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Personaldienstleistungen für eine 
zeitgemäße Unternehmensstrategie

Strategisch denken – kompetent

handeln

Moderne Personaldienstleistungen sind

heute zunehmend fester Bestandteil erfolgs-

orientierter Unternehmensstrategien. Und

das aus gutem Grund: Personalplanung, -be-

schaffung und -management gehören mit

zu den schwierigsten unternehmerischen

Aufgaben und können entscheidenden Ein-

fluss auf die Wettbewerbs- und Wachstums-

fähigkeit Ihres Unternehmens haben.

Aktiva unterstützt Sie strategisch, individuell

und kompetent bei diesen Aufgaben.

Bereits seit 1992 ist Aktiva erfolgreich auf

dem Sektor der Personaldienstleistungen

tätig. Mit mehreren Filialen betreuen wir

zahlreiche Geschäftskunden aus den ver-

schiedensten kaufmännischen und gewerb-

lichen Branchen. Mit ausgereiften Konzepten

sowie einem hohen Maß an Verantwortung

und größtmöglicher Transparenz garantieren 

wir unseren Kunden, aber auch unseren

Bewerbern, Vermittlungs-Kandidaten und 

Leasing-Mitarbeitern alle Sicherheiten und

Vorteile einer seriösen und fairen Partner-

schaft.

Apropos: Aktiva verfügt auch über die unbe-

fristete (!) Erlaubnis zur gewerbsmäßigen

Arbeitnehmerüberlassung, die aufgrund der

gesetzlichen Prüfungen durch die aufsichts-

führenden Behörden erteilt wird sowie 

über alle maßgeblichen Unbedenklichkeits-

Bescheinigungen der Krankenkassen und

der Berufsgenossenschaft.

Nur wer sich bewegt, bringt etwas 

in Bewegung

Arbeitnehmer, Arbeitgeber und auch Per-

sonaldienstleister müssen sich zunehmend

flexibler zeigen, wenn sie innovativ bleiben

und ihre Zukunft aktiv gestalten wollen.

Wir wollen etwas bewegen. Genau aus 

diesem Grund bewegen wir uns auch gerne

selbst. So halten wir unser Leistungsangebot,

unseren Service und unsere Kompetenzbe-

reiche kontinuierlich auf dem neuesten

Stand und entsprechend den Anforderungen

des Marktes. Im Ergebnis bietet Ihnen Aktiva

die gesamte Bandbreite an Personaldienst-

leistungen die Sie benötigen, um auch lang-

fristig flexibel und erfolgreich agieren zu

können:

– Personal-Leasing

– On-Site-Management

– Personal-Vermittlung

– Projektmanagement

– Outsourcing
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Die Qualität der Mitarbeiter 
ist entscheidend

Alles, was zählt

Kennzeichnend für unsere Arbeit ist der

enge Kontakt zu unseren Auftraggebern

einerseits sowie zu unseren Mitarbeitern

und Bewerbern andererseits. Auf diese

Weise können wir den Fokus gleichermaßen

auf die wirtschaftlichen wie menschlichen

Aspekte Ihrer Arbeitsprozesse richten.

So entstehen strategische und innovative

Personal- und Rekrutierungslösungen in

überdurchschnittlich hoher Qualität.

Die Auswahl der Mitarbeiter und Bewerber

erfolgt exakt nach Ihrem Anforderungsprofil.

Dabei legen wir durchaus strenge Kriterien

an. Neben der fachlichen Qualifikation und

einer ausgeprägten Bereitschaft zur Weiter-

bildung, spielt für uns auch die soziale 

Kompetenz eine entscheidende Rolle. Denn

Zuverlässigkeit und Engagement, Flexibilität

sowie eine ordentliche Portion Teamgeist

unserer Kandidaten sind noch immer der

beste Garant für Ihre Zufriedenheit.

Verantwortung – Fairness – Transparenz:
Wir unterstützen Sie als kompetenter Partner in
allen Fragen der Personalplanung, -beschaffung
und des -managements.
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Vom familiengeführten Handwerks-

betrieb über nahezu alle Ressorts des 

Mittelstands bis zu weltweit agierenden

Großkonzernen: Die Personaldienstlei-

stungen von Aktiva erstrecken sich auf

zahlreiche, sehr unterschiedliche ge-

werbliche und kaufmännische Bereiche.

