
> Personalvermittlung 

> Laufbahnberatung 

> Personalentwicklung 

> Interimsmanagement

PSU bietet Unternehmen und Arbeitgebern 
der Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie den 
Fach- und Führungskräften dieser Branche 
maßgeschneiderte und umfassende Personal-
lösungen an.  

Dabei sichern wir hohe Qualität, wirtschaftliche 
Lösungen, werteorientiertes Vorgehen und Vertraulich-
keit zu. Hierzu gehört, dass wir versuchen

> eine persönliche, ehrliche, nachhaltige und 
 von gegenseitiger Achtung geprägte Beziehung zu 
 unseren Kunden, Partnern und Lieferanten zu 
 pflegen

> ein solidarisches und verantwortungsvolles 
 Miteinander zu gestalten

> die Kompetenzen und Talente unseres 
 Gegenübers zu erkennen, einzubinden und 
 zu fördern

> für eine humane und wirtschaftliche Gestaltung 
 des Arbeitslebens einzutreten

> mit den anvertrauten Aufgaben und Ressourcen 
 verantwortungsvoll und nachhaltig umzugehen

> Veränderungsbedarf offen zu benennen und 
 gemeinsam zu bearbeiten

Damit geben wir unseren Dienstleistungen eine klare 
Richtung.

ACHTUNG UND VERTRAUEN
Basis für unsere Arbeit ist eine christlich-humanistisch 
geprägte Grund- und Wertehaltung. Diese Haltung 
bestimmt die Richtlinien unseres beruflichen Handelns 
und lenkt erkennbar unser Wirken.
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MENSCHEN MACHEN 
DEN ERFOLG
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BEREIT FÜR DEN 
NÄCHSTEN SCHRITT

KARRIEREBERATUNG 
Sie sind Fach- oder Führungskraft? Sie wollen oder 
müssen sich neu orientieren oder suchen den Wieder-/
Einstieg? Sie sind sich unsicher, ob Sie den nächsten 
Schritt wagen sollen und können? Ihre Bewerbungs-
strategie führt nicht zum gewünschten Erfolg? Sie 
haben eine andere Frage im Hinblick auf Ihre Karriere?

Wir beraten Sie mit unseren Erfahrungen bei Ihren nächsten 
Schritten und setzen dabei an Ihren Kompetenzen, be-
ruflichen und privaten Rahmenbedingungen und Zielen an. 

UNSERE LEISTUNG

Der Inhalt und der Umfang unserer Beratung gestalten sich in 
der Praxis unterschiedlich. Unsere Zusammenarbeit beginnt 
mit einem gemeinsamen Starttermin, im Rahmen dessen wir 
auf Grundlage Ihrer Erwartungshaltung, Ihrer Ausgangslage 
und unserer Erfahrungen eine erste Einschätzung vornehmen 
und die Unterstützungsmöglichkeiten und die Vorgehenswei-
se gemeinsam abstimmen. Der weitere Verlauf der Beratung 
hängt davon ab, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen 
möchten. Sie können einzelne oder mehrere Leistungsmodule 
abrufen, je nach Bedarf. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen 
eine Auswahl unserer Unterstützungsmöglichkeiten auf:

> Gemeinsam können wir mit Ihnen Ihren bisherigen 
 beruflichen Werdegang, Ihre Kompetenzen und 
 Stärken, aber auch Grenzen und Schwächen und Ihre 
 persönlichen Rahmenbedingungen reflektieren. 

> Wir konkretisieren auf Wunsch mit Ihnen Ihre Entwick-
 lungswünsche und -optionen (mögliche Funktionen, 
 Branchen bzw. Hilfearten, Arbeitgebertypen) und schätzen 
 die Marktchancen ein. Wir klären dabei die notwendigen 
 Voraussetzungen. 

> Wir beraten Sie bei Bedarf im Hinblick auf Ihre bisherige 
 und zukünftige Bewerbungsstrategie und nehmen dabei 
 geeignete offene und versteckte Stellenmärkte und Ihr 
 persönliches Kontaktnetzwerk in den Fokus. 

> Wir unterstützen und begleiten Sie bei der konkreten 
 Erarbeitung bzw. Überarbeitung Ihrer Bewerbungs-
 unterlagen und bereiten Bewerbungsgespräche vor bzw. 
 nach. 

Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über umfangreiche 
berufliche Erfahrung im Bereich der Personalauswahl, Perso-
nalentwicklung und Personalführung. Wir setzen dabei Ihrer 
Ausgangslage angemessene Instrumente ein. Dies können 
z.B. Systeme zur Potentialanalyse, zur Zielfindung, praktische 
Übungen, aber auch Checklisten und Vorlagen sein. Wir be-
raten Sie persönlich in unseren Räumlichkeiten oder an einem 
anderen Ort. Wenn Sie mit neuen Medien vertraut sind oder 
sich darauf einlassen möchten, dann bieten wir Ihnen auch 
Formen der internet-basierten Beratung an.

IHR NUTZEN

> Sie gehen mit uns den nächsten Schritt aktiv an. 

> Wir können einen „externen“ Blick auf Sie und Ihre 
 Strategie werfen. 

> Wir beraten Sie individuell.

> Sie können auf unsere Beratungs- und Branchen-
 erfahrung und Instrumente zurückgreifen.

> Unsere Leistungen und Konditionen sind transparent.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei: 

PSU Personal Services für Unternehmen 
im Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Robert-Bosch-Straße 11 ∙ 71229 Leonberg
Telefon 07141/688605-0 ∙ Mobil 0170/7880268 
E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de ∙ www.stellenpool.info


