Technologie ist ständig in Bewegung.
Deswegen suchen Arbeitgeber und Techniker einander
In einer Welt, in der die technische Entwicklungen schneller gehen als je zuvor, gibt es immer wieder
neue Herausforderungen. Dies gilt sowohl für Unternehmen im technischen Bereich als auch für
diejenigen, die ihre Zukunft in der Technik suchen oder bereits gefunden haben. Techniek en Werk
erkennt diese Situation vollständig. Wir bemühen uns um eine erfolgreiche Übereinstimmung zwischen
Auftraggeber und Techniker zu finden.
Unser Ansatz ist effektiv. Aufgrund unserer umfangreichen Kenntnisse und eine breite Erfahrung in der
technischen Welt verbinden wir Talent und Professionalität miteinander. Wir legen großen Wert auf
persönliche Betreuung und haben ausgeprägte analytische Fähigkeiten. Selbstverständlich
gewährleisten wir die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten.

Ein Projekt, eine feste Anstellung oder eine befristete Anstellung
Unabhängig von welchem technischen Bereich oder in welchen großtechnischen Komponente, überall
gibt es immer wieder neue Entwicklungen und Herausforderungen. Wenn Sie diese Entwicklungen
miterleben möchten und Sie sich in dieser Materie bequemen möchten, gibt es regelmäßig attraktive
Möglichkeiten. Dies gilt für diejenigen, die unabhängig voneinander arbeiten, sondern auch für
diejenigen, die in Teams arbeiten möchten. Mitdenken und tauchen Sie sind Eigenschaften, die von den
Arbeitgebern sehr geschätzt werden. Dies gilt gleichermaßen für Anfänger wie für Techniker, die ihre
Sporen bereits verdient haben. Wir unterstützen Sie in der Ermittlung einer geeigneten Stelle und
bringen attraktive Kontakte zustande, wobei es keinen Unterschied macht ob es sich um ein fester Job,
ein Projekt oder eine Entsendung handelt.

Techniek en Werk vermittelt in vielen technischen Bereichen
In Bezug auf die nachstehenden Fachgebiete können sowohl Arbeitgeber als auch technischen Talenten
und Profis sich verlassen auf unsere vollständige Erfahrung, Einsatz und Begleitung:
 Bautechnik
 Regulationstechnik
 Elektrotechnik
 Industrieautomation
 Installationstechnik
 Prozesstechnik
 Maschinenbaukunde
Zum Stellenangebot

Für wen?
Unser Konzept ist zugespitzt auf einen menschlichen Ansatz. Darüber hinaus sind wir flexibel und
lösungsorientiert. Wir sind gerne bereit Sie als Auftraggeber in diesen Bereichen, als auch talentierte
und/oder erfahrene Profis, über unser Konzept zu informieren.
Bitte kontaktieren Sie uns!
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Ich suche einen Job
Geeignete Arbeitsplätze für talentierte Techniker: von Absolventen der IngenieurWissenschaften bis erfahrene Techniker.
Techniek en Werk bietet ein hervorragendes und professionelles Sprungbrett in die Zukunft für
diejenigen, die einen technischen Job suchen.
Im technischen Geschäftsfeld suchen, wählen und vermitteln wir Ihnen hervorragend ausgebildete
Techniker in den folgenden technischen Bereiche:
 Bautechnik
 Installationstechnik
 Regulationstechnik
 Prozesstechnik
 Elektrotechnik
 Maschinenbaukunde
 Industrieautomation
 Und mehr…
Zum Stellenangebot

Erfolgsfaktoren
Selbstverständlich spielen Wissen und Erfahrung eine große Rolle für eine erfolgreiche Bewerbung.
Aber auch für talentierte Absolventen gibt es viele Möglichkeiten. Charaktereigenschaften wie
Persönlichkeit, Flexibilität, Denken und Einfühlungsvermögen werden berücksichtigt und spielen eine
wichtige Rolle bei der Suche nach einer geeigneten Stelle. Wichtig ist auch die Präferenz, allein oder im
Team zu arbeiten.

