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p ers önlich e As s is tenz
Gemeinsam an die Spitze.
Seit 2004 unterstützen wir Selbstständige
und Unternehmer dabei, ihre Produktivität
zu optimieren.
Durch unseren persönlichen Assistenz-
Service als Mitarbeiter-Benefit bieten Sie
Fachkräften und Talenten diverse Anreize,
bei Ihnen, anstatt der Konkurrenz, zu
unterschreiben und sie als qualifizierte
Mitarbeiter zu halten. Unser Ziel ist es, Sie
dabei zu unterstützen, als attraktiver
Arbeitgeber einen immensen Wettbewerbs
vorteil zu haben.

Kontaktieren Sie uns ...
… und erfahren Sie, wie unsere
„Persönliche Assistenz auf Abruf“
auch Ihrem Unternehmen
behilflich sein kann.

+49. 69. 94 50 72 70
info@agent-cs.de
Agent CS GmbH
Zimmersmühlenweg 27
61440 Oberursel
Deutschland

Ohne die richtigen Talente wird’s schwierig.
Steigern Sie Ihr Unternehmensimage, bevor
es Ihre Wettbewerber tun.

Die maßgeschneiderte Lösung für
Ihre Mitarbeiter:
Persönliche Assistenz auf Abruf.

Folgende Vorteile sichern Sie Ihrem Unternehmen mit dem Mitarbeiter-
Benefit „Persönliche Assistenz auf Abruf“:
•	Bessere Vereinbarkeit von Familie/Privatleben/Freizeit und Beruf
– dadurch weniger negativer Stress
•	Erhöhung der Produktivität im Unternehmen durch effizienteres,
fokussiertes Arbeiten
•	Konzentration auf wichtige, Ertrag bringende Aufgaben durch Delegieren
•	Zugang zu einem Netzwerk an Dienstleistungen, das sonst so
nicht möglich ist
•	Reduktion von Opportunitätskosten durch das Auffangen von
Arbeitsspitzen
•	Steigerung der Wertschätzung und Loyalität gegenüber dem Arbeit
geber durch die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Vorlieben
der Mitarbeiter – „Hier nimmt man mich ernst“
•	Geringere Fluktuation und niedrigere Personalbeschaffungskosten
– idealerweise Sog-Recruiting durch Aufwertung des Arbeitgeberimages
mittels individueller Benefits
•	Dem Wunsch der Arbeitnehmer nach mehr Flexibilität wird durch das
Delegieren an die Persönliche Assistenz Rechnung getragen
•	Abheben des Unternehmens gegenüber dem Wettbewerb oder
branchenfremder Konkurrenz durch Top-Arbeitgeberimage
•	Mehr Zeit zu haben bedeutet, einen Informations- und Wissensvorsprung
gegenüber dem Wettbewerb zu haben
•	Geringer finanzieller Aufwand durch „pay per use“ – Kosten entstehen
nur durch die Nutzung der Dienstleistung.
•	Die Nutzung der persönlichen Assistenz auf Abruf und die positive
Wahrnehmung der Dienstleitung wirkt sich direkt auf das Arbeitgeberimage aus

Verschaffen Sie sich einen Überblick, wie unsere „Persönliche Assistenz auf Abruf“ von Mitarbeitern anderer
Unternehmen bereits genutzt wird:
•	Unterstützung bei der Planung von Geschäftsreisen,
Hotelreservierungen, Flugbuchungen und Zugreservierungen, Mietwagenbuchungen
•	Ideenfindung und Vorschläge für private Urlaubsreisen,
Wochenendtrips, Städtereisen und Kurzurlaube inkl.
Hotelbuchungen, Flug-, Zug, Mietwagenreservierungen,
Vorschläge für Rahmenprogramme und Restaurant
reservierungen, Informationsbereitstellung zum Reisegebiet u.v.m.
•	Recherchen und Informationsbeschaffung zu diversen
Themen
•	Unterstützung bei Tagungs- und Eventplanungen –
Verfügbarkeitsprüfungen inkl. Destinationsvorschlägen,
Hotelrecherchen und Tagungsraumbuchungen
•	Alles rund ums Auto: Vereinbarung von Werkstatt
terminen, Reifenwechsel oder Kfz-Anmeldung
•	Unterstützung bei der Wohnungssuche und alles was
mit einem Umzug zusammenhängt
•	Personalvermittlung, wie z.B. Haushaltshilfe oder
Sprachlehrer finden
•	Restaurantvorschläge und –Reservierungen in verschiedenen Städten/Orten - ob geschäftlich oder privat
•	Reservierungen und Vermittlungen von Eintrittskarten
für Konzerte oder Sportveranstaltungen
•	Behördengänge und -service, wie Wohnungsanmeldungen, Beantragen von Pässen etc.
•	Und Vieles mehr …

“Hallo Agent CS-Team, Auftrag zu meiner vollsten Zufrieden
heit fertiggestellt! Sie haben mir eine Menge Stress gespart!
Vielen Dank!!!!” –	Mitarbeiter eines Unternehmens, das unseren
Benefit zur Verfügung stellt.

www.agent-cs.de

