Wir bieten Ihnen faire Konditionen, die nicht

bim Personaldienstleistungen GmbH

überall selbstverständlich sind:

Niederlassung Rheine
Tel.: 05971 - 89962-0

• unbefristetes Arbeitsverhältnis

Fax: 05971 - 89962-20

• langfristige Einsätze bei namhaften Kunden

rheine@bim-personal.de

• Bezahlung nach iGZ- / DGB-Tarifvertrag
• übertarifliche und einsatzbezogene Zulagen
• Branchenzuschläge

bim Personaldienstleistungen GmbH

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Niederlassung Papenburg

• Fahrtgeld

Tel.: 04961 - 66725-0

• Auslöse

Fax: 04961 - 66725-20

• Stellung von Werkzeug und Arbeitskleidung

papenburg@bim-personal.de

• jederzeit Bar-Abschläge möglich
• aktive Gesundheitsförderung

www.bim-personal.de

• betriebliche Altersvorsorge (BAV) über die
Metallrente (www.metallrente.de)
• persönliche Betreuung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir geben
Perspektiven.

Zeitarbeit
Zeitarbeit,

Leiharbeit,

Arbeitnehmerüberlas-

sung – das sind die gängigen Begriffe für eine
Branche in Deutschland, die sicherlich vieles
dazu beigetragen hat, Menschen in Arbeit zu
bringen.
Wenn Sie sich für eine Mitarbeit bei bim PersoSie haben sicherlich schon vieles gehört. Über

naldienstleistungen GmbH entscheiden, haben

Zeitarbeit. Über Tarifverträge. Über Equal Pay.

Sie bereits eine gute Wahl getroffen.

Über Branchenzuschläge. Und erst recht über
die Erfahrungen Ihrer Freunde und Bekannten.

Unsere Kunden befinden sich in der Regel in
Wohnortnähe, so dass Sie sich sicher sein kön-

Aber lassen Sie sich nicht verunsichern.

nen, kurze Arbeitswege zu haben.

Wir sind gemeinsam erfolgreich.

Sie haben allein bisher keinen ArbeitsZudem bietet sich Ihnen über bim Per-

Erfahren Sie hier mehr.

Personalvermittlung

sonaldienstleistungen

GmbH

die

Chance, vom sogenannten „Kle-

platz gefunden? Das muss nicht an
Ihnen liegen: Selten sieht man Unternehmen von außen an, wen

beeffekt“ zu profitieren. Dieser

genau sie wirklich brauchen

Effekt beschreibt die Übernah-

und suchen; wir dagegen ken-

me eines Leiharbeitnehmers

nen die Geschäftsführer und

durch einen Kunden (Entlei-

Personalleiter vieler Unter-

her) in ein festes Arbeitsver-

nehmen durch die enge Zu-

hältnis.

sammenarbeit

mit

unseren

Kunden. Sie sagen uns, was
Sie sehen, bim Personaldienstleistungen GmbH bietet Ihnen eine Menge Chancen und Vorteile.

Sie können – wir wissen, wer Sie
braucht. So bringen wir Sie direkt
in eine Festanstellung bei einem unserer Kunden – schnell, unkompliziert und

Wir freuen uns, gemeinsam erfolgreich zu sein.

ohne Bewerbungsfrust.

