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Wer wir sind
PARTNERschaft großgeschrieben!

Inhalt

Willkommen bei einem der dynamischsten Unter-

Wer wir sind

2/3

Ihre Chance

4/5

Ihr Einstieg

6/7

nehmen Deutschlands! Wir, PARTNER, verbinden
eine über 50-jährige Tradition mit einer modernen
Arbeitsauffassung und stehen für Zuverlässigkeit,
Qualität und Innovationskraft.
Vielleicht gehören ja auch Sie in Kürze zu unserem
erfolgreichen Team? Gute Gründe dafür gibt es

Gesucht – Mitarbeiter für
Industrie und Handwerk

genug. In bundesweit mehr als 40 PARTNER-Nieder-

Begehrt – Fach- und

lassungen bieten wir Ihnen eine Vielzahl attraktiver

Führungskräfte fürs Office
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Stellen bei großen, mittelständischen und kleinen
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Dann bewe

Unternehmen – fest angestellt und mit meist übertariflicher Bezahlung. Viele unserer Mitarbeiter
sind Spezialisten in ihrem Fach – verantwortungsvolle Aufgaben und betriebliche Weiterbildung
sind daher bei uns Normalität.
Die Auszeichnung als einer der 100 besten Arbeitgeber Deutschlands durch das Great Place to
Work® Institute macht uns stolz und zeigt, dass sich
unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen.
Lernen Sie uns kennen und stellen Sie die Weichen
für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Partner - Team
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Ihre Chance
Wir sind für Sie da!

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Job!

Unsere moderne Arbeitswelt ist so

Immer mehr Fach- und Führungskräfte aus den

vielfältig und dynamisch, das wir mit

unterschiedlichsten Berufsfeldern, vom Neu- und

unserer Broschüre sicher nicht alle

Wiedereinsteiger bis hin zum erfahrenen Experten,

Ihre Fragen umfassend beantworten

ergreifen ihre Berufschancen bei uns, dem leistungs-

können. Eines ist jedoch sicher: Wir bei

starken Personaldienstleister. Viele Argumente

PARTNER sind ein Spiegelbild dieser

sprechen dafür:

Vielfalt und waren deshalb schon in
vielen Fällen der Wegweiser für ein erfolgreiches und erfülltes Arbeitsleben
unserer Mitarbeiter. Zögern Sie nicht,
uns direkt anzusprechen!

Festanstellung gemäß DGB-Tarifvertrag
Übertarifliche Bezahlung mit Urlaubs- und
Weihnachtsgeld
Aufstiegs- und Karrierechancen sowie
Übernahmeoption durch den Kunden
Weiterbildung und Qualifizierung
Volle soziale Absicherung
Viel Abwechslung bei neuen Aufgaben und
interessanten Unternehmen
Chance zur beruflichen (Neu-)Orientierung
Persönliche, umfassende Betreuung
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Wir tun alles, damit Sie sich an Ihrem Einsatzort
wohlfühlen und gehen auf Ihre persönlichen
Belange bestmöglich ein.
Das klingt gut? Ist es auch. Garantiert!
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Ihr Einstieg
Ihre Stärke ist unsere Stärke!

Beschäftigungsformen

Wir erhalten täglich Profile von ambitionierten

Arbeitnehmerüberlassung – der klassi-

Bewerbern, wie Sie es sind. Das macht uns interes-

sche Weg bietet Ihnen die Gelegenheit,

sant für Unternehmen, die genau wissen, welchen

sich in einem spannenden Arbeitsum-

Mitarbeiter mit welcher Qualifikation sie suchen.

feld zu bewähren und Ihr Kompetenz-

Wir gleichen die Kompetenzen unserer Mitarbeiter mit den Kundenanforderungen ab. Wenn wir

profil zu verbreitern. Nicht selten entsteht daraus ein langjähriger Einsatz.

