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Das Kompetenzfeld Professional Services deckt verschiedene Prozesse ab, die im 
Bereich des Personalmanagements au�reten können. Von Recruiting und Resourcing 
bis hin zum Factoring bieten wir dir vielfältige Dienstleistungen, um dir dabei zu helfen 
deine Projekte erfolgreich abzuschließen.

Bei unserem Konzept setzen wir auf Transparenz und Fairness und wollen dir stets ein 
vertrauenswürdiger Partner sein. Durch unser ganzheitliches end-to-end Ökosystem 
wollen wir dir helfen, Projekte abzuschließen, indem wir deine Stellen mit qualifiziertem 
externem Personal besetzen oder aber Mitarbeiter für ein Arbeitsverhältnis rekrutieren.
Wir sind nicht nur einfach der nächste Recruiter, sondern bieten dir ein ganzheitliches 
und perfekt abgerundetes Leistungsportfolio. Wir wollen dir einen Mehrwert bringen 
und deshalb ist unser Kodex nicht nur ein Wort, sondern er wird auch zu einhundert 
Prozent gelebt.

4 GRÜNDE 
FÜR PROFESSIONAL

SERVICES

LEISTUNGSPORTFOLIO

Das Evolution Lifecycle Framework 

umgibt den Lebenszyklus deiner 

Evolution. Der ganzheitliche Ansatz 

unterstützt deine Organisation dabei, sich 

entlang der gesamten Wertschöpfung-

skette langfristig, nachhaltig und 

wertschöpfend zu entwickeln. Während 

das Agile Evolution Model dich von der 

Idee bis zum Go-Live leitet, kannst du mit 

Hilfe des Portfolio Evolution Models den 

Lebenszyklus deines Produktes ver- 

längern und Nutzen und Wert maximie-

ren.

DIE UMSETZUNG MIT DEM 
EVOLUTION LIFECYCLE FRAMEWORKBEDINGUNGSLOSE LOYALITÄT

Wir stehen zu unseren Kunden und 
Freiberuflern. Bei uns gibt es weder einen 
Projektaustausch aus wirtscha�lichen 
Gründen noch ein internes Abwerben 
oder Neubesetzung. Wir stehen für 
bedingungslose Loyalität dir gegenüber 
und nicht für Projekthopping.

100% FAIRPLAY
Wir glänzen durch exzellente Dienstleistung, 
indem wir uns nicht bereichern und einen 
fairen Umgang mit unseren Marktbegleitern 
führen und stets zu unseren Partnern und 
Freiberuflern halten.

GELEBTER KODEX
Langfristig, nachhaltig und wert- 
schöpfend. Das ist mehr als nur 
Marketing, sondern unsere oberste 
Direktive und unser Fundament der 
Zusammenarbeit. Unser Kodex sind 
gelebte Werte ohne Einschränkungen. 

PERMANENTE TRANSPARENZ 
Permanente Transparenz wie die 
O�enlegung der Marge, die permanente 
Betreuung vor, während und nach einem 
Projekt gehören bei uns zum guten Ton. 
Deshalb profitierst du bei uns durch faire 
Zahlungsziele auf allen Ebenen.

RECRUITING
Dir fehlt das know-how für ein Projekt und du bist auf 
der Suche nach temporärer Unterstützung? Wir 
bringen Projektvakanzen und Talente zusammen, um 
deinen Bedarf in kürzester Zeit zu decken und somit 
deinen Projekten zum Erfolg zu verhelfen.

RESOURCING
Du bist auf der Suche nach neuem Personal, um dein 
Unternehmen nachhaltig voran zu bringen? Mit 
unserem Permanent Placement gelingt es uns, dir die 
benötigten Fachkrä�e zur Verfügung zu stellen. Durch 
unser Kandidatenmanagement und unser Assess-
ment-Center sind wir der ideale Partner für dich.

FACTORY
Du möchtest Teilprojekte in kompetente Hände geben 
und suchst einen zuverlässigen externen Deliverypart-
ner? Wir stellen dir ein eingespieltes Projektteam zur 
Verfügung, welches deine Projekte völlig autark 
durchführen wird. Du profitierst dabei von einem 
individuellen und flexiblen Pricing und kannst deinen 
Workload durch uns verringern.

� � agilecouch.net 
  T: +49 6321 915938-0
  F: +49 6321 915938-9
  info@agilecouch.net      

DEINE ANSPRECHPARTNERIN:
LISA WOLLESCHENSKY

01579 2475238
lisa@agilecouch.net
www.agilecouch.net


