Gehen Sie Ihren Weg – mit uns zusammen.
➜ Moderne KarriereChancen für Menschen, die mehr wollen.

www.ateam-frankfurt.de
www.ateam-badhomburg.de

a team
INTELLIGENTE ZEITARBEIT

Wie wir den idealen Arbeitsplatz für Ihr Know-how finden.

Wer durchstarten will,
braucht das passende Umfeld.
Erst mit dem richtigen Job wird aus Leidenschaft und Potenzial eine erfolgreiche Karriere. Das a-team begleitet Sie auf dem Weg dorthin.

Sie suchen einen Job, der perfekt zu

unser Engagement, um Ihren Traumjob

Ihnen passt? In dem Sie Ihr Wissen opti-

zu finden. Wir pflegen Kontakte zu nam-

mal einsetzen und sich stetig weiterent-

haften Firmen in der Rhein-Main-Region.

wickeln können? Das a-team hilft Ihnen,

Unsere Kundenstruktur bewegt sich von

diesen zu finden: Wir ermöglichen Ihnen,

nationalen mittelständischen Unterneh-

verschiedene Unternehmen kennenzu-

men bis hin zu internationalen Großkon-

lernen und bei jedem Einsatz wertvolle

zernen. Mit fachlicher Kompetenz und

Erfahrungen zu sammeln. Abwechs-

Begeisterung unterstützen wir Sie in

lungsreiche Aufgaben und verschiedene

Ihrer Karriereplanung: mit projektbezo-

Arbeitsplätze fördern Ihre berufliche Ent-

genen und zeitlich befristeten Einsätzen,

wicklung und Ihre soziale Kompetenz.

mit einer zeitnahen Übernahme durch

➜

das Kundenunternehmen in eine FestSie kennen Ihr Wunschunternehmen oder

anstellung oder auch mit einer direkten

haben ein bereits definiertes Jobziel?

Jobvermittlung.

Dann nutzen Sie unser Netzwerk, unsere
langjährige Erfahrung, unser Wissen und

➜

Delfine sind echte Teamplayer. Je nach Situation leben sie in
wechselnden sozialen Gruppen, die durch die Kommunikation der Tiere untereinander zusammengehalten werden. Diese
Mischung aus Individualität und Anpassungsfähigkeit macht sie
zu erfolgreichen Jägern und ist gleichzeitig der Grund, warum
die cleveren Tiere in allen Meeren der Erde verbreitet sind.

➜

Wie unser Service Ihre Karriere fördert.

Obwohl Delfine in Gruppen von bis zu 1.000 Tieren schwimmen, können sie jedes einzelne davon anhand spezieller Pfeiflaute erkennen und mit ihm kommunizieren. Das
kommt ihnen nicht nur bei der Jagd zugute, sondern sorgt auch dafür, dass Delfine

Ihre Ziele erreichen Sie am schnellsten mit einem starken Team.
➜

Die kompetente und erfolgreiche Mannschaft des a-teams treibt seit 2001 Karrieren voran. Wir begleiten

eine starke Bindung untereinander entwickeln und sich gegenseitig unterstützen.

Sie dort unterbringen, wo sich Ihnen neue Chancen eröffnen und neue Perspektiven bieten.

auch Sie auf dem Weg zu Ihrem Traum-Arbeitsplatz und sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für alle berufli-

Die stetige Verbesserung unserer Leistungen ist unser oberstes Ziel – deshalb legen wir bei unserer Arbeit be-

chen Fragen. Wir wissen um unsere Verantwortung und überlassen bei unserer Suche nach dem perfekten Job

sonderen Wert auf einen offenen Dialog. Von der ersten Beratung an bleiben wir mit Ihnen in Kontakt und infor-

nichts dem Zufall. Genauso gründlich, wie wir Ihr berufliches Profil erstellen und Ihre Stärken herausarbeiten,

mieren uns fortwährend über Ihre Erfahrungen am neuen Arbeitsplatz. So können wir bei Bedarf schnell und

analysieren wir auch die Unternehmen, in denen Sie arbeiten können: Wir überprüfen, welche Entwicklungsmög-

effizient handeln oder Sie dabei unterstützen, in eine Festanstellung übernommen zu werden. Besser lassen sich

lichkeiten Sie erwarten, und auch, ob Sie persönlich in das neue Betriebsumfeld passen. Schließlich wollen wir

Sicherheit und Flexibilität nicht vereinen.

Was wir Ihnen bieten und was Sie davon haben.

➜  Unsere Leistungen auf einen Blick:

Entdecken Sie den Job, der sich nach Ihnen richtet.
➜

Ob Sie neue berufliche Herausforderungen suchen, den nächsten Schritt in Ihrer Karriere gehen wollen oder

➜ Zeitarbeit mit der Option zur Übernahme
➜ Direkte Vermittlung in ein festes Arbeitsverhältnis
➜ Einsatz in zeitlich begrenzten oder unbefristeten Projekten

Rekordhalter der Meere:

einen Job für die Semesterferien brauchen – das a-team bietet individuellen Service, der sich nach Ihren Fä-

➜ Individuelle Beratung und konstante Betreuung

higkeiten und Ihrer Lebensplanung richtet. Große Kompetenz gepaart mit Engagement und Begeisterung un-

➜ Flexible Karrierechancen durch große Jobvielfalt

terscheidet uns von anderen. Unsere besondere Stärke liegt darin, ein detailliertes Profil Ihrer fachlichen und

➜ Für Professionals, Berufsanfänger und Wiedereinsteiger

und können bis zu 15 Minuten

persönlichen Eigenschaften zu erstellen und dieses mit den Anforderungen unserer Kunden abzugleichen. So

➜ Angebote für Voll- und Teilzeitkräfte

gibt es kaum ein Szenario,

stellen wir sicher, dass Sie den richtigen Job im richtigen Umfeld finden. Dabei stehen wir Ihnen mit Rat und Tat

➜ Sicherheit durch feste Verträge und umfangreiche Sozialleistungen

digkeiten von bis zu 55 km/h,
tauchen bis zu 300 Meter tief

lang die Luft anhalten. So

auf das sie nicht vorberei-

➜

zur Seite und helfen, Ihre Karriere so zu gestalten, wie Sie es sich wünschen.

