
abacohr.com
Personalabteilung



‘‘ ‘‘Die Philosophie unseres Un-
ternehmens ist es, unseren 
Partnern, Kunden und Kandi-
daten einen besseren Service 
mit modernen Methoden der 
Schulung und des Manage-
ments der Personalauswahl zu 
bieten.
Wir haben uns in unserer 
Arbeit sowohl mit großen Un-
ternehmen, Ministerien und 
staatlichen Unternehmen als 
auch mit kleinen und mittleren 
Privatunternehmen bewährts.

Über uns



-Unsere Vermö-
genswerte sind das 
Wissen, die Erfahrung und 
das Vertrauen, die in alle 
unsere Geschäftsbeziehun-
gen investiert werden.
- Unser Ziel ist es, unser-
en Partnern unsere Expert-
enerfahrung in dem 
Umfang und in der Form 
zur Verfügung zu stellen, in 
dem sie sie benötigen.

Kompetenz in der
Personalabteilung



‘‘Wir finden geeignete Kandi-
daten für alle Positionen in den 
Bereichen Verwaltung, Produk-
tion sowie Spezialisten auf nie-
driger und mittlerer Ebene.

Wir bieten umfassende 
Lohn- und Gehaltsabrech-
nungs- und Personalver-
waltungsdienste, wodurch 
Sie Zeit sparen und sich vom 
Verwaltungsaufwand entlasten, 
der mit dem Personalmanage-
ment verbunden ist.

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl
von Lösungen für Ihren
Personalbedarf sowie 
individuelle Beratungen zu
arbeitsrechtlichen Fragen.

Suche



Gruppen von Mitarbeit-
ern
Upon Request, we will 
provide you with addition-
al information depending 
on your interest and 
needs. Auf Anfrage stel-
len wir Ihnen je nach In-
teresse und Bedarf zusät-
zliche Informationen zur 
Verfügung.

Spezialisten
Qualifizierter Spezialist, der 
gemäß den Anforderungen 
des Kunden bereitgestellt 
werden kann: für Teilzeitar-
beit oder für einen vom 
Kunden festgelegten 
Zeitraum.

Welche Arten
von Human-
ressourcen 
haben wir?



Abaco HR ermöglicht es 
Ihnen, das benötigte 
Personal operativer 
und Ihren spezifischen 
Anforderungen entsprech-
end zu verwalten. Der 
lange Rekrutierungs-, Ent-
lassungs- und Ge-
haltsabrechnungsprozess 
liegt nicht mehr in Ihrer 
Verantwortung.



Welche
Dienstleistungen
bieten wir an?
 Umfassende HR-Dienstleistungen 
für Start-ups
• Hilfe bei der Auswahl eines Ortes;
• Schätzung der Personalkosten;
• Einstellung von Management- und 
Supportmitarbeitern;
• Einführung eines effizienten 
Vergütungssystems;
• Organisation von Ausbildungen, Um-
schulungen, Kursen usw.



Rekrutierung & Auswahl
Führungspositionen und 
Spezialisten;

• administratives und tech-
nisches Personal;

• Andere Mitarbeiter je 
nach Kundenbedürfnissen.



Angestellte:
• Gruppen von Saisonarbeitern;
• Zusätzliches Personal bei Arbeitsspitzen;
• Mitarbeiter, die bei der Einführung neuer Produkte
benötigt werden.

Gruppen von Mitarbeit-
ern
Upon Request, we will 
provide you with addition-
al information depending 
on your interest and 
needs. Auf Anfrage stel-
len wir Ihnen je nach In-
teresse und Bedarf zusät-
zliche Informationen zur 
Verfügung.

Welche Arten
von Human-
ressourcen 
haben wir?

Was können wir
dir anbieten?



Angestellte:
• Gruppen von Saisonarbeitern;
• Zusätzliches Personal bei Arbeitsspitzen;
• Mitarbeiter, die bei der Einführung neuer Produkte
benötigt werden.

Aktivitäten

Die Einstellung von Mitarbeitern ist ein Service, mit dem Sie 
Mitarbeiter einstellen können, die sind offiziell Mitarbeiter von 
Abaco HR, während Sie arbeiten tatsächlich für Ihr Unternehmen. 
Die Nutzungsbedingungen werden sein in einer Vereinbarung 
zwischen Abaco HR und Ihrem Unternehmen festgelegt,
während das Arbeitsverhältnis mit den eingestellten Mitarbeitern
in der Vereinbarung zwischen ihnen und Abaco HR vorgesehen.
 
