Dies ist der richtige Weg
zu Ihren eigenen Fach& Hilfskräften aus Polen!
Fachkräftemangel
war gestern!

Unsere Vorteile:
legal, seriös und bezahlbar
kostengünstige Vermittlung
schnelle Reaktionszeiten
individuelle Personalsuche
erfahrenes, motiviertes Personal
Wechsel bei Unzufriedenheit
überzeugende Qualität
überschaubare Personalkosten
nur ein Ansprechpartner für Sie
Unterstützung bei der Integration

Sie finden keine qualifizierten,
oder nicht genügend deutsche
Mitarbeiter um Ihre Vakanzen
zu besetzen?

überreicht durch:

QuickJobs.de

Personal Management
Ottonenweg 6
98530 Rohr / Thür.

+49 (0)36844 309545
+49 (0)36844 309546
www.QuickJobs.de
info@QuickJobs.de

Wir vermitteln Ihnen günstige
Fachkräfte & Hilfskräfte aus Polen!

Auch nach der Vermittlung stehen wir Ihnen und dem polnischen Personal helfend zur Seite, um die Integration für beide
Seiten zu vereinfachen.

Wenn Sie sich für eine kostenlose Beratung, oder Vermittlung einer polnischen Fachkraft / Hilfskraft interessieren, bzw. jemanden kennen, der daran
interessiert sein könnte, dann senden Sie uns bitte die ausgefüllte Postkarte
zurück! Wir melden uns schnellstmöglichst bei Ihnen!

Falls Sie noch offene Fragen zu der Vermittlung von polnischen
Fachkräften / Hilfskräften haben, können Sie uns gern kontaktieren!

Die von uns vermittelten polnischen Fachkräfte/Hilfskräfte sind
immer durch uns persönlich, oder durch von uns beauftragte
seriöse polnische Kooperationspartner ausgesucht, und vorab
in einem komplexen Auswahlverfahren geprüft und kontaktiert
worden, bevor wir Ihnen die Bewerberprofile zusenden. Ihnen
bleibt somit nicht mehr viel zu tun, als sich für einen Bewerber
zu entscheiden.

Ich bin an einer Vermittlung von Fachkräften/Hilfskräften durch Sie interessiert:
Einstellung über Polen
Einstellung über eigenes Unternehmen
Ich kenne Unternehmer, die ich für eine 50,- € - Prämie an Sie empfehle.

Unsere Vermittlungstätigkeit ist für Sie als Auftraggeber
kostengünstiger als bei vergleichbaren Dienstleistern. Darüber
hinaus bleiben wir während der gesamten Betreuungszeit Ihr
Ansprechpartner.

Bitte kontaktieren Sie uns, um genaue Preise für die von Ihnen
gesuchten polnischen Fachkräfte / Hilfskräfte zu erfahren.

Ihr Firmenname, Abteilung, Ansprechpartner

Dabei beschränken wir unseren Service nicht nur
regional, sondern agieren auch deutschlandweit.

Ist Ihre Berufsbranche nicht mit aufgezählt? Dann fragen Sie
uns doch bitte direkt, ob wir für Ihre Branche auch tätig werden können!

Ihre Straße, Nr.

Wir vermitteln für Sie passende Helfer und Fachkräfte aus Polen,
die direkt bei Ihnen im Unternehmen angestellt werden.

Ihre PLZ, Ort

Fachkräftemangel war gestern - Die heutige
Wirtschaftslage verlangt Innovativität!

- Logistik
- Produktion / Fertigung
- Industrie
- Gesundheitswesen
- Gastronomie
- Lagerung
- und viele weitere

Ihr Telefon

Für genau diese Fälle haben wir das notwendige Personal für
Sie. Fragen Sie uns, wir werden uns bemühen, Ihnen dieses
Problem abzunehmen.

Wir vermitteln für Sie polnische Fachkräfte und Hilfskräfte in
den Bereichen:

Ihre E-Mail

Ihr Unternehmen muss sich dringend weiterentwickeln, um mit
dem Markt mithalten zu können, oder Sie beabsichtigen, ein
größeres Projekt durchzuführen und benötigen kurzfristig
Arbeitskräfte zur zeitlich begrenzten Beschäftigung?
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Besuchen Sie uns dazu auch auf unserer Webseite!
Wir freuen uns auf Sie.

Bitte freimachen!

Ottonenweg 6
98530 Rohr / Thür.

