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Wer steckt hinter FYLP?

Mit fast 20 Jahren in der 
Kommunikationsbranche ist 
Martin Brunnbauer bei FYLP der 
Experte für Marketing und Kommu-
nikation. Er kümmert sich darum, 
dass unser Angebot bekannt wird 
und möglichst viele Unternehmen 
die Vorteile von FYLP nutzen können.

Dominik Burgstaller sorgt mit 
über 20 Jahren Erfahrung als 
Web-Entwickler und Programmierer 
dafür, dass FYLP genau das tut, wozu 
es erdacht wurde: Schnell und ein-
fach zwischen suchenden Unterneh-
men und Arbeitskräfteüberlassern zu 
vermitteln.

Mit Andreas Haider haben die 
Gesellschafter von FYLP einen 
erfahrenen Berater gewonnen, der 
seit fast 10 Jahren beide Seiten von 
FYLP kennt: Sowohl die des Unter-
nehmens, das händeringend nach 
Mitarbeitern sucht, als auch jene des 
Arbeitskräfteüberlassers.

FYLP - Find Your Leasing Partner - ist ein 
junges Unternehmen mit entscheidenden 
Vorteilen in drei wesentlichen Bereichen:
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Projekte, die Sie nicht termingerecht abschließen 
können, weil ein Mitarbeiter kurzfristig ausfällt? 
Aufträge, die Sie nicht annehmen können, weil 
Personal fehlt?

Für Unternehmen ist das ein häufiges Problem. Es 
gibt schon viele Ansätze, den Fachkräftemangel zu 
beheben. Doch meistens dauert es lange, bis sie zum 
Erfolg führen und sie sind mit beträchtlichen Kosten 
verbunden.

Mit FYLP - Find Your Leasing Partner - gibt es nun 
eine Lösung, die sehr schnell, direkt und kostenlos 
Abhilfe verschafft. 

Mit nur wenigen Mausklicks erreichen Sie über 
eine kostenlose Anfrage via www.fylp.at zahlreiche 
Leasingfirmen, die Ihnen ihre verfügbaren Fachkräfte 
anbieten.

Mit unserem 3-Schritte-Programm erreichen Sie mit Ihrer 
Anfrage zahlreiche Arbeitskräfteüberlasser und Personal-
vermittler und finden so schnell neues Personal für Ihre 
Projekte.

Kostenlose Anfrage stellen

Mitarbeiterprofil auswählen und 
Angebot anfordern

Vertrag mit Arbeitskräfteüberlasser 
abschließen

Was ist FYLP? Das 3-Schritte-Programm Warum Leasingpersonal  
über FYLP?

www.fylp.at 

Wir haben schon einige Vorurteile gehört, wenn 
es um Arbeitskräfteüberlassung geht. 

Doch die Realität sieht anders aus!
Hinter dem Begriff Arbeitskräfteüberlassung – auch 
als Personalleasing oder Zeitarbeit bekannt – steckt 
eine einfache Lösung. Mehr als 1.000 Anbieter in ganz 
Österreich haben einen Personalpool von über 100.000 
Arbeitskräften, die sie schnell und unkompliziert zur 
Verfügung stellen können. Die Kosten sind fix 
kalkulierbar, der Personaleinsatz flexibel planbar.

FYLP - Find Your Leasing Partner - macht es Ihnen
 jetzt noch einfacher, zu neuen Fachkräften zu kom-
men. Sie stellen eine kostenlose Anfrage, die wir 
zeitgleich und gezielt an alle relevanten Leasingpartner 
weiterleiten.

Danach erhalten Sie Mitarbeiterprofile von 
potenziellen Fachkräften und können bei Interesse 
Angebote anfordern. Und schon bald haben Sie genau 
die Fachkraft, die Sie für Ihren weiteren Erfolg so 
dringend benötigen.

„Leasing ist nur etwas für den gewerblichen 
Bereich, lohnt sich nur für große Betriebe und ist 
mir zu teuer.“ 

EIN BEISPIEL:


