
Ein Arbeitgeber -
Viele Perspektiven, Ihre Zukunft gestalten

Herzlich willkommen bei der ZSK GmbH
Wir freuen uns sehr, dass Sie Teil unseres Teams und damit einer von vielen
ZSK - Kollegen in Deutschland oder weltweit werden möchten.

„Ihre Einstellung zählt"

Durch dieses gewinnbringende
Motto können wir eine span-
nende Position für Sie finden.
Mit Ihrer Einstellung ist unsere
Aufgabe aber lange noch nicht
erledigt, sie ist nur ein erster
wichtiger Schritt.

 Gemeinsam mit Ihnen in 
die Zukunft

 Mit Ihnen Ihre 
Rahmenbedingungen 
gestalten

 Sie bei Ihren Einsätzen 
begleiten

 Ihnen ein langfristiger und 
attraktiver Arbeitgeber sein

"Informationen für Mitarbeiter"

Auf unserer Website haben wir
einige Informationen für Sie
zusammengestellt zu diesen 
Themen:

 „Mitarbeiter werben 
Mitarbeiter“ – Programm

 Exklusive 
Mitarbeiterangebote

 Ethik-Kodex
 Weiterbildungsangebote
 Servicecenter mit Downloads 

(z.B. Urlaubsschein, 
Stundenzettel usw.)

Für Anregungen und Fragen
stehen Ihnen selbstverständlich
unsere Teams vor Ort zur
Verfügung.

"Gemeinsam berufliche 
Ziele erreichen"

Sie und wir - gemeinsam
können wir Ihre beruflichen
Ziele erreichen. Wenn sich Ihre
Umstände ändern, Sie eine
neue Herausforderung suchen
oder Sie sich in bestimmten
Bereich weiter-bilden wollen,
kommen Sie gerne auf Ihren
Ansprech-partner vor Ort zu.

Im Gespräch können wir
Möglichkeiten für Sie erarbei-
ten und Ihnen Perspektiven
aufzeigen.

Als erfahrener Dienstleister kennen wir die aktuellen Veränderungen am Arbeitsmarkt sowie die
Anforderungen an die heutigen Arbeitnehmer. Durch unsere direkte und persönliche Beratung können
wir passgenaue Jobs anbieten und individuelle Perspektiven aufzeigen. Mit fairen Vergütungsmodellen
und transparenten Abläufen begleiten wir Sie als zuverlässiger Partner aktiv auf Ihrem beruflichen
Weg – nicht zuletzt, weil wir aufmerksam zuhören, mitdenken und vorausschauen.
Wir sind der Dienstleister an Ihrer Seite. Wir vermitteln nicht einfach nur Jobs, wir helfen Bewerbern
dabei, den richtigen Job zu finden – unter Berücksichtigung ihrer Lebensumstände. Unternehmen
unterstützen wir dabei, passgenau Stellen zu besetzen.
Schnelle Abläufe und flexible Mitarbeiter sorgen für die perfekte Betreuung während des gesamten
Bewerbungsverfahrens. Dabei stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Persönliche und
individuelle Betreuung ist für uns selbstverständlich.



"Bleiben Sie authentisch - bei Ihrer Bewerbung und im Vorstellungsgespräch.
Nur so können Sie Ihr Gegenüber dauerhaft überzeugen."

Als Ihr Spezialist im Personalbereich stehen
wir Ihnen natürlich gerne beratend zur Seite
und unterstützen Sie bei Ihrer Arbeitssuche.
Wenn Sie sich bei uns bewerben ...

"begleiten wir Sie durch den 
gesamten Bewerbungsprozess".

Gemeinsam mit Ihnen, finden wir die mit
Ihren Qualifikationen und Wünschen
übereinstim-mende Position im passenden
Unternehmen.

Die wichtigsten Fragen, die Sie sich zu 
Beginn Ihrer Arbeitssuche stellen sollten.

 Welche Qualifikationen habe ich?

 Was sind meine Stärken und Schwächen?

 Was hat mir bei meinen bisherigen Jobs / 
Arbeitgebern gefallen und was nicht?

 Welche Unternehmen oder Branchen 
kommen in Frage?

 Was erwarte ich von meinem künftigen Job 
und Arbeitgeber?

 In welchen Regionen möchte ich arbeiten 
oder bin ich flexibel?

Unsere Empfehlung für "Ihre erfolgreiche Bewerbung"

Der Bewerbungsprozess

Wie lange der Bewerbungsprozess dauert,
unterscheidet sich von Unternehmen zu Unter-
nehmen stark. Ist es ein Großkonzern oder ein
kleiner Betrieb, ist die Stelle schon frei, ist
dringend zu besetzen oder wird langfristig
gesucht, wie viele Bereiche sind in den Prozess
des Unternehmens eingebunden, gibt es einen
Betriebsrat und vieles mehr.

Der Ablauf der Arbeitssuche ist hingegen immer
ähnlich:

 Auswahl der Position und des 
Unternehmens

 Bewerbung (Profil) - Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse usw.

 Vorstellungsgespräch vor Ort/beim Kunden 
oder ein Telefon- bzw. Videointerview

 eventuell Test, Assessment Center      oder 
Probetag

 Zusage, anschließend Vertragsver-
handlungen /Einstellungsgespräch

„Wir übernehmen für Sie diesen 
Prozess und geben 
Hilfestellung“


	herzlich Willkommen
	erfolgreiche Bewerbung