Wie steht es da mit der Beratungs-

kompetenz?

?

Zum Besten! Dafür sorgen die hervorra-

genden Kenntnisse unserer qualifizierten

Abteilungsleiter und Personaldisponen-

ten, die auf den jeweiligen Gebieten 

spezialisiert sind. Je nach Ihren individu-

ellen Wünschen steht Ihnen ein fester An-

sprechpartner zur Seite, der Ihre Branche

und die fachlichen Anforderungen in

Theorie und Praxis kennt, Sie kompetent

berät und qualifiziert betreut.

!



Aktiva Personal-Leasing – 
schnell, flexibel, zuverlässig

Flexibel agieren – Kosten minimieren

Der flexible Einsatz qualifizierter Fachkräfte

ist nicht nur äußerst wirtschaftlich, sondern

bietet Ihrem Unternehmen zusätzlich die 

nötigen Freiräume, die es für eine agile und

gesunde Wachstumsstruktur braucht. Sie

verfügen stets über die nötige Manpower –

zum richtigen Zeitpunkt, exakt für den Zeit-

raum nach Ihrem Bedarf und ohne das

geringste unternehmerische Risiko.

Ob als Basis Ihres Unternehmenskonzepts

oder zur akuten Problemlösung – die Ent-

scheidung für Leasing-Mitarbeiter ist in zahl-

reichen Situationen eine sinnvolle Alternative:

– bei Urlaubs- und Krankheitsengpässen,

– Ausfall durch Schwangerschaft und

Mutterschutz,

– saisonalen Auftragsspitzen,

– bei Termindruck und unerwartetem

Arbeitsanfall,

– zur Vermeidung von Personalengpässen

bei Einstellungs-Stop oder

– zur generellen Minimierung der Arbeit-

geber-Risiken und Reduktion der Fixkosten.

Breite Angebotspalette

Als serviceorientierter Personaldienstleister

macht es für uns keinen Unterschied, welche

Stelle in Ihrem Unternehmen zu besetzen 

ist. Ob Produktionshelfer oder Aushilfsperso-

nal für die Kantine, praxiserfahrene Kunden-

dienst-Mitarbeiter oder hochqualifizierte

Fachkräfte für Finanzwesen, Produktmana-

gement oder Chefsekretariat: Durch einen

großen Stamm langjähriger und erfahrener

Leasing-Mitarbeiter sowie die ständige 

Aufnahme neuer Arbeitnehmer sind wir in

der Lage, Ihnen nahezu jeden Personal-

wunsch – von Industriehilfskräften bis zum

gehobenen kaufmännischen Bereich – um-

gehend und konkret nach Ihren individuellen

Anforderungen zu erfüllen.
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Leasing-Mitarbeiter wissen, dass ihr Einsatz zeitlich

begrenzt ist. Geht das nicht auf Kosten des Engage-

ments und der Motivation?

?

Keineswegs. Die meisten unserer Arbeitnehmer sind

schon seit vielen Jahren im Auftrag von Aktiva tätig.

Sie wissen die Vorteile des Personal-Leasings zu 

schätzen, freuen sich auf neue Herausforderungen und

identifizieren sich voll und ganz mit ihren Aufgaben.

Darüber hinaus halten wir zu unseren Mitarbeitern 

kontinuierlich persönlich Kontakt und bieten ihnen eine 

leistungsgerechte Entlohnung sowie attraktive Weiter-

bildungsmöglichkeiten in unserem Schulungszentrum.

!



Qualifizierte Fachkräfte 
für alle Bereiche

Günstige Rahmenbedingungen

Personal-Leasing durch Aktiva bietet Ihnen

noch so manch weiteren Vorteil, der sich in

barer Münze für Sie rechnet:

– Sie können kurzfristig und „Just in Time“

über Fachkräfte aus unterschiedlichsten

kaufmännischen oder gewerblichen 

Bereichen verfügen.

– Die zeit- und kostenintensive Suche nach

qualifiziertem Personal entfällt – sollten

Sie einmal mit einem Aktiva Mitarbeiter

unzufrieden sein, stellen wir Ihnen um-

gehend Ersatz.

– Sie profitieren von unseren fairen Preis-

strukturen sowie fest kalkulierbaren Per-

sonalkosten.