Ein realistischer Ansatz, bei dem Menschen und Technologie von zentraler Bedeutung
sind
Es ist der Ansatz von Techniek en Werk der Auswahl und Einstellung in einem direkten und
persönlichen Art und Weise auszuführen. Wir geben ein objektives Bild von Chancen und Ihre
Unterlagen und Daten werden bei uns strengstens vertraulich behandelt. Weil wir so stark in der
Technologie-Industrie eingeführt sind, können wir Talent, Wissen und Erfahrung in guter
Übereinstimmung mit der Nachfrage der Arbeitgeber zusammenbringen.
Darüber hinaus haben wir verschiedene Einstellungsformen, damit wir eine große Auswahl bieten
können, sowohl für Bewerber als auch für Arbeitgeber.
In unser Rekrutierungs- und Auswahlverfahren berücksichtigen wir sowohl die technischen als auch die
menschlichen Aspekte im richtigen Verhältnis zu achten.
Wir finden es wichtig, bei der Rekrutierung und Auswahl im richtigen Verhältnis sowohl auf die
technischen und menschlichen Aspekte zu achten.
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Einladung
Gerne laden wir Sie ein unser Stellenangebot anzusehen. Gibt es ein interessanter Job für Sie, so
können Sie sich online registrieren. Ist der passende Job derzeit nicht dabei? Auch dann ist es sinnvoll,
sich zu bewerben. Wie bereits berichtet, ist die technische Branche in vollem Gange, und es können
bereits morgen neue Herausforderungen sein.
Sie können sich auch über das Formular bewerben oder kontaktieren Sie uns für weitere
Informationen. Selbstverständlich erhalten Sie immer eine Antwort von uns.
Bitte kontaktieren Sie uns!

Wie flexibel möchten Sie es?
Hinter jedem technischen Mann oder einer Frau verbirgt sich ein ganz eigenen Charakter. Davon sind
wir uns sehr bewusst und es ist unsere Stärke, dass wir dies besonders berücksichtigen. Es geht uns vor
allem um die richtige Abstimmung zwischen dem Techniker und dem Kunden. Dazu ist mehr benötigt
als das Ausfüllen von Formularen und das weiterleiten von Bedingungen. Wir glauben daran dass die
Person hinter dem Ingenieur ebenso wichtig ist wie seine Fähigkeiten. Als Techniker möchten Sie
immerhin eine angenehme und angemessene Arbeitsumgebung und dass können wir nur dann bieten,
wenn diese beide Elemente in den Interviews zur Sprache gebracht sind. Unsere langjährige Erfahrung
im technischen Bereich ermöglicht es Ihren Bedürfnissen und Wünschen einfühlen zu können. Dieses
Prinzip bezieht sich sowohl auf technische Talente als auch auf Techniker mit Erfahrung.

Wir bieten flexible Lösungen. Die Wahl liegt bei Ihnen.
Eine gute Übereinstimmung zwischen Kunden und Kandidaten ist nur möglich mittels eine gründliche
Vorbereitungsphase. Wie sorgfältig wir vorgehen, können Sie auf die Seite Methode lesen. Im
Abschluss empfehlen wir Ihnen, welches Dienstverhältnis Ihren Bedürfnissen und Gegebenheiten am
besten entspricht. In der folgenden Liste können Sie sehen, wie flexibel wir bei der Versorgung der
Arbeitsbeziehungen sind.
Selbstverständlich können Sie darauf vertrauen, dass wir Ihnen alle Informationen bieten, die mit den
genannten Arbeitsbeziehungen zusammenhängen. Transparenz kommt bei uns vor allem.

Ein fester Arbeitsplatz
Sie mögen die Sicherheit, obwohl dieser Begriff verhältnismäßiger ist als damals. In diesem Fall werden
wir zuerst unser aktuelles Anfragenportfolio überprüfen. Darüber hinaus lagert eine Reihe von
technischen Unternehmen die Auswahl der Techniker an uns aus.

Entsendung
Es gefällt Ihnen um regelmäßig in einer anderen Arbeitsumgebung zu arbeiten. Sie mögen es also
regelmäßig neue Herausforderungen anzunehmen. In diesem Fall kommen Sie im Dienst von Techniek
en Werk, nachdem wir Sie für verschiedene Projekte und zu einer bestimmten Zeit einsetzen können.
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Detafest (Entsendungsfest)
In diesem Fall kommen Sie im Dienst von Techniek en Werk und werden Sie bei einem Kunden für eine
abgeordnete Anzahl von Stunden oder einen vereinbarten Zeitraum arbeiten. Die Arbeitsbedingungen
sind die gleichen, die gelten, wenn Sie nach der Dienstzeit sind bei dem Kunden im Dienst treten.

Unsere Methode
Wenn Sie unsere Vermittlungsmöglichkeiten nutzen möchten, dann werden Sie auf jeden Fall
interessiert sein in unserem Verfahren. Schließlich ist eine gute und transparente Zusammenarbeit eine
wichtige Bedingung für eine erfolgreiche Aussicht Ihrer technischen Karriere. Es spielt keine Rolle, ob
Sie ein junges technischen Talent sind oder wenn Sie bereits eine ganze Reihe von Jahren Erfahrung auf
diesem Gebiet haben.

