AUF DIREKTEM WEG
ZUM PERFEKTEN JOB

DAS PASST : JOB-EXPERTEN UND IT-SPEZIALISTEN

SIE SIND GEFRAGT!
Die zunehmende Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien
in allen Bereichen der Wirtschaft erzeugt eine rasant steigende Nachfrage nach
Arbeitskräften in der IT. Beste Voraussetzungen also für Sie als Experte in dieser
Branche. Doch wie finden Sie den perfekten Job und wo das Unternehmen, das
am besten zu Ihnen passt? Genau dabei unterstützt Sie ENITAS.
Als Personaldienstleister, der in der IT zuhause ist, sprechen wir ihre Sprache und
nehmen uns die Zeit, Ihre genauen Wünsche und Erwartungen zu klären.
Unser Netzwerk und unsere direkten Kontakte in die Fachabteilungen von Unternehmen sorgen dafür, dass wir Ihnen immer die passenden und besten Angebote
vorlegen können.
Ob Jobvermittlung oder Zeitarbeit, Fachkraft im Support, versierter NetzwerkAdministrator oder Anwendungsentwickler: Machen Sie das Beste aus den Chancen,
die Ihnen die Partnerschaft mit einem erfahrenen Personalvermittler eröffnet!

ABWECHSLUNGSREICHE PROJEKTE
– ABER MIT SICHERHEIT
Arbeitnehmerüberlassung ist bei ENITAS mehr als Zeitarbeit. Für Sie
als Bewerber bieten die langfristigen Einsätze wechselnde spannende
Tätigkeitsfelder, interessante Einblicke und neue Erfahrungen, die Ihre
beruflichen Perspektiven verbessern. Sowohl Berufsanfängern, als auch
Wiedereinsteigern oder erfahrenen Fachkräften eröffnet sie vielfältige
Möglichkeiten, Menschen, Unternehmen und Projekte kennenzulernen,
die Ihren beruflichen Horizont erweitern und als Sprungbrett für Ihren
nächsten Karriereschritt dienen können.

Zeitarbeit bei ENITAS bedeutet für Sie dabei gleichzeitig immer eine
Festanstellung mit unbefristetem Arbeitsvertrag und allen dazugehörigen
Leistungen wie Lohnfortzahlungen zwischen Einsatzzeiten, tariflicher und
auch übertariflicher Bezahlung, einsatzbezogenen und branchenabhängigen Zuschlägen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld gemäß BAP (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister). Und: Nicht selten wird aus
Zeitarbeit auch ein dauerhafter Job. Denn stolze 67% unserer Mitarbeiter
wechseln nach ihrer Tätigkeit bei ENITAS fest in ein Unternehmen.

BESTENS VERNETZT – AUCH FÜR LANGFRISTIGE BEZIEHUNGEN
ENITAS – von Spezialisten für Spezialisten: Im Bereich IT / Technology kennen wir uns aus, denn hier haben
wir selbst berufliche Erfahrungen gesammelt. Aber was für Sie noch wichtiger ist: Hier kennt man uns, denn als
spezialisierte Personalberater haben wir in den letzten Jahren mehr als 10.000 Kontakte zu Mitarbeitern in den
Fach- und Personalabteilungen der verschiedensten Unternehmen aufgebaut, an die wir unsere Interessenten
vermitteln. Für Ihre Suche nach einer neuen Festanstellung bedeutet dies, dass Sie mit nur einer Bewerbung
Zugang zu vielen passgenauen Stellenangeboten haben. Denn auch unsere Kunden schätzen unseren ITBackground und die damit verbundene Fachkompetenz. Deshalb werden wir als Zeitarbeitsvermittler oft als
Erste angesprochen, wenn es um die Besetzung unbefristeter Stellen geht.
Beste Chancen also, wenn Sie auf der Suche nach einem dauerhaften Job sind. Und dazu kommen unsere
weiteren kostenlosen Serviceleistungen für Sie, wie z. B. unverbindliche Aufnahme in unseren Datenbank-Pool
von Bewerbern und Angeboten, fachlich fundierte Beratung über die gesamte Vermittlungszeit oder auch die
Koordination der Vorstellungstermine.

FAIRNESS ZAHLT SICH AUS
Weil kompetente Personaldienstleistungen und faire Entlohnung
bei uns wichtig, aber nicht alles sind, legen wir großen Wert auf
persönlichen Kontakt und individuelle Betreuung – nicht nur beim
Kennenlernen, sondern auch während des Kundeneinsatzes.
Für eine gute und langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit.

