
Über uns

Sind Sie auf der Suche nach qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern, um Ihre Kanzlei noch weiter nach
vorne zu bringen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir bei HalloAnwalt glauben, dass Arbeitnehmer die
besten Leistungen erzielen, wenn Sie sich als Teil des Unternehmens verstehen. Aus diesem Grund arbeiten
wir ausschließlich im Rahmen der Direktvermittlung und nicht etwa in Arbeitnehmerüberlassung.

Was uns von klassischen Personaldienstleistern unterscheidet, ist, dass wir kein reiner Personaldienstleister
sind. Unser Team unterstützt Anwaltskanzleien vollumfänglich mit folgenden Dienstleistungen:

- Vermittlung von Mandanten für Ihr Tagesgeschäft
- Consulting im Bereich digitale Transformation für Ihr zukunftsorientiertes Büro
- Entwicklung von Softwareprodukten, maßgeschneidert für Ihre Kanzlei
- Vermittlung von qualifizierten Mitarbeitern für Ihr Unternehmen

Immer mehr kleine, mittelständische und große Kanzleien vertrauen bereits auf unseren Service

Wir verzichten ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit auf die genderspezifische Schreibweise. Alle personenbezogenen
Bezeichnungen auf diesem Dokument sind daher geschlechtsneutral zu verstehen und adressieren explizit alle Gender.



Personalvermittlung mit HalloAnwalt

Unser Team aus erfahrenen Personaldienstleistern begleitet Sie bei der Besetzung Ihrer Vakanzen von der
Bedarfsermittlung bis hin zur Nachbetreuung erfolgreich platzierter Kandidaten.

Die Personalvermittlung bei HalloAnwalt setzt sich dabei aus fünf Phasen zusammen.

1. Zu Beginn analysieren wir gemeinsam Ihren Bedarf. Hierfür teilen Sie einem unserer Mitarbeiter das
gewünschte Skillset mit, damit im Anschluss ein Bewerberprofil erstellt werden kann. Ihre
persönliche Jobbeschreibung hilft uns dabei, den Kandidaten detaillierte Informationen zur Position
weiterzugeben.

2. Bei der Bewerbersuche greifen wir auf die gesamte Klaviatur des Recruitings zurück. Durch unsere
Marktposition konnten wir ein breites Netzwerk an qualifizierten Kandidaten aufbauen, die genau
wie unsere Kunden die Professionalität unserer Dienstleistungen schätzen. Zudem sprechen unsere
Headhunter passende Kandidaten in allen gängigen und auch weniger bekannten Netzwerken an.
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Zusätzlich bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Ihre Vakanzen auf StepStone zu
vergünstigten Konditionen zu veröffentlichen.

3. Selbstverständlich wird die Organisation der Vorstellungsgespräche ebenfalls von uns
übernommen, sodass Sie sich weiter auf Ihr Geschäft fokussieren können. Wir briefen beide
Parteien, begleiten sie während der Vorstellungsgespräche und koordinieren die
Nachbesprechung. Von uns können Sie innerhalb kurzer Zeit ein umfassendes Feedback erwarten,
um den Prozess so kurz wie möglich zu halten. Sie müssen uns lediglich Ihre freien Terminslots
mitteilen.

4. Gleiches gilt bei der Unterstützung administrativer Aufgaben. Wir managen den gesamten
Vermittlungsprozess und klären alle kaufmännischen, fachlichen und terminlichen
Rahmenbedingungen.

5. HalloAnwalt steht, wie alle Marken der HalloGroup, für nachhaltige Kundenbeziehungen. Auch nach
einer erfolgreichen Vermittlung bleiben wir dank unserer Nachbetreuung für beide Parteien
weiterhin Ansprechpartner.

Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistungen erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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