
Fokussierung auf die Bedürf-

nisse der Kunden – und jene der
Mitarbeiter. „Nicht nur die Qualifikation der Fachkräfte muss
passen, auch die Social Skills
sind wichtig für ein Unternehmen: Passt eine Fachkraft
menschlich in die Firma? Das
ist die Frage, die wir mit unserem Tool der Ability-Map zuverlässig beantworten können“,
erklärt der Gründer. So sucht
JustJobs24 für Firmen die passenden Arbeitskräfte, ob zur
Überbrückung von Personalengpässen oder als langfristige
Lösung. Ebenfalls wichtig für
Tarhan: die Betreuung der Mitarbeiter. Das Unternehmen ist
nach IGZ tarifiert. Weiter werden die Fachkräfte permanent
betreut.

Berkan Tarhan, Gründer und Geschäftsführer von Just Jobs.
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