3 Monate
Zeitarbeit
ausprobieren

ARBEITGEBER

Es ist uns wichtig, jungen Menschen unserer
Region potenzielle Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe näherzubringen und mögliche Karriereperspektiven aufzuzeigen.

Ausbildung
Welcher Beruf passt zu mir?

Für ein unverbindliches Gespräch sind wir gerne
jederzeit erreichbar.

Über die Zeitarbeit kannst du
verschiedene Jobs kennenlernen,
bevor du dich entscheidest.

KONTAKT
Walter-Fach-Kraft Personal GmbH
Hülsbrockstraße 51
33334 Gütersloh
Tel.:
Fax:

05241 / 21173-60
05241 / 21173-80

E-Mail: guetersloh@walterfachkraft.com
www.walterfachkraft.com

© loftagentur.de

Was will ich werden?

3 Monate
Zeitarbeit
kennenlernen

Welcher Azubi ist der Richtige?

SCHÜLER

www.walterfachkraft.com

SCHLUSS MIT AUFWENDIGEN
BEWERBUNGEN

WELCHER BERUF
PASST ZU DIR?

WAS IST
ZEITARBEIT?

Die Suche nach einer passenden Ausbildung ist oft
aufwendig und anstrengend: Stellenanzeigen durchforsten, Anschreiben tippen und sich auf jedes Vorstellungsgespräch gründlich vorbereiten kostet viel Zeit und Geduld.

Nach der Schule ist es schwierig genug, sich zwischen
Ausbildung, Studium und vielen anderen Möglichkeiten
zu entscheiden. Und dann genau die richtige Ausbildung
herauszupicken, die gut zu einem passt, ist ebenfalls
nicht einfach.

Über die Zeitarbeit machen wir es Schulabgängern leicht, die richtige Ausbildungsstelle zu finden:
Wer sich noch nicht für einen Beruf entschieden hat,
kann als Zeitarbeitnehmer verschiedene Unternehmen
kennenlernen. Einzige Voraussetzung: Er muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Dabei stellt sich vielen Schulabgängern die Frage, in
welcher Branche und in welchem Tätigkeitsfeld sie in
Zukunft am liebsten arbeiten möchten. Ohne die Möglichkeit, in verschiedene Berufsbilder „hineinzuschnuppern“, ist es jedoch schwierig, seine Vorlieben und
Stärken zu erkennen.

Angestellt wird der Schulabgänger bei Walter-FachKraft befristet auf drei Monate und kann von dort aus
in verschiedenen Unternehmen Probe arbeiten.

MITARBEITER

Damit verschaffen wir Berufsanfängern beste Chancen
für einen erfolgreichen und abwechslungsreichen Eintritt
in die Arbeitswelt.
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Sämtliche Bezeichnungen richten sich an beide Geschlechter.
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Mit einem Ausbildungsvertrag über drei Jahre legt sich
der Azubi unter Umständen auf einen Bereich oder eine
Branche fest, die ihm in der Praxis gar nicht zusagt.
Er kauft sozusagen die Katze im Sack.

Oft wissen Schulabgänger noch gar nicht genau, was sie
überhaupt interessiert und welcher Beruf zu ihnen passen könnte. Deshalb bieten wir ihnen über die Zeitarbeit
die Möglichkeit, in kurzer Zeit viele verschiedene Unternehmen und gegebenenfalls verschiedene Abteilungen
kennenzulernen. So können sie wunderbar Eindrücke und
Erfahrungen sammeln.

WALTER
Überlassungsvertrag
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