Übereinstimmungen finden, starten wir einen

Temp-to-Hire – der Kunde sucht speziell

Dialog: Ein Gespräch mit Ihnen zeigt auf, ob das

für einen in der Regel längerfristigen

Stellenprofil zu Ihnen passt. Wichtig sind uns dabei

Personalbedarf. Diese flexible Form der

neben der beruflichen Qualifikation auch Einsatz-

Arbeitnehmerüberlassung stellt häufig

ort und Einsatzdauer. Sind unsere Vorstellungen

den Beginn einer langfristigen Beschäf-

deckungsgleich, steht einem Gespräch mit dem

tigung im Kundenunternehmen dar.

Kunden nichts mehr im Wege.

Personalvermittlung – mit unserem

Ist das Gespräch erfolgreich verlaufen, geht alles

Personal-Know-how helfen wir Ihnen

sehr schnell. Häufig können Sie bereits in den

bei der zielgerichteten Suche nach

nächsten Tagen einsteigen. Wie unser gemeinsamer

einer direkten Einstellung bei unseren

Weg weitergeht, hängt von der Beschäftigungs-

Kunden.

form ab. Unsere Personaldisponenten sind für Sie
da, unterstützen Sie bei Ihren Anliegen. Und sorgen
letztlich dafür, dass Sie das erhalten, was Ihnen am
wichtigsten ist: Entwicklungsperspektiven in einem
interessanten Unternehmen und pünktlich Ihren
Verdienst.
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Gesucht
iGZ / DGB-Tarifvertrag

Mitarbeiter für Industrie & Handwerk

Wir bezahlen unsere Mitarbeiter

Sie verstehen Ihr Handwerk? Sie haben Lust, sich in

bereits seit 2004 auf Basis des ersten,

einem interessanten Unternehmen zu beweisen?

zwischen DGB und iGZ (Interessenver-

Es gefällt Ihnen, neue berufliche Erfahrungen zu

band Deutscher Zeitarbeitsunterneh-

sammeln? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir suchen

men e.V.) ausgehandelten Tarifvertrags

ständig Monteure, Mechaniker und Facharbeiter

und sind seit 2007 Mitglied im iGZ.

aller Disziplinen für über 20 Branchen im Bereich

Eine faire Bezahlung für Ihre Tätigkeit

Industrie und Handwerk.

ist Ihnen damit sicher. Zumal hohe
Qualifikationen unserer Mitarbeiter
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(Maschinen- und Anlagen-) Monteur

eine höhere Eingruppierung ermög-

Gas- und Wasserinstallateur

lichen.

Heizungsinstallateur
Chemiefacharbeiter
Lagerfachkraft
Mechaniker und Mechatroniker
Schlosser
Maschinenbauer

iGZ-Mitglied:

Schweißer
Fräser
Auftragsplaner

zertifiziert:

Elektriker
Monteur für Schaltschrankbau
Gabelstaplerfahrer
und viele weitere …
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Begehrt
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Fach- und Führungskräfte fürs Office

Fairness und Transparenz

Sie sind motiviert, teamfähig und wollen beruflich

gehören für uns dazu. Denn wir sind

weiterkommen? Sie bringen eine Qualifikation mit,

überzeugt: Zufriedene Mitarbeiter

die zu unserer Office-Sparte passt – sei es als Ein-

sind die besten Mitarbeiter! Deshalb

steiger oder als gestandener Experte? Dann nutzen

zahlen wir durchaus auch übertarif-

Sie ihre Karrierechance und bewerben sich bei uns!

liche Löhne und Gehälter – Karriere-

Sekretariat und Assistenz

planung und gezielte Aus- und Weiterbildung inklusive. Die umfassende

Administration und Organisation

soziale Absicherung einer unbefriste-

Controlling und Rechnungswesen

ten Stelle mit allen tariflichen und ge-

Finanz- und Bilanzbuchhaltung
Einkauf, Beschaffung und Disposition

setzlichen Leistungen ist bei PARTNER
ohnehin selbstverständlich.

Vertriebsinnen- und außendienst
Marketing, Event und PR
Personalwesen
Management (auch international)
EDV und Softwareentwicklung
Call-Center und Umfrage
und viele weitere …
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