Payroll-Service für Ihre
Auftragnehmer

Vereinfachen Sie Ihre
Lohnabrechnung
Wir sind Whitehall Resources, ein preisgekröntes RecruitingUnternehmen mit Sitz in Großbritannien und Deutschland,
mit einem Kundenstamm auf sechs Kontinenten und der ein
Drittel des FTSE100 umfasst. Wir haben uns als bevorzugte
Partner von über 800 der weltweit führenden Unternehmen
etabliert.
Aufgrund der wachsenden Nachfrage unserer Kunden haben
wir in 2013 unsere Lohnabrechnung Outsourcing für Ihre
Auftragnehmer eingeführt. Sie wollten Zeit, Ressourcen
und Ausgaben reduzieren, die für die Verwaltung ihrer
Auftragnehmer Basis erforderlich sind. Wir stellen uns den
Herausforderungen ungünstiger Bedingungen und nicht
genehmigter Anbieter. Darüber hinaus können wir in Ihrem
Namen mit Auftragnehmern zusammenarbeiten und sie an
Bord bringen, um Ihnen zu helfen, das zu tun, was Sie am
besten können.
Unsere Kompetenz hat Jahr für Jahr ein zweistelliges
Wachstum herbeigeführt und gleichzeitig gehören wir mit
unserem Dun & Bradstreet Rating weiterhin zum obersten 1%
aller Unternehmen des Vereinigten Königreichs. Wir setzen
uns leidenschaftlich dafür ein, die geeignetsten am Markt
verfügbaren Kandidaten zu finden, die für unsere Kunden
erstklassige Leistungen erbringen. Wir sind stolz darauf, ein
Partner und nicht nur ein Lieferant zu sein.

Mehr als 550 Auftragnehmer arbeiten über
unseren Payroll-Service in 16 Ländern auf drei
Kontinenten

Maßgeschneiderte,
agile Service
Sparen Sie Zeit, Geld und
Ressourcen mit dem Whitehall
Resources Contractor Payroll
Service. Wir kümmern uns um
Auftragnehmer und Lieferanten
für Sie. Wir stellen uns den
Herausforderungen ungünstiger
Bedingungen und nicht
genehmigter Anbieter. Darüber
hinaus können wir in Ihrem
Namen mit Auftragnehmern
zusammenarbeiten und sie an Bord
bringen, um Ihnen zu helfen, das zu
tun, was Sie am besten können.
Unser maßgeschneiderter
und agiler Service ist auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten
und einschließt erforderlichen
Dokumentationen oder Nuancen
für Ihr Onboarding-Prozess.
Wir bieten Ihnen einheitliche
Bedingungen und ein EngagementModell, auf das Sie sich verlassen
können. Wir stellen uns sicher,
dass Sie Ihrer Auftragnehmer an
Bord nehmen können, ohne die
umständliche Verwaltung, die mit
Direktzahlungen an Auftragnehmer
einhergeht.

Groß genug, zu bewältigen,
klein genug, um sich zu
kümmern
Wir haben derzeit fast 100
vollzeitbeschäftigte Mitglieder des
Teams und handeln seit 10 Jahren.
Wir haben ein Unternehmen
gegründet, dass von der „The
Sunday Times Best Companies to
Work For“ anerkannt wurde und
das für einen Umsatz von mehr als £
55 Millionen verantwortlich ist.
Wir haben die Prozesse, die
Unternehmensführung, die
Systeme und die Skalierbarkeit,
um die Lohnanforderungen Ihres
Auftragnehmers zu erfüllen und
bieten einen persönlichen, Personen
n- und lösungsorientierten Service.
Unsere Kunden sind wichtig, unsere
Bewerber/Antragsteller sind
wichtig und unsere Kollegen sind
wichtig.