Outsourcing ist ein Service, bei dem Sie eine bestimmte Aktivität 
auslagern, die vollständig von Abaco organisiert und durchgeführt 
wird HR. Dies befreit Sie von den Verwaltungsaufgaben, die Ihr 
Kerngeschäft unterstützen und Ihr Budget optimieren.
Die Servicebedingungen sind in einer Vereinbarung zwischen 
Abaco HR und Ihrem Unternehmen festgelegt.

In beiden Positionen ist Abaco HR für die Verwaltung der Ge-
haltsabrechnung und die Kommunikation mit den Steuerbehörden 
und anderen verantwortlich Agenturen.

Die Einstellung

Auslagerung



Warum
sollten Sie
unsere
Dienste
nutzen?

• Wenn Ihr Unternehmen nicht über genügend Personal verfügt, um die Gehalts-
datenbank und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Abwicklung aller 
nach den geltenden Arbeitsgesetzen erforderlichen Formalitäten zu verwalten;
• Für befristete Projekte, die zusätzliche Humanressourcen erfordern: Werbe- und 
Marketingkampagnen, Saisonarbeit, befristete Beschäftigung;
• bei längerer Abwesenheit von Arbeitnehmern aufgrund von Krankheit von der 
Arbeit;
• In Abwesenheit von Mitarbeitern aufgrund von Schwangerschaft, Geburt oder 
Elternurlaub;
• Für Unternehmen, die nicht rentabel wären, wenn sie ihr Personalmanagement 
selbst durchführen würden;
• Reduzierung des Verwaltungsaufwands für die HR-Spezialisten des Unterneh-
mens;
• Um unnötige Kosten im Zusammenhang mit der Einstellung zu vermeiden.



Führungspositionen und 
Spezialisten;

• administratives und tech-
nisches Personal;

• Andere Mitarbeiter je 
nach Kundenbedürfnissen.

• Keine weitere Notwendigkeit, Änderungen der Arbeits- und Sicher-
heitsvorschriften ständig zu überwachen und einzuhalten
• Für befristete Projekte, die zusätzliche Humanressourcen erfordern: 
Werbe- und Marketingkampagnen, Saisonarbeit, befristete Beschäfti-
gung;
• bei längerer Abwesenheit von Arbeitnehmern aufgrund von Krank-
heit von der Arbeit;
• In Abwesenheit von Mitarbeitern aufgrund von Schwangerschaft, 
Geburt oder Elternurlaub;
• Für Unternehmen, die nicht rentabel wären, wenn sie ihr Personal-
management selbst durchführen würden;
• Reduzierung des Verwaltungsaufwands für die HR-Spezialisten 
des Unternehmens;
• Um unnötige Kosten im Zusammenhang mit der Einstellung zu ver-
meiden.

• Möglichkeit zu mieten in jedem Fall - Vollzeit oder Teilzeit, für einen 
bestimmten Zeitraum.
• Qualitätssicherung der Auswahlprozesse und minimiertes Risiko der 
Einstellung ungeeigneter Kandidaten:
• Gelegenheit, die ausgewählten Mitarbeiter zunächst kennenzulernen 
und erst später dauerhaft für Sie einstellen zu lassen, ohne dass Sie im 
Voraus ein Risiko eingehen müssen
• Vermeiden Sie es, das Image des Unternehmens im Falle von Entlas-
sungen zu gefährden.
• Bezahlen Sie nur für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden.
• Sorgen Sie für eine flexible Anzahl von Mitarbeitern, je nach den An-
forderungen des Unternehmens.
Auslagerung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit Personalmanage-
ment;
• Sparen Sie Kosten für die Rekrutierung von Mitarbeitern, die dieses 
Unternehmen führen.
• Sparen Sie Kosten für Workstation-Ausrüstung, Hardware und spezielle 
Software.
• Sparen Sie Kosten für Rechtsberatung und -beratung.

Was sind die
Vorteile
des Dienstes?



