jobba als
internationales
Netzwerk
Nähere Informationen und die
Wirkungsweise
können unter
www.jobba.eu
eingesehen werden.

Arbeitssuchende werden bei Eignungsfeststellung in unserem Stellen- und Bewerberportal „jobba“ für
unsere Kunden digital und verschlüsselt bereitgestellt. Somit entfallen
für jeden einzelnen Kunden hohe
administrative Aufwendungen bei
der manuellen Filterung eingehender
Personalvorschläge und der dazugehörigen Bewerbungsunterlagen.
Der Arbeitssuchende hat damit
die Möglichkeit mit einer einzigen
Bewerbung, in unserem Netzwerk,
mehrere Angebote bzw. schnell eine
neue Tätigkeit zu erhalten. Unsere
Kunden ersehen über diese Schnittstelle alle zur Verfügung stehenden
Arbeitssuchenden und können mit
einer digitalen Filterung, je nach
verfügbarer Arbeitsstelle, geeignete
Kandidaten mit vollständigen Unterlagen, Kontaktdaten und unseren
Beratungsinformationen einsehen
und sich direkt mit diesen in Verbindung setzen.

Bewerben Sie
sich unter:
.eu
www.jobbe a
Be werbung !
Wir freuen uns au f Ihr

Ihr Stellen- und Bewerberportal
www.jobba.eu

Bei Fragen steht Ihnen unser
Team telefonisch und persönlich
zur Verfügung.
Fon: +49 (0) 371 3179628
Fax: +49 (0) 371 31796289

Informationen

jobba – Ihr Stellen- und Bewerberportal
Kanzlerstrasse 60 · 09112 Chemnitz
info@jobba.eu · www.jobba.eu
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

internationaler vermittlungsservice
für arbeitssuchende und unternehmen

Wir stehen auch nach
der erfolgreichen
Vermittlung weiterhin
für Fragen zur Seite.
Unsere Vermittlung
ist grundsätzlich für
Arbeitssuchende kostenfrei. Es entstehen
keinerlei Vermittlungsgebühren.

Mittelpunkt zwischen
Arbeitssuchenden und
Unternehmen

Unsere
Erfahrung
zahlt sich aus

jobba wurde 2006 als private Arbeitsvermittlung gegründet. Seither betreuen wir national und international mehr
als 700 Festkunden, Personalagenturen und Leasingunternehmen.
Wir sind im Laufe der Tätigkeit durch
unsere Kunden beauftragt wurden
die Personalﬁlterung, Personalsuche
und Beratung durchzuführen. Dazu
gehören Personalgespräche, Akquise
von Fach- und Helferkräften, Qualitätsmanagement, beratende Funktion
und die dazugehörige Aufklärungsarbeit. Unseren Kunden werden somit,
geeignete und bereits aufgeklärte,
Arbeitssuchende zur Verfügung gestellt und eine effektive und schnelle
Vermittlung ermöglicht. Durch unsere
Tätigkeit und Erfahrungsberichte
erfreuen wir uns täglich wachsender
Nachfrage von Unternehmen und
Arbeitssuchenden.

Jährlich vermitteln wir mehr als
1.400 Arbeitssuchende in Temporär-,
Try&Hire- und Festanstellungen. Die
durchschnittlichen Beschäftigungszeiten unserer Vermittelten liegen je
nach Anstellungsart zwischen sechs
Monaten und auf Dauer. Der Großteil
unserer Arbeitssuchenden wurde
durch uns innerhalb von einer Woche
vermittelt und kommt auch gerne bei
erneuter Arbeitssuche auf uns zurück.

Unsere Kernbereiche
• Baugewerbe
• Baunebengewerbe
• Handel und Industrie
• Gesundheits- und Sozialberufe
• Gastronomie
• IT, Kommunikation und Technik

Auf unserer
Homepage unter
www.jobba.eu
kann ein Auszug
unserer Referenzschreiben eingesehen werden.

Ihr Stellen- und Bewerberportal
www.jobba.eu

Wir vermitteln in
folgenden
Anstellungsarten

Festanstellung
• Anstellung im Unternehmen
• Wohnsitzverlagerung sofort erforderlich

Temporäranstellung
• Anstellung über Leasing
• Wohnsitzverlagerung nicht erforderlich
• Sozialversicherungsleistungen im Wohnland

Try & Hire
• Anstellung über Leasing bis zu 90 Tage
• Festübernahme nach spätestens 90 Tage
• Wohnsitzverlagerung erforderlich