– Die Abrechnung erfolgt präzise nach 

der effektiv geleisteten Arbeitszeit.

– Ihnen entstehen keine zusätzlichen 

finanziellen Belastungen, wie z. B. durch

Lohn-Nebenkosten oder Gehaltsfort-

zahlung im Krankheitsfall.

– Sie vermeiden Produktivitäts-Engpässe

und profitieren von der hohen Flexibilität

und kurzfristigen Einsatzbereitschaft

erfahrener Leasing-Mitarbeiter.

Von der Personalsuche über die Sozialver-

sicherungsabgaben bis zur Einhaltung der

jeweils gültigen gesetzlichen Grundlagen

übernehmen wir alle anstehenden Aufgaben

und Arbeitgeberverpflichtungen für Sie.

Darüber hinaus sind Sie weder an zeitliche

Arbeitseinsatzbeschränkungen noch an

gesetzliche Kündigungsfristen gebunden

und können frei nach rein unternehmeri-

schen Gesichtspunkten agieren.

Übernahme möglich

Auch das kann passieren: Sie wissen die 

Mitarbeit unserer Fachkraft so zu schätzen,

dass Sie sie am liebsten in Festanstellung

übernehmen würden. In diesem Fall räumen

wir Ihnen schon nach wenigen Monaten 

Leasingzeit die Möglichkeit der kostenfreien

Übernahme ein.
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Mit Aktiva Personal-Leasing 
disponieren Sie Ihre Mitarbeiter
„Just in Time“.



Kompetenter 
On-Site-Management-Service 

Intelligente Einsatzplanung

Wenn Sie häufig oder in größerem Umfang

in Ihrem Unternehmen Mitarbeiter auf Zeit

beschäftigen, können die damit verbunde-

nen Aufgaben recht komplex werden. Umso

mehr, wenn Sie mit verschiedenen Personal-

dienstleistern zusammenarbeiten. Mit unse-

ren individuellen, auf Ihren Bedarf zuge-

schnittenen, On-Site-Management- bzw.

Master-Management-Lösungen entlasten 

wir Sie genau bei diesen Aufgaben. Dabei

verstehen wir On-Site-Management als kon-

sequente Weiterentwicklung und sinnvolle

Ergänzung des Personal-Leasing Service.

Ihnen steht ein erfahrener Aktiva On-Site-

Manager direkt vor Ort zur Seite und unter-

stützt Sie mit umfassenden Dienstleistun-

gen bei allen organisatorischen und

administrativen Aufgaben – wie z. B.:

– Exakte Ermittlung Ihres Personalbedarfs,

– Personalrekrutierung und -beschaffung,

– Betreuung und Koordination aller tempo-

rären Mitarbeiter,

– Verwaltungs- und Kostenkontrolle aller

Zeitarbeitseinsätze,

– strategische Einsatzplanung Ihres 

gesamten flexiblen Mitarbeiterstabs,

– regelmäßige Qualitätskontrollen und

Installation kontinuierlicher Verbesse-

rungsprozesse.

Master-Management-Lösungen

Auf Wunsch agieren wir gerne als Master-

Manager und bieten Ihnen alle genannten

Leistungen nicht nur in Hinblick auf Ihre 

Aktiva Leasing-Mitarbeiter, sondern betreuen

und koordinieren auch Ihre temporären 

Mitarbeiter aus anderen Zeitarbeitsunter-

nehmen – inklusive Überprüfung der Tätig-

keitsnachweise und Rechnungen sowie

deren Weiterleitung an die entsprechenden

Dienstleister bzw. Ihre Personalabteilung.
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Verliert unser Unternehmen beim Einsatz eines Aktiva-

Master-Managers nicht die Kosten- und Leistungskon-

trolle unserer weiteren Anbieter?

?

Im Gegenteil. Unabhängig davon mit wie vielen Per-

sonaldienstleistern Sie arbeiten, stehen ein reibungs-

loser Ablauf Ihrer Arbeitsprozesse und ein Höchstmaß 

an Wirtschaftlichkeit für Ihr Unternehmen stets im 

Fokus unseres On-Site-Managements. Angebotsverglei-

che und Rechnungs-Controlling aller Auftragnehmer 

sorgen für klare Strukturen und gewährleisten Ihnen 

eine hohe Kalkulationssicherheit.

!