Delfine erreichen Geschwin-

tet sind. Flexibilität ist eben
auch im Wasser Trumpf.

Wie und wo Sie mit uns Karriere machen.

Die besten Arbeitsplätze sind die,
die man sich aussuchen kann.
➜

Sie sind hoch motiviert, wollen Ihre Karriere vorantreiben oder planen den Wiederein-

stieg in die Arbeitswelt? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir finden Jobs, in denen Sie Ihre
Fachkenntnisse optimal einbringen und sich stetig weiterentwickeln können. Unser Kundenpool erstreckt sich von nationalen mittelständischen Unternehmen bis hin zu internationalen Großkonzernen und hält kaufmännische Berufe aus unterschiedlichen Branchen
und Bereichen für Sie bereit.

➜ Bereiche:

➜ Branchen:

➜ Backoffice

➜ Industrie & Handel

➜ Sekretariat/Assistenz

➜ Banken & Finanzdienstleistungen

➜ Vertrieb

➜ Pharmaindustrie

➜ Marketing

➜ IT/Elektronik

➜ Buchhaltung/Controlling

➜ Rechtsanwälte

➜ Personal

➜ Telekommunikation

➜ Einkauf

➜ Touristik

➜ Logistik

➜ Unternehmensberatungen

➜ Projektassistenz und

➜ Versicherungen

Projektmanagement

➜

➜ Werbung

Für einen schnellen Start bewerben Sie sich direkt auf unsere aktuell zu besetzenden

Positionen. Eine Übersicht finden Sie auf unserer Website unter der Rubrik „Stellenangebote“. Wir freuen uns auch über Ihre Initiativbewerbung.

Bevorzugt erhalten wir Ihre Kurzbewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf sowie Angaben
zu Ihrer Gehaltsvorstellung und einem möglichen Starttermin per E-Mail im Word-Format.
Sie können uns Ihre Unterlagen aber auch gerne per Post zusenden.

Es gibt über 40 Unterarten der Delfine. Sie ernähren sich von unterschiedlichen Tieren, leben in verschiedenen sozialen Strukturen und
heben sich auch optisch voneinander ab. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass sie den Spaß nie zu kurz kommen lassen.

➜

Was Sie wissen sollten.

Jede Karriere beginnt mit den
richtigen Fragen.
Das a-team steht Ihnen jederzeit bei der Planung Ihrer Karriere zur Seite.
Dass dabei Fragen auftreten, ist selbstverständlich. Hier beantworten wir
Ihnen die wichtigsten.

➜

Wer ist mein Arbeitgeber?

Sie sind bei der a-team GmbH angestellt und erhalten ein umfangreiches Leistungspaket:
Neben den üblichen Sozialleistungen wie Renten- und Krankenversicherung sowie dem
Anspruch auf bezahlten Urlaub, sind auch Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, gesetzlicher Kündigungsschutz, die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld, Überstundenzuschläge sowie das Führen eines Arbeitszeitkontos bei uns selbstverständlich.

➜

Wie erfolgt meine Bezahlung?

Sie schließen mit uns einen tariflich geregelten Arbeitsvertrag ab und erhalten ein monatliches, überdurchschnittliches Gehalt mit außertariflichen Zulagen.

➜

Wie lange dauert ein Einsatz?

Das entscheiden wir gemeinsam. Sowohl ein befristeter Kurzeinsatz über mehrere Wochen
als auch eine unbegrenzte Beschäftigung in einem Kundenunternehmen sind möglich.

➜

Kann ich dauerhaft von einem Kunden übernommen werden?

Natürlich. Und auf Wunsch unterstützen wir Sie auch dabei. Unser Ziel ist es, die offenen Stellen unserer Auftraggeber mit Ihnen optimal zu besetzen.

➜

Hilft mir das a-team auch, meinen Traumjob in Direktvermittlung zu finden?

Gerne stehen wir Ihnen auf dem Weg zu Ihrem perfekten Job zur Seite. Mit unserem großen
Kundennetzwerk und unserer langjährigen Erfahrung bringen wir Sie schneller ans Ziel.

➜

Delfine gelten als die intelligentesten Tiere der Welt. Sie sind besonders lernfähig und lieben neue Herausforderungen. Was sie antreibt,
ist ihre Neugier. Denn auch im Meer geht Probieren über Studieren.

➜ a-team Zeitarbeit und Personal-

management GmbH
➜ In Frankfurt am Main:
Große Bockenheimer Straße 43
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 920 390 60
	Fax: 069 / 920 390 66
	E-Mail: info@ateam-frankfurt.de

Internet: www.ateam-frankfurt.de

➜ In Bad Homburg:
	Ferdinandstraße 11
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 / 681 88 0
	Fax: 06172 / 681 88 11
	E-Mail: info@ateam-badhomburg.de

Internet: www.ateam-badhomburg.de
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