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Wir sind 
ambass

Als spezialisierter Personaldienstleister in der Bau- und Immobilien-
branche bringen wir Sie mit genau den Unternehmen zusammen,  
die zu Ihnen passen.

Mit Fingerspitzengefühl, Menschlichkeit und dem Einsatz neuester 
Technologien vermitteln wir Sie in spannende freiberufliche Projekte 
oder in neue berufliche Chancen in Festanstellung.

Wir bringen Ihre Karriere auf ein 
neues Level und sorgen dafür, 
dass Sie den Kopf frei haben für 
das, was zählt: 

Ihre berufliche Zukunft und 
Selbstverwirklichung.



Wir sind für Sie da

Hoch- und 
Tiefbau

Technische  
Gebäudeausrüstung

Real Estate  
Management

In der Bauindustrie bieten wir Ihnen kompetente Beratung 
für Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Wir 
vertreten ein großes Netzwerk aus spannenden Unterneh-
men, sowohl in Hochbau, TGA als auch in der Projektent-
wicklung oder im Facility Management.

Ganz gleich, auf welcher Karrierestufe Sie sich befinden 
und was Ihnen bei Ihrem Arbeitgeber wichtig ist – wir 
unterstützen Sie dabei das zu finden, was Sie suchen und 
sich neuen Herausforderungen zu stellen.



Unser 
Netzwerk

Bauherren

Projektentwicklern

Architektur-  
& Planungsbüros

Generalunternehmern

Ausführern

Die Bau- und Immobilienbranche zählt zu 
einem der anspruchsvollsten Arbeitsmärkte. 
Mit unserer langjährigen Expertise und 
höchsten Qualitätsansprüchen sind wir der 
richtige Ansprechpartner für jeden, der sich 
innerhalb der Branche beruflich weiterent
wickeln möchte oder einen starken Partner 
in der Vermittlung freiberuflicher Projekt arbeit 
sucht.



Warum  
ambass?
ambass ist eine inhabergeführte Personalberatung mit 
langjähriger Erfahrung. Wir legen größten Wert auf ein 
enges Verhältnis zu unseren Kunden und Partnern und 
verfolgen dabei eine schnelle, transparente und effektive 
Arbeitsweise.

Mit unserer hauseigenen CRM-Software finden wir mit-
hilfe von KI schnell die passenden Angebote zu Ihren 
Anforderungen, ob Freiberuflichkeit oder Festanstellung. 
Kommunikation auf Augenhöhe ist uns dabei besonders 
wichtig – denn wir sind der Meinung, dass nur so eine für 
beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit entstehen kann.



Unsere 
Zusammen-
arbeit mit 
Ihnen

Zuhören
Der enge und persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns besonders wichtig.  
Wir gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein und machen uns ein genaues 
Bild von Ihren Karriereplänen. Natürlich arbeiten wir unter strengen Daten-
schutzregeln und gehen mit allen Daten höchst vertraulich um.

Beraten
Wir suchen für Sie nach passgenauen Positionen, 
helfen Ihnen bei der Vorbereitung für Vorstellungs-
gespräche und schärfen Ihr Verhandlungsgeschick.

Besetzen
Mit dem ersten Tag unserer Zusammenarbeit sind wir Ihr größter 
Fan: Wir feiern Ihre Erfolge und fangen Sie auf, wenn es nötig 
ist. Mit ambass haben Sie einen zuverlässigen und langjährigen 
Partner für jede berufliche Entwicklung an Ihrer Seite.



Festanstellung

Wir vermitteln Ihnen Festanstellungen in Fach- und 
Führungspositionen. Egal, ob in familiengeführten 
Unternehmen oder in der Niederlassungsleitung 
in Konzernen. Gemeinsam finden wir Ihren neuen 
Arbeitgeber.

Freiberuflichkeit

Wir vermitteln Ihnen deutschlandweit neue und 
spannende Projekte nach Ihren Vorstellungen. 
Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Rechnungen 
pünktlich bezahlt werden und stehen auch wäh-
rend der Projektlaufzeit beratend und vermittelnd 
an Ihrer Seite.

Unsere  
Vermittlungsoptionen



Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Uns liegt Ihre Zufriedenheit und Weiterentwicklung im Berufs-
leben am Herzen. Menschlichkeit wird bei uns während des 
gesamten Prozesses großgeschrieben. Erreichbarkeit und  
Transparenz sind für uns selbstverständlich.  

Motiviertes Personal
Unser hochmotiviertes Team aus Personalberater*innen und 
Talent Relationship Manager*innen verfügt über langjährige  
rfahrung im Markt. Unser Motto? Gemeinsam stärker!  
Uns zeichnen fester Zusammenhalt und Teamspirit aus.

Effiziente Arbeitsweise
Neueste technologische Innovationen sowie intelligente  
CRM-Systeme ergänzen unsere Arbeit und unterstützen den 
Recruitingprozess. So können wir uns Zeit für das Wesentliche 
nehmen – für Sie – und Ihnen passgenaue Positionen anbieten.

Unser  
Maßstab  
ist Ihre  
Zufriedenheit



Vielen Dank an das gesamte ambass 
Team für die tolle Zusammenarbeit und 
die reibungslose Vermittlung. Durch  
den gesamten Rekrutierungsprozess, 
vom ersten Kennenlernen bis hin zu 
den Vorstellungsgesprächen, habe 
ich mich sehr professionell beraten 
und vorbereitet gefühlt. Die Ansprech-
partner sind jederzeit erreichbar und  
sehr zuverlässig. Ich bin froh, dass ich 
mich auf die Berater der ambass GmbH 
verlassen und meine Bewerbung in ihre 
Hände gelegt habe, sodass ich nun 
schon seit über einem Jahr in meinem 
Traumberuf arbeiten darf!

Die ambass GmbH ist eine der 
wenigen authentischen Personal-
beratungen auf dem deutschen 
Markt. Ich fühle mich seit dem 
Beginn der Zusammenarbeit immer 
ernst genommen und sehr gut be-
raten – auch außerhalb des aktuellen 
Projektkontextes. Daten und Fakten 
sind sehr transparent. Diese Firma ist 
menschlich und professionell auf der 
Überholspur. Absolute Empfehlung.“

Ich kann den menschlichen  
Umgang bei ambass nur positiv 
hervorheben. Hier geht es nicht 
nur um die schnelle Vermittlung, 
was man als Freiberufler daran 
merkt, dass man auch mal hilfreiche 
projektunabhängige Infos bekommt 
und die Kommunikation offen und 
ehrlich ist.”

Das sagen  
unsere Kandidat*innen



Letʼs get 
in touch.
Wir bringen Sie mit den besten 
Unternehmen zusammen. 
Kontaktieren Sie uns! 

Kontakt  
Tel: +49-211-97633360
Mail: info@ambass-group.de

ambass GmbH  
Ernst-Gnoß-Straße 24 
40219 Düsseldorf 
www.ambass-group.de




