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FÜR INTERESSENTEN/INNEN & BEWERBER/INNEN

UNSERE LEISTUNGEN – IHRE MÖGLICHKEITEN

Unabhängig davon, ob Sie Berufseinsteiger oder einfach
auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind,
worknet ag bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

WARUM WORKNET?
Unsere Leistungen sind für Sie kostenlos

Die worknet ag arbeitet auf reiner Erfolgsbasis. Für die
Bewerber sind alle erbrachten Leistungen absolut
unverbindlich und kostenlos. Kommt es zu einer
Anstellung des Kandidaten, verrechnet die worknet ag
ihrem Kunden (der Firma, welcher der Kandidat vermittelt
wurde) ein Erfolgshonorar.
Wir haben ein grosses Beziehungsnetzwerk

Temporärstellen:

Die worknet ag vermittelt Temporärstellen in den meisten
Berufen und bietet mit dieser Möglichkeit ein hohes Mass
an Flexibilität. Auch wenn Ihr langfristiges Ziel eine
Dauerstelle ist, könnte eine Temporärstelle als Chance für
einen Einstieg dienen. Ausserdem profitieren Sie bei einer
Temporär-Beschäftigung
von
den
umfänglichen
Dienstleistungen unseres Personalbüros. Dazu zählt u.a.
die Möglichkeit einer Weiterbildung, die durch
temptraining mitfinanziert wird.
Dauerstellen:

Auch im Bereich der Festvermittlung sind wir tätig. Die
worknet ag begleitet Sie bei der Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz und dem Arbeitgeber, der zu Ihnen passt. Da
wir unsere Kunden in den unterschiedlichen Branchen
sehr gut kennen, wissen wir schnell, welche Kriterien
ausschlaggebend sind. Wir vermitteln Sie, wenn möglich,
in die gewünschte Unternehmung. In diesem
Zusammenhang unterstützen wir Sie gerne auch bei der
Zusammenstellung
Ihrer
Bewerbungsunterlagen.
Initiativbewerbung:

Sollte unter den ausgeschriebenen Vakanzen der worknet
ag keine passende Stelle für Sie dabei sein, können Sie uns
gerne Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen lassen. Wir
nehmen Sie in unserem Kandidatenpool auf, um Sie bei
einer geeigneten Stelle zukünftig direkt zu kontaktieren.

Die worknet ag ist über mehrere Branchen vernetzt. Somit
ist es uns möglich, unser grosses Beziehungsnetzwerk,
welches stetig erweitert wird, bei der Vermittlung,
einzusetzen.
Wir arbeiten für Sie und helfen Ihnen gerne

Als
Vermittler
zwischen
Arbeitsuchenden
und
Unternehmen unterschiedlichster Branchen unterstützen
wir Sie bei der Jobsuche und begleiten Sie auch im
weiteren Prozess durch den Berufsalltag. Wir sind stets
bestrebt, Ihnen eine für Sie passende Lösung anzubieten.
Falls Sie vorhaben das erste Mal in der Schweiz zu arbeiten,
bieten wir Ihnen Unterstützung bei diversen Formalitäten,
wie z.B. bei der Suche einer Unterkunft, Antrag einer
Arbeitsbewilligung,
Eröffnung
eines
kostenlosen
Bankkontos etc.

DATENSCHUTZ

Ihre Unterlagen werden ausschliesslich mit Ihrem
Einverständnis und nach vorheriger Rücksprache an unsere
Kunden weitergeleitet. Sowohl die worknet ag als auch der
Kunde verpflichten sich, alle ausgetauschten Informationen
streng vertraulich zu halten. Der Bewerber kann seine
Daten und Unterlagen jederzeit auf Wunsch löschen lassen.

BENÖTIGTE UNTERLAGEN

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, sei es auf
eine konkrete Stelle oder als Initiativbewerbung. Damit wir
diese bearbeiten können, werden folgende Unterlagen
benötigt:
•
•
•
•

Lebenslauf mit Foto
Arbeitszeugnisse
Diplome und Zertifikate
ID und/oder Bewilligung

IHR NÄCHSTER SCHRITT

Sollten Sie noch Fragen oder Unklarheiten haben, stehen
wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Nehmen Sie noch
heute persönlichen Kontakt mit uns auf oder senden Sie
uns direkt Ihre Bewerbungsunterlagen!
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