Aktiva Personalvermittlung –
diskret und effizient

Eine Frage des Vertrauens

Mit dem gesamten Wissen langjähriger

Branchenerfahrung stehen wir Ihnen auch

als privater Personalvermittler tatkräftig zur

Seite. Für den kontinuierlichen Aufbau eines

festen Stamms qualifizierter Mitarbeiter.

Oder bei der diskreten Suche einzelner Spe-

zialisten. Dabei gilt: Personalvermittlung 

ist Vertrauenssache – insbesondere, wenn 

es um sogenannte High-Potentials für Füh-

rungsaufgaben und Management geht.

Absolute Zuverlässigkeit und äußerste Dis-

kretion haben für uns daher oberste Priorität.

Effektiv und kostengünstig

Unkompliziert, aber mit viel Know-how 

übernimmt Aktiva alle Aufgaben (wenn Sie

möchten auch nur teilweise) der Personal-

suche, der Rekrutierung und eines effizien-

ten Vermittlungsprozesses. Sie nutzen die

Erfahrung kompetenter Personalberater, pro-

fitieren vom guten Zusammenwirken unse-

res Niederlassungs-Netzwerkes und können

Ihre Personalabteilung spürbar entlasten.

Gerne unterstützen wir Sie z. B. durch:

– Vorauswahl der vorliegenden Bewer-

bungen oder aktive Recherche geeigneter

Kandidaten,

– Erstellung und diskrete Schaltung von

(neutralen) Stellenanzeigen durch Aktiva,

– Kanditatenrekrutierung nach exaktem

Abgleich mit Ihrem Anforderungsprofil

sowie Überprüfung der Referenzen,

– persönliche Auswahlverfahren nach ver-

haltensorientierten Interview-Techniken,

psychometrischer Beurteilung u.a.m.,

– schriftliche Kurzanalysen geeigneter

Bewerber,

– Erstellung aussagekräftiger Bewerber-

Exposés,

– Koordination aller Termine

– sowie bei Vorstellungsgesprächen in

Ihrem Hause.

Ein hohes Maß an Leistungs- und Kosten-

transparenz versteht sich dabei von selbst.

So erfüllen wir Ihren Auftrag zu verbind-

lichen Pauschalen oder auf Basis eines fest

vereinbarten Erfolgshonorars.

Personalvermittlung – ein effizienter Weg zur
Erweiterung Ihres festen Mitarbeiterstamms.
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Freie- und Projektmitarbeit

Freiräume schaffen 

Ganz gleich, ob es um eminente IT-Lösungen,

um spezifische Engineering-Aufgaben, kom-

plexe Produktionsaufträge oder herausra-

gende Office- und Management-Vorhaben

geht: Für außergewöhnliche Projektaufgaben

stehen im eigenen Unternehmen nicht

immer ausreichend oder die passenden Mit-

arbeiter zur Verfügung. Mit unserem Pro-

jektmanagement-Service unterstützt Aktiva

Sie auch hierbei. Mit einzelnen Spezialisten

oder kompletten Projekt-Teams bieten wir

Ihnen genau die personellen Ressourcen,

die Sie für die Realisierung Ihrer Projekte

benötigen. Sie können schnell und flexibel

auf anfallende Projekte reagieren und die

benötigte Manpower exakt nach Umfang

und Dauer der Projekte planen. Das verschafft

Ihnen auch während der Projektphase den

nötigen Freiraum, um sich weiter auf Ihr

Kerngeschäft zu konzentrieren.

Kluge Köpfe garantiert

Gerade wenn es um Projekte geht, die außer-

halb Ihres üblichen Tagesgeschäfts liegen,

werden allem voran Experten benötigt, die

gewohnt sind, methodisch zu denken sowie

verantwortlich, konzeptionell und ergebnis-

orientiert zu arbeiten. Freie und Projekt-

Mitarbeiter von Aktiva verfügen über diese

Qualitäten. Mit einer klaren „Denke“, aus-

gezeichneten fachlichen Qualifikationen 

und entsprechender Berufserfahrung, tragen

sie so maßgeblich zum Gelingen und Erfolg

Ihrer Projekte bei.