“Die Qualität und die
Reaktionszeiten sind
maßgebend. Whitehall
Resources ist ein außerordentlich
geschätzter Partner für uns,
der uns seit vielen Jahren
höchst erfolgreich zur Seite
steht, wenn es um unsere
Personalvermittlungskapazität
geht.”
Vice President, Capgemini

Ständige
Verbesserung
Es ist wichtig, dass wir sowohl unseren
Auftragnehmern als auch den Kunden,
zuhören. Aus diesem Grund führen
wir Auftragnehmer- Umfragen, sowie
regelmäßige Kundenbefragungen und
Review-Meetings durch. Wir hören
auf die Ergebnisse und nutzen sie, um
sicherzustellen, dass unsere Prozesse so
effektiv wie möglich funktionieren.
Wir können etablierte Auftragnehmer und
Lieferanten verändern, um sicherzustellen,
dass das Risiko verringert und der
Service verbessert wird. Dieser Prozess
wird effektiv verwaltet, um Störungen
bei wichtigen Geschäftsressourcen zu
vermeiden. Gleichzeitig können wir
Auftragnehmer bei Bedarf migrieren und
ersetzen, um die Liste der Lieferanten zu
vereinfachen.

Wir beschäftigen Auftragnehmer als
unsere eigenen und Sie profitieren
von einer Serviceverbesserung, mit
glücklicheren Auftragnehmern, die
häufiger bezahlt werden. Wir verwalten
Vertragsverlängerungen proaktiv und
aktualisieren Sie und den Auftragnehmer
während des gesamten Prozesses
Unser Service erspart Ihnen die
administrativen Aufgaben und wir
fungieren als Puffer für Probleme und ihre
Lösungen. Sie können beruhigt sein, da Sie
wissen, dass wir eine Entschädigung für
jedes Mitarbeitsrisiko und eine potenzielle
Steuerschuld leisten.

Auftragnehmer variieren von £ 10 / Stunde bis £ 2000 /
Tag über GBP, EUR, USD, DKK, SEK und PLN.

“Ich habe großen Respekt
vor der Professionalität
von Whitehall und der Hilfe
und Unterstützung, die sie
vor, während und nach der
Vertragslaufzeit bieten. Der
Prozess der Zusammenarbeit
mit Whitehall war ein
reibungsloser und angenehmer
Prozess, den ich gerne
wiederholen würde.”
SAP ABAP Developer / Data Migration Consultant

Wir sorgen uns um die
Einhaltung
Zu unseren Kunden zählen verschiedene
private und lokale Behörden - wir können
es uns nicht leisten, Fehler zu machen.
Wir wurden von mehreren Kunden
auditiert, für die wir in Security ClearedUmgebungen liefern. Wir haben immer
100% erreicht.

Wir bieten Zugang zu Workshops und zu
den neuesten Gesetzesänderungen und
halten Sitzungen mit unseren Kunden ab,
um Ihnen zu helfen, die Änderungen und
ihre Auswirkungen besser zu verstehen
und dann einen Plan zu erstellen, um
Störungen und Risiken zu minimieren.

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass
Unternehmen sich an Änderungen der
Rechtsvorschriften anpassen können, um
die Vorschriften einzuhalten. Wir können
Ihnen bei bevorstehenden Änderungen
der Lohngesetze, der Vorschriften
für Leiharbeitskräfte oder bei der
Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern
helfen.

Wir verfügen über solide Richtlinien
und Verfahren, um das Onboarding der
Auftragnehmer bis zu ihrer Abreise zu
gewährleisten. Wir bezahlen alle unsere
Auftragnehmer pünktlich, jedes Mal.

“ Whitehall Resources ist außergewöhnlich gewissen. Mein

Account Manager sorgte dafür, dass der gesamte Prozess
reibungslos ablief, vom ersten Engagement bis zum Abschluss
des Vertrags. Jeder Schritt des Prozesses wurde professionell,
zeitnah und gut kommuniziert.”
Home Office Cleared Middleware Build Specialist

Wir machen das
Leben leichter
Ein maßgeschneiderter
Service, der Ihre Finanz-,
Compliance- und
Verwaltungsziele erfüllt

Sicherheit
Schadloshaltung von IR35 /
AWR / Opt-Out-Problemen

Einhaltung
Wir gewährleisten die
Konformität aller Dokumente,
Referenzen und Prüfungen

