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Sie sind gefragt, oft unersetzlich und daher sehr schwer zu fin-

TOP-NOTCH EMPLOYMENT AGENCY

den, die vertrauenswürdigen diskreten Helfer mit dem feinen

They are much in demand, often irreplaceable and thus hard

Gespür für die Erfordernisse eines gehobenen Haushalts. Des-

to find – trustworthy helpers with a perceptive grasp of the

halb hat es sich die Personalvermittlerin Anne Lünsmann mit

requirements of a refined household. The employment agent

ihrer großen Portion an Menschenkenntnis zur Aufgabe ge-

Anne Lünsmann has set about the task of assisting her clients

macht, ihre beruflich und gesellschaftlich meist stark engagier-

– who are generally people with heavy commitments in their

ten Kunden bei der Suche nach geeignetem Hauspersonal zu

profession and in society – using her wide knowledge of human

unterstützen. Seit über 20 Jahren spielt die Vermittlungsagen-

nature in the search for suitable household staff. For more than

tur AL Personalmanagement bei der maßgeschneiderten Ver-

20 years the staff agency AL Personalmanagement has been

mittlung von erstklassigem Hauspersonal in der ersten Liga,

one of the top addresses for first-class household staff through-

bundesweit und im europäischen Ausland. Dabei kann es sich

out Germany and in other European countries. It may be a

um kleine gehobene Privathaushalte ebenso handeln wie um

small, high-class private household or a large estate owned

ganz große Anwesen wohlhabender, oft prominenter Familien.

by wealthy, frequently well-known, families. “I enjoy connect-

»Ich bringe gerne und mit großer Leidenschaft das zusammen,

ing those who belong together, and I do it with great passion,”

was zusammengehört«, betont die erfahrene Vermittlerin und

the expert agent emphasizes, stressing the fact that she does

unterstreicht, dass es bei ihr »keine Lösungen von der Stange«

not provide any ‘ready-made solutions.’ She is always search-

gibt. Es geht ihr immer um die Suche nach dem allerbesten, auf

ing for the very best, for staff ideally suited to the requirements

die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnittenen Personal, denn

of her clients, because – and this is crucial – it will normally

schließlich handelt es sich in aller Regel um ein auf Vertrauen

be a relationship based on trust. The criteria for an applicant

basierendes Verhältnis. Deshalb muss die Qualifikation eines

must therefore be suitable on a personal level and not only in

Bewerbers nicht nur auf fachlicher, sondern auch auf mensch-

terms of their skills, as Anne Lünsmann emphasizes. She spends

licher Ebene passen, unterstreicht Anne Lünsmann und nimmt

a great deal of time with her team searching for suitable can-

sich mit ihrem Team viel Zeit, um geeignete Kandidaten zu fin-

didates. And because she succeeds time after time, her phone

den. Und weil ihr das immer wieder gelingt, ist ihre Telefon-

number is a ‘must have’ among discerning clients.

nummer ein »Must-have« bei der anspruchsvollen Klientel.