Schwerpunkt IT und Engineering

Zu unseren besonderen Spezialisierungen

gehört die Rekrutierung und Bereitstellung

von Informations-Technologie- und Engineer-

ing-Fachleuten. Von PC-Servicetechnikern

über Datenbankadministratoren bis hin zu 

Netzwerkspezialisten oder Organisations-

programmierern bieten wir Ihnen hochqua-

lifizierte IT-Spezialisten – zur Planung, Um-

setzung und Pflege Ihrer eigenen IT-Projekte

oder für die Realisierung Ihrer Kundenpro-

jekte. Darüber hinaus verfügt Aktiva über

hervorragende Ingenieure, Konstrukteure

und CAD-Fachkräfte. Mit viel Know-how 

aus unterschiedlichsten Branchen (z. B. Auto-

motive, Elektronik, Bahntechnik, Maschinen-

Wir bieten Ihnen alle personellen
Ressourcen und Leistungen 
eines konzeptionellen Projekt-
managements.
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Besondere Aufgaben –
besondere Lösungen

und Anlagenbau etc.) stehen Ihnen unsere

Engineering-Mitarbeiter ebenso für die Ent-

wicklung neuer Produkte, für knifflige Pla-

nungsaufgaben oder auch für Konstruktionen

(z. B. für den Prüfstand) zur Verfügung.

Konzeptionelles Projektmanagement

Als erfahrener Personaldienstleister kennen

wir nahezu alle Aufgaben und Schwierig-

keiten, die bei der Umsetzung spezifischer

Unternehmensprojekte zum Tragen kommen

können. Deshalb wissen wir auch worauf 

es ankommt, um ebenso wirtschaftliche 

wie Erfolg versprechende Lösungen zu ent-

wickeln und bieten Ihnen alle Leistungen des

konzeptionellen Projektmanagements:

– Wir erarbeiten erfolgsorientierte Konzepte

unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen

und zeitlichen Rahmenbedingungen.

– Wir stellen Ihnen Spezialisten unter-

schiedlichster Qualifikationen – einzeln

oder als Team – exakt für den benötigten

Zeitraum zur Verfügung.

– Bei Bedarf rekrutieren wir weitere (auch

administrative) Mitarbeiter und Fachkräfte.

– Falls erforderlich schulen wir alle Projekt-

Mitarbeiter gezielt auf Ihre konkreten 

Projektaufgaben.

– Je nach Ihren Anforderungen können Sie

unsere Spezialisten in Ihre bestehenden

Projekt-Teams integrieren oder uns die

eigenständige Projektabwicklung unter

Leitung eines Aktiva Projektmanagers 

komplett übertragen.

Aktiva bietet Ihnen professionelle Unter-

stützung und eine hervorragende Mischung

aus Führungsqualität und fachspezifischen

Know-how – von der Erstberatung und

Bedarfsplanung über die Einsatzkoordina-

tion, die Betreuung der Projekt-Mitarbeiter

und das Finanz-Controlling bis zum Projekt-

abschluss bzw. der Übergabe an Ihre Kunden.
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Warum ist die Bereitstellung eines kompletten Aktiva

Experten-Teams u. U. kostengünstiger als der Aufbau

eigener Projekt-Teams?

?

Aus mehreren Gründen: Wir bringen genau die Experten

in Ihr Unternehmen, die Sie benötigen – die zeit- und

kostenintensive Personalsuche entfällt für Sie. Kosten

entstehen ausschließlich für die geleistete Ist-Arbeitszeit.

Angebot und Abrechnung aller Projektleistungen erfolgt

bei Aktiva über ein zuvor festgelegtes Honorar – das

sorgt für Kostentransparenz und erspart Ihnen unlieb-

same Überraschungen.

!



Outsourcing-Service – unsere 
Verantwortung für Ihren Gewinn

Gezielte Entlastung

Immer mehr Unternehmen nutzen die 

Möglichkeit, einzelne Aufgaben- oder Ge-

schäftsbereiche, dauerhafte Projekte oder

auch ganze Abteilungen auszulagern und

mit allen Verantwortlichkeiten an ein ver-

trauenswürdiges Personaldienstleistungs-

unternehmen zu übertragen. Sei es, um 

ihre Geschäftsprozesse zu rationalisieren,

Management-Kapazitäten freizusetzen 

oder einfach nur zur generellen Senkung 

der Fixkosten.

