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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
FAKT IST: Auf Deutschland kommt in
den nächsten Jahren ein gravierender
Arbeitskräftemangel zu.
Schon jetzt sind gute und qualifizierte Mitarbeiter heiß begehrt. Wir haben diese
Entwicklung rechtzeitig erkannt. Und wir
haben reagiert. Denn, wer in seiner Region erfolgreich sein möchte, muss über den
Tellerrand hinaus blicken. Darum rekrutieren wir vorausschauend und europaweit
und sind in der Lage, vor Ort schnell und
flexibel für unsere Kunden da zu sein.

Personalvermittlung
Personalüberlassung
Qualifizierung

Und mag der Markt sich noch so rasant
ändern: Der Name FAIR ist und bleibt das
Aushängeschild des Unternehmens. Seit
rund zwei Jahrzehnten steht der Mensch
im Mittelpunkt unserer Firmenphilosophie.
Wir leben FAIRNESS und schaffen VERTRAUEN. Wir qualifizieren und bilden eine
solide Basis für Produktivität und Leistung.
Ob Personalvermittlung, Überlassung
oder Qualifizierung: Wir von FAIR bieten
maßgeschneiderte Lösungen und setzen
auf eine nachhaltige Partnerschaft. Damit
unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und
wir am Ende des Tages sagen können:
GUTE ARBEIT!
Ihr Wilfried Herking
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VERTRAUEN & WERTSCHÄTZUNG
WENN MAN DAS WORT „ZEITARBEIT“ HÖRT, denken viele nach wie vor an:
Unterbezahlung, schlechte Qualifizierung und mangelhafte Menschenführung.
Ganz bewusst distanziert sich FAIR von diesen Defiziten und setzt von Anfang an auf
VERTRAUEN und WERTSCHÄTZUNG.
In Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels sehen wir uns als konstruktives Bindeglied
zwischen Bewerbern und Unternehmen. Mit dem Ziel, beide Seiten effizient und produktiv zusammenzuführen. Eine Dreiecksbeziehung in der FAIRNESS, QUALIFIZIERUNG und
ein übertarifliches LOHNNIVEAU die Basis für den gemeinsamen Erfolg bilden. Denn wir
können nur am Markt bestehen, wenn ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis aufgebaut
wird – langfristig und fair.
Darum bieten wir guten Arbeitskräften die Möglichkeit eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses, das wir durch Schulungen und Qualifizierungen nachhaltig optimieren. Auf der anderen Seite haben Unternehmen permanenten Zugriff auf genau diese Potenziale. Eine
Win-Win-Situation, die es ermöglicht, jederzeit auf höchstem Niveau flexibel zu handeln
und den spezifischen Aufgaben gerecht zu werden. Und weil wir direkt vor Ort für Sie da
sind, weiß die eine Hand immer, was die andere tut. Wir agieren zwischenmenschlich. Und
wir reagieren partnerschaftlich und lösungsorientiert auf die Anforderungen des Marktes
und den demographischen Wandel.
Vertrauen kommt von FAIR. Was können wir für Sie tun?
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UNSER ANGEBOT FÜR ARBEITNEHMER
Wiedereinstieg ins Berufsleben
regionale Einsätze
persönliche Betreuung
unbefristete Arbeitsvertäge
langfristige Einsätze
sicheres Einkommen
iGZ-Tarif-Garantie
übertarifliche Entlohnung
Qualifizierungen
Schulungen
Chance auf Festanstellung

