
 

 

 

 

 

 

 

ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER 
 

Der Verein ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER wurde 1990 gegründet und ist 

die unabhängige Interessensvertretung für alle österreichischen Personaldienstleister. 

Aktuell nehmen mehr als 100 Mitgliedsunternehmen, die für rund 75% Marktabdeckung 

stehen, die breite Servicepalette des Verbandes in Anspruch. 

Durch die Bündelung der Branchenkompetenz bei ÖSTERREICHS PERSONAL- 

DIENSTLEISTER   dient   dieser   als   Ansprechpartner   für   Entscheidungsträger   und  als 

„Kompetenzzentrum“ auch für über Österreich hinausgehende Informationen über das 

Segment  Personaldienstleistung, Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung. 

Dabei wirken ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER einerseits als Interessens- 

vertretung nach Außen, andererseits bieten ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER 

seinen Mitgliedern ein umfassendes Dienstleistungsangebot. 

 

 
ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER  – Die kompetente   Interessensvertretung 

 

 
ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER sind die unabhängige Dachorganisation der 

österreichischen Personaldienstleister und somit die aktive und engagierte Interessensvertretung für 

die Branche. Die Mitglieder von ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER verpflichten  sich 

über die gesetzlichen Grundbestimmungen hinaus, einen umfassenden Verhaltenskodex neben den 

Verbandsstatuten und strengen Aufnahmekriterien einzuhalten. Das zeichnet diese 

Personaldienstleister als seriöse und kompetente Arbeitskräfteüberlasser aus und dient als 

Qualitätsmerkmal gegenüber Kunden. 

 
Unsere Hauptaufgaben sind 

 rechtliche Rahmenbedingungen aktiv entscheidend mit zu gestalten 

 das Image der Personaldienstleister zu stärken 

 
Unser Ziel ist es: 

 die Leistung unserer Branche für den Arbeitsmarkt, 

 den Wert der Personaldienstleistung für die Kunden und 

 den Beitrag zum Bestand des österreichischen Wirtschaftsstandorts klar zu stellen. 

 
Dazu stehen wir in intensivem Kontakt mit den Stakeholdern und Entscheidungsträgern rund um 

das Thema Personaldienstleistung. Wir argumentieren mit Zahlen und Fakten der Branche und 

den daraus ableitenden Positionen um eine bestmögliche Kooperation mit anderen 

Interessensgruppen zu gewährleisten. 

 

 
Als Mitglied des europäischen Dachverbands World Employment Confederation-Europe sind wir die 

einzige offizielle Schnittstelle und somit stets über aktuelle internationale Entwicklungen in unserer 

Branche informiert und geben dieses Wissen gerne an unsere Mitglieder weiter. 



 
 
 
 
 
 

 

ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER – Das Servicecenter für die Mitglieder 

 
Mitglied bei ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER zu sein bedeutet, Bestimmungen 

zu erfüllen und Verpflichtungen wahr zu nehmen. Denn die Mitgliedschaft bei ÖSTERREICHS 

PERSONALDIENSTLEISTER bedeutet ein „Mehr“ an Verantwortung gegenüber 

MitarbeiterInnen, Kunden und Gesellschaft. 
 

Dabei setzen ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER selbst hohe Ansprüche an sich 

und bietet ihren Mitgliedern eine breite Servicepallette. 

ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER Kompetenzzentrum: 
 

 Ein juristisches Nachschlagewerk in Form einer online Bibliothek mit diversen 

Fachdokumenten 

 Internationale wie nationale Downloads rund um das Thema Personaldienstleistung 

 Einen auf unserem Internetportal eingerichteten Support-Bereich, durch den unsere 

Mitglieder exklusive fachliche Unterstützung beziehen können 

 In Form der Interventionsschritte gehen wir klar gegen unlauteren Wettbewerb vor, 

verfassen Abmahnungsschreiben und schrecken auch vor Klagen nicht zurück. 

 
ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER Akademie: 

 
 Wöchentliche Medienbeobachtung für die Mitglieder um am Ball zu bleiben 

 Regelmäßige Newsletter 

 Seminarangebote: Wir haben das Ziel die Qualität und Professionalität in den 

Geschäftstätigkeiten unserer Mitglieder permanent zu verbessern. Aus diesem Grund 

haben wir eine eigene ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER Akademie ins 

Leben gerufen, die aktuelle fachspezifische Weiterbildung für die Branche der 

Personaldienstleister gewährleistet. So werden regelmäßig Seminare, Trainings und 

Vorträge zur Personaldienstleistung angeboten, um den aktuellen Wissenstand und die 

Qualität der Mitglieder und deren Leistungen zu sichern. 

 Sie haben ausschließlich über den Verband die Möglichkeit ein branchenspezifisches 

Vertriebssteuerungsinstrument zu beziehen. Exklusiv für unsere Mitglieder haben wir 

gemeinsam mit unseren Mitgliedern dieses einzigartige online Zeitarbeitsanalysemodell 

entwickelt. 

 
ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER sind kein gewinnorientiertes Unternehmen, 

sondern zeichnet sich durch höchstmögliche Serviceleistung an seinen Mitgliedern aus. 

 

 
Kontakt: 

 
ÖSTERREICHS PERSONALDIENSTLEISTER 

Generalsekretariat 

1060 Wien, Mariahilferstraße 123, 5. Stock, c/o DIS AG, 

E-Mail: office@oesterreichs-personaldienstleister.at 

www.oesterreichs-personaldienstleister.at 

mailto:office@oesterreichs-personaldienstleister.at
http://www.oesterreichs-personaldienstleister.at/