Kompetenz in der
Personalabteilung

Gemäß der Outsourcing-Vereinbarung führen die Mitarbeiter Arbeiten 
in Ihren Räumlichkeiten oder an einem von AbacoHR bereitgestellten 
Ort aus, und ihre Vergütung wird gezahlt, wenn die bestellten Arbeiten 
oder Dienstleistungen abgeschlossen sind.
Gemäß der Personalvereinbarung stellt der Personalanbieter (Abaco 
HR) qualifizierte Mitarbeiter für die vorübergehende "Nutzung" zur 
Verfügung.
Diese Mitarbeiter arbeiten nach dem Arbeitsplan des Kunden und ihre 
Arbeitsplätze befinden sich in den Büros, Orten und Räumlichkeiten 
des Kunden. Sie erhalten ihr monatliches Gehalt jedoch vom Vermiet-
er des Personals (Abaco HR). Manchmal kündigt der Kunde seine Pfli-
chten, während er beim Zeitarbeitsunternehmen (AbacoHR) beschäft-
igt ist.
und letztere rekrutieren sie wieder in ihrem Personal, damit sie ihre 
normalen Aufgaben weiterhin erfüllen können, während sie bei der 
Personalagentur (AbacoHR) beschäftigt sind.
Der Personalvertrag ermöglicht es dem Personalunternehmen (Abaco 
HR), Buchhaltungsaufgaben (Dokumentenverwaltung, Berechnung 
und Zahlung von Steuern und Gehältern, Registrierung von Arbeitsdo-
kumenten usw.) auszuführen, wodurch die Steuern und Kosten des 
Kunden optimiert werden.
Wenn die Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag mit abschließen
Das Zeitarbeitsunternehmen (Abaco HR), Abaco HR, trägt später alle 
Risiken und ist für die Einhaltung der Arbeitsgesetze und die Ein-
haltung aller anderen Verpflichtungen des Arbeitgebers verantwortlich.
Einige der Punkte, auf die sich die Parteien des Personalvertrags eini-
gen müssen, betreffen die Entschädigung des Vermieters für etwaige 
Verletzungen des Personals aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen 
sowie die Methode zum Ausgleich von Schäden am Eigentum des 
Kunden, die Überprüfung der Fähigkeiten der Mitarbeiter und andere 
Arbeitsbedingungen.



Personal kann eine effizientere Lösung für den 
Bedarf an Zeitarbeitskräften und kurzfristigen 
Projekten wie der Einführung neuer Produkte sein.
Eine erhöhte Arbeitsbelastung während der 
Saison kann auch eine vorübergehende Aufstock-
ung des Personals erforderlich machen.
Bei der Einstellung von Arbeitskräften wählt 
Abaco HR einige der qualifiziertesten Mitarbeiter 
aus und kümmert sich um das Interesse des 
Kunden.
Wir führen routinemäßiges Personalmanage-
ment durch wie z Berechnung und Zahlung von 
Gehältern, Reisekosten und anderen notwendigen 
Maßnahmen. Die Akquisition von Zeitarbeitskräf-
ten belastet Ihre Personal- und Gehaltsabteilung 
nicht.
Unsere Datenbank enthält erfahrene Arbeit-
suchende, die unsere eigenen abgeschlossen 
haben interne Ausbildung und die Experten in ver-
schiedenen Bereichen sind Effektive Lösung.

Effizientere
Lösung



• Wenn Ihr Unternehmen nicht über genügend Personal verfügt, um die Gehalts-
datenbank und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Abwicklung aller 
nach den geltenden Arbeitsgesetzen erforderlichen Formalitäten zu verwalten;
• Für befristete Projekte, die zusätzliche Humanressourcen erfordern: Werbe- und 
Marketingkampagnen, Saisonarbeit, befristete Beschäftigung;
• bei längerer Abwesenheit von Arbeitnehmern aufgrund von Krankheit von der 
Arbeit;
• In Abwesenheit von Mitarbeitern aufgrund von Schwangerschaft, Geburt oder 
Elternurlaub;
• Für Unternehmen, die nicht rentabel wären, wenn sie ihr Personalmanagement 
selbst durchführen würden;
• Reduzierung des Verwaltungsaufwands für die HR-Spezialisten des Unterneh-
mens;
• Um unnötige Kosten im Zusammenhang mit der Einstellung zu vermeiden.

Netz: abacohr.com
Mail: office@abacohr.com
Handy nummer:
+359 895 450 455
Office Büroplatz: Bulgaria,
Sofia, Kozlodui str. 74

Kontakte


