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Wer wir sind und was wir 

tun 
 Die Hire a Doctor Group ist einer der führenden Personaldienstleister im 

Gesundheitswesen.  
 

 Seit zwölf Jahren unterstützen wir medizinische Einrichtungen bei der 
Suche nach geeigneten Fachkräften – bundesweit sowie in Österreich 
und der deutschsprachigen Schweiz. 
 

 Seit 2015: Qualitätsmarktführer für Personaldienstleistungen im 
Rettungsdienst: 
auf Honorarbasis, in Festanstellung oder Arbeitnehmerüberlassung. 
 

 Wir vermitteln Ärzte, Pflege- und Rettungsfachpersonal in Krankenhäuser,  
(Reha-)Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste. 

 
 

 



Unsere gemeinsame 

Herausforderung 
 
 Versorgungseinrichtungen des Gesundheitswesens können nur 

dann erfolgreich bestehen und sich weiterentwickeln, wenn ihre 
Mitarbeiter motiviert sind und die nötigen Qualifikationen und 
Kenntnisse mitbringen.  
 

 Die Suche nach passenden Mitarbeitern und medizinischen 
Fachkräften gestaltet sich angesichts des Fachkräftemangels und 
veränderter Gesetzgebung zunehmend schwierig. 
 

 Hohe Personalfluktuation in allen 
medizinischen Berufen, auch im  
Rettungsdienst  
 

 Berufsaustrittsalter 
 

 Bedarfspläne, Eintreffzeiten,  
Ausschreibungen 
 

 Maximale Flexibilität notwendig 
 
 

 



Ihre spezielle Herausforderung 

 
 Menschen sind nur bis zu einem gewissen Grad belastbar 

 
 Überlastung führt zu steigender Unzufriedenheit, zu steigenden 

Krankheitsfällen und „innerer Kündigung“ 
 

 Faktoren außerhalb Ihrer direkten Einflussnahmemöglichkeit 
(Budgets, Ausschreibungsaspekte, Kostenträgerverhandlungen) 
 

 Probleme sprechen sich schnell herum im 
„Rettungsdienstdorf“ 
 

 Gefahr der Abwärtsspirale 
 
 
 

 



Ihr Anspruch 

 Personalengpässe in Ihrem Hause sowohl kurzfristig und effizient als 
auch nachhaltig zu lösen 
 

 Fluktuationskosten so gering wie möglich halten 
 

 Dienstleister, denen Sie vertrauen können 
 

 Das richtige Modell zur richtigen Zeit bringt den richtigen Mitarbeiter zu 
Ihnen: 
- Schnellstmöglich (Honorarkrafteinsatz) 
- bei planbaren Vakanzen mit Vorlaufzeit (Arbeitnehmerüberlassung) 
- Nachhaltige Lösung (Vermittlung in Festanstellung) 
- individuelle Mix-Lösungen 

 
 



Was wir für Sie tun können 

 
 Wir bieten einen ganzheitlichen 

Beratungsprozess und kundenspezifische 
Lösungen in der Personaldienstleistung. 
 

 Wir unterstützen Sie entsprechend Ihren 
individuellen Anforderungen umfassend  
bei der Personalfindung 
 

 Mit unserer Hilfe finden Sie qualifizierte 
Mitarbeiter aller geforderten Fachbereiche  

 
 



Ihre qualitativen Vorteile 

 Sie haben Zugriff auf unser umfassendes 
Netzwerk und unseren umfangreichen 
Personalpool mit mehr als 10.000  
registrierten Fachkräften  

 

 Wir treffen eine Vorauswahl geeigneter  
Kandidaten anhand qualifizierter Verfahren  
und vermitteln ausschließlich fachlich 
hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen 

 

 Wir evaluieren unsere Servicequalität durch 
projektbezogene Feedbackgespräche während 
und nach dem Beratungsprozess. 
 

 Unsere hohe Servicementalität und effiziente 
Arbeitsweise bilden die besten Voraussetzungen 
für erfolgreiche und passgenaue Vermittlungen in 
Ihr Unternehmen. 
 

 



Ihre organisatorischen Vorteile 

 Wir entlasten Ihre Ressourcen bei der Personalsuche. 
  

 Sie haben einen festen Ansprechpartner während des gesamten 
Prozesses. 
 

 Wir bieten die Möglichkeit einer Interimslösung zur kurzfristigen 
Überbrückung des Personalengpasses bis die Position dauerhaft besetzt 
werden kann. 

 

 

 



Ihre monetären Vorteile 

 Kosten entstehen nur bei erfolgreicher Vermittlung.  

 

 Sie müssen keine teuren Stellenanzeigen schalten, 

sondern können Ihre Angebote über uns kostenfrei 

veröffentlichen. 

 

 Keine (weiteren) Überstunden bei Ihrem 

Stammpersonal 

 



Zum Schluss…unter uns gesagt: 

 Personal in „Hülle und Fülle“ wird es zu unseren Lebzeiten nicht mehr 
geben.  
  

 Mitarbeiter kann man leider auch nicht backen. Aber: Man kann sie 
finden. 

 

 Personaldienstleister sind eine Option zur Linderung Ihrer 
Personalprobleme. Kosten überschaubar und klar zu kalkulieren. 

 

 Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter.  
 

 Versuchen Sie, wann immer möglich zu agieren, statt zu reagieren. 

 

 Erkennen und fördern Sie Ihre guten Mitarbeiter. 
Pflegen Sie menschliche Kontakte. 

 

 

 



Okay…ganz zum Schluss: 

„Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will.“ 

 ~ Henri Matisse 

 

 



Sprechen Sie uns an! 
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