Eine qualifizierte und sichere Arbeit: Als
Mitarbeiter bei FAIR sind Sie von A - Z
auf der sicheren Seite.
Wir garantieren Ihnen ein unbefristetes,
arbeitsvertraglich und sozialversicherungsrechtlich abgesichertes Beschäftigungsverhältnis. Sie erhalten eine faire, Ihrer Qualifikation entsprechende Bezahlung. Und, wie
jeder andere Arbeitnehmer auch, bekommen Sie bezahlten Urlaub, Lohnfortzahlung
bei Krankheit und an Feiertagen. Dabei ist
die Zahlung von Renten-, Kranken, Unfall- und Arbeitslosenversicherung für uns
obligatorisch. Und weil das Tarifwerk iGZ/
DGB bei uns Anwendung findet, sind Sie
in jeder Hinsicht gesetzlich abgesichert.
Durch unsere eigenen Schulungs- und
Qualifizierungsmöglichkeiten machen wir
Sie zusätzlich fit für den Arbeitsmarkt. Vom
Sprachkurs über Einzelschulungen bis zu
ganz individuellen Qualifikationsmaßnahmen: Wir sind für Sie da – darauf können Sie sich verlassen.

FAIRTRÄGE

GRENZENLOS FAIR
„Rundum gut betreut“. So lautet unsere Maxime.
Dabei umfasst unser Betreuungspaket alle wesentlichen Aspekte, um eine sozial verantwortliche und qualifizierte Personallösung zu gewährleisten. Vor allem als ausländischer
Mitarbeiter nehmen wir Sie gerne an die Hand und sorgen Schritt für Schritt für eine perfekte Eingliederung in das Arbeitsleben.
Bei Bedarf stellen wir Ihnen eine voll ausgestattete Unterkunft in unmittelbarer Nähe Ihrer Arbeitsstätte zur Verfügung – inklusive Reinigungskraft, Hausmeister und W-Lan. Und
wenn Ihre Familie nachkommen möchte, kümmern wir uns im Zuge der Zusammenführung auch um eine größere Wohnung. Ob aus Polen, Ungarn, Kroatien, Rumänien, Holland, Türkei oder Russland: Für sämtliche administrativen Angelegenheiten – wie Kontoeröffnungen oder Behördengänge – stellen wir Ihnen einen Disponenten als Dolmetscher zur
Seite, der Sie in Ihrer Muttersprache betreut.
Deutschunterricht bieten wir übrigens in unseren eigenen Räumlichkeiten an. Wir möchten Sie langfristig an uns binden, Sie fördern und qualifizieren: In unseren Kursen
und Schulungen haben Sie die Chance, einen Schweißschein zu machen sowie den Führerschein für Gabelstapler, Hebebühne und Kran.

FAIRANTWORTUNG
WIR SIND
AUSGEZEICHNET

iGZAWARD
2017

Wir haben den

1. Platz

in der Kategorie „Mittlere
Unternehmen“ belegt.

www.igz-award.de
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UNSERE LEISTUNGEN FÜR UNTERNEHMER
Drum prüfe, wer sich nachhaltig bindet.
Der verantwortungsbewusste Umgang mit unseren Arbeitnehmern ist vom TÜV NORD geprüft und zertifiziert. Dieser hohe QUALITÄTSSTANDARD gibt unseren Kunden zusätzliche
Sicherheit und ist der Grundstein für eine nachhaltige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.
FAIRNESS und ZUVERLÄSSIGKEIT sind seit rund zwei Jahrzehnten unsere Stärke. Und
davon profitieren unsere Kunden mit jedem Auftrag. Denn Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter kommen nicht von ungefähr, sondern von FAIR.
Vertrauen Sie auf unsere Leistungsfähigkeit und gewinnen Sie mehr Flexibilität
für Ihr Unternehmen.

ZUFRIEDENE
& MOTIVIERTE
MITARBEITER

INDIVIDUELLE
SCHULUNGEN

ZEIT &
KOSTENERSPARNIS
FÜR NEUANSTELLUNGEN

EIGENE
MITARBEITER
WERDEN
ENTLASTET

INDIVIDUELLE
QUALIFIKATION
DER MITARBEITER

REAGIEREN SIE
FLEXIBEL AUF
DEN MARKT

OPTIMALE
MITARBEITER
AUSWAHL
GARANTIERT

SIE ZAHLEN
NUR DIE
TATSÄCHLICHEN
STUNDEN

Bei FAIR steht
der Mensch
im Mittelpunkt!
Wir setzen auf
FAIRNESS,
QUALITÄT und
NACHHALTIGKEIT.