Dass wir damit anscheinend nicht ganz falsch liegen, belegen
auch unsere sehr guten Bewertungen bei der ArbeitgeberBewertungsplattform kununu sowie die Auszeichnungen des
Hamburger Abendblattes und des Instituts für Management- und
Wirtschaftsforschung IMWF, die uns Anfang 2017 erneut zu
einem der besten Arbeitgeber Hamburgs kürten und uns dafür
das 5-Sterne-Siegel der Topplatzierten verliehen! Dafür sind wir
unseren Mitarbeitern dankbar, und wir tun alles dafür, uns dieses
Lob Jahr für Jahr aufs Neue zu verdienen.

VORTEILE DER
ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG
DURCH ENITAS

VORTEILE DER
PERSONALVERMITTLUNG
DURCH ENITAS

▢ Unsere BAP Mitgliedschaft sichert eine

▢ Nur eine Bewerbung für eine Reihe von

▢ Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag

▢ Persönlicher Kontakt – wir führen mit jedem

tarifliche und übertarifliche Bezahlung

▢ Einsatzbezogene Zuschläge sowie Branchenzuschläge

▢ Urlaubs-, Weihnachts- und Krankengeld
▢ Bezahlung der Fahrkarte oder Kilometergeld
▢ Lohnfortzahlung auch bei Nicht-Einsatzzeiten
▢ Prämien für Kandidatenempfehlungen
▢ Übernahmeoption bei unseren Kunden
▢ Einsatzmöglichkeit bei verschiedenen Unter-

nehmen – ohne den Arbeitgeber zu wechseln

▢ Aufgaben passend zu Ihren Qualifikationen
▢ Nur längerfristige Einsätze – in der Regel ab
3 Monaten aufwärts

▢ Als Sprungbrett in die Berufswelt für
Berufsanfänger

▢ Als Wiedereinstieg für Menschen nach einer
längeren Berufspause

Stellenangeboten

Bewerber ein individuelles Gespräch

▢ Passgenaue Jobvorschläge anhand Ihrer
Wünsche und Anforderungen

▢ Risikolose, unverbindliche Aufnahme in den

Datenbank-Pool von Bewerbern und Angeboten

▢ Kostenfreie, fachlich fundierte Beratung
▢ Kontakt zu Firmen verschiedenster Branchen
▢ Großes Netzwerk aus Führungskräften in den
Fachabteilungen der Unternehmen

▢ Die Vereinbarung und Koordination von

Vorstellungsterminen mit den Fachbereichen
und Ansprechpartnern übernimmt ENITAS

▢ Während der gesamten Vermittlung stehen wir
Bewerbern und Kunden beratend zur Seite

▢ Kunden vertrauen auf unsere Rekrutierungserfahrung und unseren IT-Background

▢ Als Zeitarbeitsvermittler sind wir häufig auch

erster Ansprechpartner für unbefristete Stellen –
noch bevor diese ausgeschrieben werden

ÜBER UNS
ENITAS ist ein schnell wachsender, inhabergeführter Personaldienstleister, dessen Gründer
und Team Tag für Tag daran arbeiten, für ihre Kunden und Kandidaten ein individuelles und
nachhaltiges Ergebnis zu erzielen. Als Partner an der Seite von Unternehmen und Bewerbern
stellen wir dabei den Menschen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen.
Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Background in der Personalberatung und unserer
Kompetenz in den Bereichen IT und Finance die richtigen Antworten für einen boomenden
und sich wandelnden Arbeitsmarkt bieten. Zum Vorteil für Bewerber mit IT-Spezialisierung
oder Finance-Background und als schnelle, zuverlässige Lösung für Unternehmen mit kurzfristigem Fachkräftebedarf schaffen wir nachhaltige Win-Win-Win-Situationen.
Oder, um es mit einem geflügelten Wort zu sagen:
Wir bringen zusammen, was zusammengehört.

UNSERE PHILOSOPHIE
Der Kern unserer Philosophie ist neben Verlässlichkeit, Schnelligkeit,
Flexibilität und Fairness vor allem der persönliche Kontakt zu
Mitarbeitern und Kunden. Wir nehmen uns die Zeit, Bewerber mit ihren
fachlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Vorlieben in einem persönlichen
Gespräch kennenzulernen.

Damit nicht nur zusammenkommt, was zusammengehört, sondern auch
zusammenpasst, haben zukünftige Mitarbeiter und interessierte Unternehmen bei uns die Möglichkeit, sich vorab bei einem mehrstündigen,
so genannten Working Interview im geplanten Fachbereich miteinander
vertraut zu machen.
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