So nutzen auch viele unserer Kunden den

Aktiva Outsourcing-Service, um ihr Geschäft

dauerhaft flexibel, wachstums- und wett-

bewerbsfähig zu gestalten und sich durch

die Auslagerung einzelner Bereiche gezielt

zu entlasten.

Zahlreiche Möglichkeiten 

Die Übernahme bestimmter Unternehmens-

leistungen durch Aktiva ist für unterschied-

lichste Bereiche möglich und bietet sich 

für all jene Bereiche und Geschäftsprozesse

an, in denen selbständig und eigenverant-

wortlich gearbeitet werden kann – auch 

und gerade dann, wenn es sich um personal-

intensive Bereiche handelt und/oder nicht

ausreichend eigenes Personal dafür zur 

Verfügung steht. Zu unseren typischen Out-

sourcing-Einsatzgebieten zählen Personal-

beschaffung und -management, kontinu-

ierliche Aufgaben aus Sekretariat, Telefon-

zentrale oder Empfang sowie die regelmäßi-

ge Betreuung der EDV oder auch die Abwick-

lung mittelfristiger IT-Projekte und anderes

mehr. Aktiva übernimmt als externer Gesamt-

Dienstleister alle Aufgabenbereiche, wenn 

Sie wollen auch ganze Abteilungen, die Sie

aus Ihrem Unternehmen auslagern wollen.

Entscheidend für Art, Umfang und Umset-

zung unseres Service sind Ihre unternehme-

rischen Ziele, die Sie erreichen wollen.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand

Gemeinsam mit Ihnen legen wir die konkre-

ten Aufgaben, Leistungen und Zielvorgaben

fest und übernehmen für Sie alle vertrag-

lichen Aufgaben und Leistungen – inklusive

aller vereinbarten Verantwortlichkeiten,

Gewährleistungen und Haftungsrisiken. Mit

eigenem qualifizierten Personal arbeiten wir

in Ihrem Auftrag und ganz im Sinne Ihres

Unternehmens.
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Zufriedene Kunden –
die beste Referenz

Mit Rat und Tat

Ganz gleich welche Personaldienstleistung

Sie in Ihrem Unternehmen benötigen – 

Aktiva bietet Ihnen:

– ausführliche Beratung und kompetente

Unterstützung,

– ausgereifte Personalkonzepte von A bis Z,

– individuelle Betreuung durch einen festen

persönlichen Ansprechpartner,

– hohe Mitarbeiterqualität durch anspruchs-

volle Auswahlkriterien,

– faire Tarife für eine günstige Struktur Ihrer

Personal-/Personalmanagementkosten.

Ihre Meinung – unsere Kontrolle

Selbstverständlich verlassen wir uns bei der

Beurteilung unserer Arbeitnehmer nicht

allein auf unser eigenes Urteil. Gefragt ist

vielmehr Ihre Meinung. Im persönlichen 

Gespräch sowie während der Einsätze. Und

über unsere Kundenbefragung im Anschluss

daran.

Auf diese Weise erhalten wir ständig ver-

lässliche, praxisorientierte Aussagen über 

jeden einzelnen Mitarbeiter.

Auf allen Gebieten aktiv

Ob Familienbetriebe, Mittelstand oder 

internationale Großkonzerne – branchen-

unabhängig betreuen wir zahlreiche Unter-

nehmen aus den Gewerben:

– Banken und Versicherungen

– Chemie und Pharma

– Groß- und Einzelhandel

– Handwerk, Produktion und Industrie

– Transport und Verkehr

– Verlagswesen, Werbung, Marketing und

Unternehmensberatung

– sonstige Dienstleistungen

Sprechen Sie uns an

Gerne beantworten wir Ihre persönlichen

Fragen, nennen Ihnen konkrete Referenzen

oder beraten Sie individuell in einem kosten-

losen und unverbindlichen Gespräch.

Weitere Informationen sowie die Adressen

unserer einzelnen Niederlassungen finden

Sie auch im Internet unter:

www.aktiva-personal.de
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Unsere Mitarbeiter repräsentieren 
Ihr Unternehmen mit Freundlichkeit
und Kompetenz!



Zentralverwaltung:

Knodestraße 3

63741 Aschaffenburg 

Telefon: 06021/3537-0

E-Mail: ab@aktiva-personal.de

Unsere Niederlassungen 

nden Sie online unter

www.aktiva-personal.de


