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F – Personalagentur für Finanzwesen GmbH

Herrengasse 19/4
8010 Graz, Österreich

Tel:  +43–316/890 870
Fax: +43–316/890 870 – 15

Vienna Stock Exchange
Schottenring 16/2 
1010 Wien, Österreich

e-mail: info@f-personalagentur.com
web: f-personalagentur.com

 Karrierewünsche?

So läuft Ihre Bewerbung ab.
 
Alle Bewerbungen, auch Initiativbewerbungen,  
laufen bei der Personalagentur »F« gleich ab: 
1. Bewerbungsformular auf der Webseite ausfüllen und 
Dokumente uploaden. www.f-personalagentur.com
2. Unsere Antwort abwarten.
3. Persönliches Gespräch bei uns in Graz oder  
in Wien wahrnehmen.

Wertvoll, aber kostenlos.
 
Für BewerberInnen sind 
unsere Leistungen und unsere 
Betreuung immer kostenlos. 

Ihre Initiativbewerbung ist bei uns immer 
willkommen!
 
Ihr Karrierewunsch ist noch nicht ganz konkret? 
Nehmen Sie trotzdem jetzt schon mit uns Kontakt 
auf. Ihre Initiativbewerbung wird bei uns sorgfältig 
und vertrauensvoll gehandhabt und für kommende 
Bewerbungsprozesse bereitgehalten. Eine Rückmeldung 
kann dabei ein paar Tage dauern, aber wir melden uns 
bestimmt. 

      Jetzt  
  initiativ
bewerben!

Datenschutz, selbstverständlich.
 
Der vertraute Umgang mit Menschen 
ist unser täglicher Job, der vertrauliche 
Umgang mit Daten ist für uns aber 
genauso selbstverständlich. Alle 
Informationen sind bei uns sicher 
aufgehoben und werden, abgesehen vom 
Bewerbungsprozess, nicht anderweitig 
an Unternehmen weitergegeben. 

Karrierewünsche 
sind unser Job!



Wir übernehmen die Personalsuche für 
Unternehmen.
 
Personalsuche ist eine Aufgabe für Profis, insbesondere, 
wenn in suchenden Unternehmen Zeit und Kapazitäten 
knapp sind. Wir übernehmen Stellenausschreibungen, 
prüfen Bewerbungen und führen nach einer 
Erstauswahl persönliche Interviews durch. 

Wer den Job bekommt, entscheidet das 
Unternehmen.
 
Nach den Interviews bei uns, die wir mit viel 
menschlicher, wirtschaftlicher und psychologischer 
Erfahrung durchführen, empfehlen wir die 
vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten 
weiter. Wer eine Stelle erhält, entscheidet sich erst 
nach einem Vorstellungsgespräch im suchenden 
Unternehmen.

Wer unser Kunde werden will, 
braucht ein gutes Betriebsklima, 
beste Arbeitgeberbewertungen, ein 
professionelles Management und 
muss bereit sein, über dem Kollektiv 
zu bezahlen.

Unsere Spezialisierung macht 
uns besonders. 
 
Die Personalagentur »F« ist auf 
Besetzung von kaufmännischen 
Positionen mit Schwerpunkt auf Finanz- 
und Rechnungswesen spezialisiert. 

Unsere Arbeitsweise macht  
uns einzigartig.
 

Die persönliche Betreuung und das individuelle 
Coaching der BewerberInnen stehen für uns 
im Vordergrund. Wir begleiten Sie durch 
den gesamten Bewerbungsprozess einer 
ausgeschriebenen Stelle und beraten Sie aber 
auch ganz allgemein zum Thema Jobwechsel 
und Beruf. 

Unser Team vereint 
Erfahrungen und 
Ausbildungen aus 
den verschiedensten 
Bereichen.

Das »F« steht für Finanzwesen! Unsere Dienstleistungen für  
Sie als BewerberIn 

Wir vermitteln ausschließlich Fixanstellungen.
 
Wir sind davon überzeugt, dass man Menschen nicht 
leasen oder zeitlich vermieten kann. Wir vermitteln Ihnen 
daher ausschließlich Fixanstellungen bei seriösen und 
sorgfältig ausgewählten Unternehmen. 

Wir sind auch nach dem 
Jobwechsel für Sie da!
 

Ihre Zufriedenheit im neuen Job ist uns 
sehr wichtig. Wenn Schwierigkeiten 
auftauchen, haben wir jederzeit ein 
offenes Ohr für Sie. Egal, ob am 
Telefon oder im persönlichen Gespräch, 
gemeinsam finden wir immer eine 
Lösung.

Ihr Feedback ist entscheidend.
 
Ist ein Stellenangebot für Sie nicht 
attraktiv genug? Sagen Sie es uns 
bitte ganz ehrlich. Je besser wir Ihre 
Karrierewünsche kennen, desto besser 
können wir Sie unterstützen.

Mit dem Wunsch nach einem 
Jobwechsel sind Sie bei uns 
perfekt aufgehoben.
 
Karrierewünsche zu erfüllen, ist uns 
ein besonderes Anliegen: Gemeinsam 
versuchen wir, Ihrem nächsten 
Karriereziel ein Stück näher zu kommen 
und die gewünschte Stelle zu finden. 
Wir behandeln jede Jobwechsel-Absicht 
diskret, individuell und vertrauensvoll.

Unsere Dienstleistungen für 
Unternehmen auf Personalsuche 

In Stellenausschreibungen bleibt das 
Unternehmen oft ungenannt.
Das hat verschiedene Gründe. 
Unternehmen möchten ihre Personal-
suche z. B. wegen der Konkurrenz 
unauffällig abwickeln. Beim persönlichen 
Gespräch mit uns erfährt man natürlich, 
für wen man sich bewirbt. 

65% 35%
 Assistenz 

 Einkauf   

 Verkauf  

 Logistik   

 Marketing  

 HR 

 Buchhaltung  

 Bilanzierung  

 Controlling 

 Personalverrechnung 

 Steuerberatung   

 Wirtschaftsprüfung 

Übrigens: Vor jeder Personalsuche 
besuchen wir unsere Kundinnen und 
Kunden persönlich, begutachten vor Ort die 
Büros und lernen die künftige Führungskraft 
bzw. das Team kennen. Denn eine ehrliche 
Empfehlung kommt nur aus erster Hand!