Effizienz
Alle Auftragnehmer werden
pünktlich und ohne Aufwand
bezahlt problemas

Inklusive
Alle OnboardingAnforderungen einschließlich
der Gesamtkosten

Geschützt
Alle unsere Vertragspartner
erhalten eine “Whitehall
Versicherung” Deckung

Unkompliziert
Wir bieten Ihnen einheitliche
Bedingungen, um
Widersprüche und Risiko zu
reduzierenriesgo

Tagtäglich
Wir kümmern uns um alle
Off-boarding-, Leistungsund Verhaltensprobleme.
Schicken Sie uns Ihre
Anforderungen und wir
kümmern uns um den Rest

Einsatz
Wir verwalten
Vertragsverlängerungen
proaktiv und aktualisieren
Sie und den Auftragnehmer
während des gesamten
Prozesses

Fürsorglich
Wir bieten allen
Vertragspartnern einen
erstklassigen Kundenservice.
Wir beantworten jeden Anruf,
jedes Mal von einer realen
Person, die die Anfrage lösen
kann

Unsere
DNA
Unsere Werte sind nicht nur leere Worte. Sie prägen unsere Vorgehensweise von Grund auf und
erlauben uns, enge langfristige Partnerschaften sowohl mit Kunden als auch mit Kandidaten
aufzubauen. Wir sind stolz, dass die Erfolgsbilanz unserer erfolgreichen Personalvermittlung auf
soliden Partnerschaften beruht und verpflichten uns, sicherzustellen, dass es immer dabei bleibt.

Ehrlichkeit

Integrität

Wir sind geradlinig, aufrichtig und
transparent in allem, was wir tun.

Der Maßstab unseres Verhaltens ist
höchste Integrität, -dies hilft uns dabei,
Entscheidungen sowohl mit dem Kopf als
auch mit dem Herzen zu treffen.

Leidenschaft

Sachverstand

Wenn uns wirklich am Herzen liegt, was wir
tun und alles dafür geben, stehen uns alle
Wege offen.

Wir machen uns Wissen und Teilhabe zu
eigen, dadurch ist es für jedes Mitglied
unseres Teams möglich, ein unübertroffenes
Leistungsniveau zu erreichen.

Anerkannt
für Qualität

Melden
Sie sich

Wir sind zuversichtlich, unseren Kunden und Kandidaten ein hervorragendes
Serviceniveau bieten zu können. Seit unserer Gründung sind wir stolz darauf, eine
Reihe von Auszeichnungen und Akkreditierungen erhalten zu haben.

Für weitere Informationen zu unserem
Payroll-Service für Auftragnehmer oder zu
unseren speziellen SAP-, Oracle- und ITRekrutierungslösungen - rufen Sie uns an, um
einen persönlichen Termin zu vereinbaren

Auszeichnungen
• Sunday Times, die 100
besten Kleinunternehmen für
Arbeitnehmer, 2017-2019
• Die besten Unternehmen, 3 Sterne
„außergewöhnlich“, 2017-2019
• Die Top 500 des internationalen
Rekrutings, 2012-2018
• Recruitment International, Die
am schnellsten wachsenden ITPersonalvermittler im Vereinigten
Königreich, 2011
• Recruiter Fast 50, 2011-2013
• Sunday Times Fast Track 100, 2011
• The Sunday Times International
Track 200, 2019

Akkreditierungen
• Dun & Bradstreet A rating
• UK & Ireland SAP User Group
• The Association of Professional
Staffing Companies (Der Verband
Professioneller Personalvermittler)
• Credit Safe A rating

Wir sind Botschafter unserer lokalen Gemeinde, sammeln Geld für
wohltätige Zwecke, nehmen die Dienstleistungen der Unternehmen
vor Ort in Anspruch und sind die offiziellen Sponsoren des Colchester
Rugby Club.

+49 (0)69 967 58388
clients@whitehallresources.com
www.whitehallresources.de

Die Menschen hinter den aussergewohnlichen Mitarbeitern
Neue Rothofstr. 13-19,
Frankfurt,
60313
Tel: +49 (0)69 967 58388
Email: recruitment@whitehallresources.de
www.whitehallresources.de

