
Unser Selbstverständnis

 Da unsere Mitarbeiter unser 
wichtigstes Kapital darstellen, 
gilt unser ganzes Bemühen 
Ihrer Zufriedenheit.

 Nur mit zufriedenen 
Mitarbeitern können wir die 
Herausforderungen bewältigen, 
die der heutige Arbeitsmarkt 
an uns stellt.

 Bei uns wird Mitarbeiter-
wertschätzung als ganzheit-
liches Qualitätsmerkmal und 
Voraussetzung für einen all-
seitigen Erfolg verstanden 
und praktiziert.

Für uns steht der 
Mensch im

Mittelpunkt 
unseres Handelns

Lernen Sie
uns kennen!
Bewerben Sie sich

FLEXITIME GmbH
Gesellschaft für medizinisches
und kaufmännisches Personal

Schloßstraße 94
12163 Berlin

Tel.: 030 / 7974 295 - 0
Fax: 030 / 7974 295 - 29

E-Mail: info@flexitime.de
Website: www.flexitime.de

Immer da,
wenn Sie uns brauchen!

bewerbung@flexitime.de

FLEXITIME



Sehr geehrte Bewerberin,
sehr geehrter Bewerber,

Dann sind Sie bei uns richtig! 

und vieles mehr …

Interessante Einblicke

 Sie sind auf der Suche nach einer beruflichen 
 Herausforderung?

 Sie sind motiviert und gespannt auf neue und  
 interessante Aufgaben?

 Sie legen großen Wert auf eine fachliche Betreuung  
 und ein professionelles berufliches Umfeld?

 Sie verfügen über ein fundiertes Fachwissen, 
 sind berufserfahren oder starten gerade voller Elan  
 ins Berufsleben?

Wir bieten unseren 
Mitarbeitern viele 
Möglichkeiten

Ihr Anstellungsverhältnis bei uns ist wie bei jedem 
anderen Arbeitgeber, mit dem kleinen Unterschied, 
dass Sie Ihre Arbeitsleistung nicht bei uns vor Ort 
erbringen, sondern temporär in den verschiedenen 
medizinischen Einrichtungen.

Gemeinsam mehr erreichen!

Und das heißt:

 Einsätze nur im stationären Bereich!
 Weiterqualifikation!
 Übertarifliche Vergütung!
 Sonder- und Prämienzahlungen!
 Schichtzulage und Fahrgeld!
 Urlaubs- und Weihnachtsgeld!
 Strikte Einhaltung der Arbeitnehmerrechte!

Aber ob Sie nun kurz- oder langfristig bei einem 
Kunden eingesetzt werden, eines ändert sich 
dadurch nicht:

Ein permanenter Wissenszuwachs

Wir ermöglichen Ihnen durch die wechselnden 
Einsatzorte bei uns, einen nicht zu unterschätzen-
den Vorteil in Ihrer beruflichen Weiterentwicklung.

Sie erlangen in kürzester Zeit Kenntnis über 
verschiedene:

Unser Versprechen an Sie

Wir ermöglichen unseren 
Mitarbeitern, unter Berück-
sichtigung der privaten 
Lebensumstände, vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten 
hinsichtlich der Arbeitszeit, 
der Einsatzorte sowie der indi-
viduellen Urlaubsplanung.

Wenn Sie den Erfolg im Beruf 
wieder mit Spaß an der Arbeit 
verbinden möchten und berufli-
che Abwechslung und Flexibilität 
bevorzugen, dann müssen Sie 
nicht weitersuchen!

 unternehmerische Strukturen
 Arbeitsabläufe
 Behandlungsmethoden
 Unternehmensphilosophien

Aber auch Sie 
lernen das 
Unternehmen
so näher kennen
und können 
anschließend
entscheiden, ob
Sie sich dort be-
werben möchten.

Aufgrund Ihrer Tätigkeit 
auf Zeit im Kunden-
unternehmen, erhält Ihre 
Bewerbung jetzt eine grö-
ßere Gewichtung. Denn 
das Kundenunternehmen 
konnte sich jetzt durch Ihre 
(Probe-) Tätigkeit ein
umfassenderes
Bild von Ihnen
machen.

Ein Ihnen nicht zu nehmender Vorteil

FLEXITIME bleibt Ihr Arbeitgeber

Alles beginnt mit einem ersten Schritt Vielfälltige Entfaltungsmöglichkeiten Auf eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit


