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BREAKING NEWS
House of HR erwirbt die deutsche avanti GmbH, ein führender Personaldienstleister im Bereich
Gesundheitswesen
Die Akquisition markiert den Einstieg der Gruppe in den Fachbereich Gesundheitswesen
House of HR, die führende europäische Personaldienstleistungsgruppe, erwirbt die deutsche
avanti GmbH. Avanti ist auf ein breites Spektrum an medizinischen Personallösungen im
Gesundheitswesen im gesamten Bundesgebiet spezialisiert. Dieser Zusammenschluss
unterstreicht die Wachstumsambitionen von House of HR im deutschen Markt und markiert
gleichzeitig den Einstieg in den spezialisierten Bereich der Personalvermittlung im
Gesundheitswesen.

Avanti, im Jahr 2000 von Frank Hartung in Hamburg gegründet und kurz darauf durch Florian
Hermes unterstützt, bietet spezialisierte Zeitarbeitslösungen, Personalvermittlung- und
überlassung im Bereich Gesundheitswesen (wie z.B. Krankenpflegekräfte, Intensivpflegekräfte
und alle weiteren Berufsfelder im Krankenhaus usw.). Avanti verfügt über 14 Niederlassungen in
ganz Deutschland und beschäftigt 220 interne Mitarbeiter und etwa 1700 Mitarbeiter, die bei
verschiedenen Kunden im Einsatz sind. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz
von über 70 Millionen Euro. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen
behördlichen Genehmigungen, womit in der nächsten Zeit zu rechnen ist.

House of HR übernimmt die Mehrheit der Anteile, wobei das Management eine
Minderheitsbeteiligung behält. Matthias Hiepko, der seit mehr als 14 Jahren bei avanti tätig ist
und bisher den Geschäftsbereich Medical bei avanti leitete, wird die Geschäftsführung bei
avanti übernehmen. Er berichtet an Roger Lothmann, CEO von TIMEPARTNER, der die
Aktivitäten von House of HR in Deutschland leitet. Florian Hermes wird den Übergang in den
nächsten sechs Monaten unterstützen. Frank Hartung hat seinen Abschied angekündigt.
Dieser Zusammenschluss unterstreicht perfekt die Wachstumsambitionen von House of HR. Rika
Coppens, CEO bei House of HR: “Wir glauben fest an einen starken deutschen Markt und an
das Wachstumspotenzial der Gesundheitsbranche. Natürlich freuen wir uns, avanti in unserer
Gruppe der Happy Rebels begrüßen zu dürfen. Wir sind sicher, dass unsere deutschen
Unternehmen TIMEPARTNER, ZAQUENSIS und ihre neue Schwester avanti kulturell perfekt
zusammenpassen werden. Wir werden weiterhin sowohl organisch in unseren operativen
Gesellschaften in Europa als auch durch Akquisitionen wachsen, immer mit dem Fokus auf
Specialized Talent Solutions und Engineering & Consulting.”
Anfang des Jahres gab House of HR seinen Plan bekannt, die beiden deutschen Unternehmen
TIMEPARTNER und ZAQUENSIS zu einer neuen Gruppe zu verschmelzen. Coppens: “In unserer
neu gegründeten deutschen Struktur House of HR Germany wird avanti ein
Schwesterunternehmen von TIMEPARTNER werden.”
Alle Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter.
Mehr Infos auf www.houseofhr.com und auf www.avanti.jobs

