
Unsere Stärke –  

Ihr ProfIT
Seit 2001 Ihr Partner



Glones in Kürze

Die Glones AG ist ein spezialisierter Professional service Provider und  

Preferred supplier. 

seit 10 Jahren vermitteln wir qualifizierte IT-spezialisten an ausgesuchte 

Kunden.

Dank langjähriger IT-erfahrung, einem grossen netzwerk an Fachkräften 

sowie flachen Hierarchien können wir Ihnen unseren service mit standort 

Zug und Berlin anbieten.

Zufriedene Kunden und langfristige Partnerschaften stehen für eine Win-

win-situation und bestätigen unseren erfolg.

Wir rekrutieren laufend bestqualifizierte Fachleute in den Bereichen Infor- 

matik und organisation.

Zu unseren Kunden gehören Banken, Versicherungen, Pharmaunternehmen, 

Dienstleister sowie spitäler.



Ihre Vorteile als Kunde

n Wir stellen Ihre Projekte kostenlos auf unsere Homepage und er-

möglichen so eine grosse Präsenz.

n sie sparen sich den hohen such- und Administrationsaufwand, da wir 

vom Inserat, über die selektion bis zum Interview und Vertragsabschluss 

alles übernehmen.

n sie erhalten in kürzester Zeit die kompetenten Fachkräfte, die sie  

brauchen.

n sie haben keine weiterführenden Verpflichtungen nach Beendigung des 

Auftrags gegenüber den eingesetzten spezialisten.

n sie tragen kein Risiko: Bei Bedarf bieten wir innert kurzer Zeit ersatz.

n sie profitieren von individueller, persönlicher Betreuung.



Ihre Vorteile als Freelancer

n Unsere Dienstleistungen sind für sie kostenlos.

n Ihr Profil erscheint auf Wunsch auf unserer Homepage und wird so von 

vielen Kunden gesichtet.

n Wir suchen für sie geeignete Projekte, begleiten sie auf Wunsch zu 

Interviews und unterstützen sie auch nach der Vertragsunterzeichnung.

n Wir verhandeln für sie die bestmöglichen Vertragsbedingungen.

n Auch für Festanstellungen können sie uns gerne anfragen.



Überzeugend

Sichern Sie sich mit GLONES die Spezialisten der Zukunft oder 

finden Sie Ihr Wunschprojekt. 

Unsere stärken

n Persönliche und individuelle Betreuung

n Hoher Qualitätsanspruch und Verlässlichkeit

n langjährige IT-erfahrung

n Zielgerichtete und flexible erfüllung der Kundenwünsche

n langjährige partnerschaftliche Kundenbeziehungen werden auch  

sie überzeugen.



Oberneuhofstrasse 6 b CH-6340 Baar/Switzerland b Fon +41 41 790 36 01
Info@glones.ch b www.glones.ch

GLONES AG –  

damit sie sich auf Ihre Arbeit    

konzentrieren können.