Informationen
Wenn wir Ihre relevanten Informationen erhalten haben, werden wir nach Überprüfung entscheiden,
ob wir Sie in unserer Datenbank aufnehmen werden. Haben Sie bereits auf einen Job reagiert? In
diesen Fall werden wir sehen, ob Ihre Fähigkeiten die Bedürfnisse des Kunden entsprechen. Wenn Sie
nicht der geeigneten Kandidat sind, werden wir in unserer Datenbank nachschlagen oder unsere
Kontakte konsultieren ob Alternative Möglichkeiten angeboten werden können.

Der Mensch als Person in der Technik
Der Mensch in der Technik ist uns wichtig und spielt bei uns eine große Rolle. Vieles dreht sich um die
Technik, aber nicht alles. Wir möchten, dass Kandidaten sich in ihrer neuen Umgebung wohl fühlen,
weil dies zu einer besseren Leistung führt. Wenn Ihr Lebenslauf und Ihre Qualifikationen genügend
Hinweise geben in Bezug auf das Anforderungsprofil, laden wir Sie zu einem persönlichen Gespräch ein.
In diesem persönlichen Gespräch erhalten Sie darüber hinaus auch die Möglichkeit, Ihre Bewerbung ein
eigenes Gesicht zu geben. Sie können uns in Ihren eigenen Wörter erzählen was Ihre Vision für die
Zukunft ist, was Ihre Stärken sind, ob Sie in einem Team arbeiten möchten, oder lieber an einen
einzelnen Arbeitsplatz. All dies trägt dazu bei, eine gute Übereinstimmung zwischen dem Kandidaten
und dem Kunden zu finden. Wir sind davon überzeugt dass gute Kommunikation später mögliche
Enttäuschungen vermeidet.

Chancen
Vielleicht haben Sie Ihr Profil in Ihrer beruflichen Orientierung an mehreren Stellen hinterlassen und
gekennzeichnet, dass Sie als Techniker einen Job suchen. Falls wir Sie auf diese Weise begegnen und
den Eindruck haben, dass Ihr Profil entspricht, nehmen wir Sie kostenlos in unseren Bewerbepool auf.
Wenn ein angemessener Job auftritt, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
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Telefonischer kontakt
Sollten wir in diesem Stadium noch Fragen haben über die Daten, Ihr Profil oder Ihr CV die Sie uns
zugeschickt haben, ist telefonischer Kontakt mit Ihnen unser nächster Schritt, sodass Sie unsere Frage
erklären können. Wenn wir genügend Anknüpfungspunkte sehen, laden wir Sie zu einem persönlichen
Gespräch ein. Wir werden die Informationen, die Sie uns gegeben haben, Ihre Ambitionen und Ihre
finanziellen Bedürfnisse näher besprechen. Von unserer Seite werden wir Sie darüber informieren,
welche Möglichkeiten wir Ihnen zu bieten haben.
Gemeinsam können wir dann eine Entscheidung treffen, ob und in welchem Unternehmen wir Sie
empfehlen können.

Ein Arbeitgeber
Der jeweilige Auftraggeber erhält Ihr Profil, Lebenslauf und Motivation unsererseits. Wir informieren
Sie über den Fortschritt dieses Prozesses. Wenn der Auftraggeber ein persönliches Gespräch mit Ihnen
eingehen möchte, kümmern wir uns um die Veranstaltung und wir werden Sie bei der Vorbereitung des
Einstellungsgespräch behilflich sein. Die Erfahrung zeigt, dass bei einer positiven Entwicklung für die
Einstellung mindestens zwei Bewerbungsgespräche benötigt sind.

Beschäftigung
Als die persönliche Vorstellungen bei diesem Arbeitgeber zu einer Einigung führen, ist es unsere
Aufgabe, mit Ihnen abzustimmen für welches Dienstverhältnis gewählt wird. Wir werden darin eine
vermittelnde Rolle spielen, um die beste Lösung für beide Seiten zu finden. Unter Fachgebiete /
Spezialgebiete können Sie über unsere Flexibilität in diesem Bereich lesen.
Bitte kontaktieren Sie uns!
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Die Gründe sich für uns zu entscheiden
10 Gründe für Techniek en Werk zu wählen bei Ihrer Suche nach einem neuen Job
Entscheidungen treffen ist ein Phänomen, das man im Leben nicht vermeiden kann. Bei dieser Wahl
möchte Techniek en Werk Ihnen gerne behilflich sein.
10 Spitzen von Technik und Arbeit:
1.

Sie können uns von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr erreichen. Einführende Termine / Begegnungstermine
können auch nach Bürostunden geplant werden.
2. Unsere Jobvermittlung für Bewerber ist kostenlos.
3. Keine unvorhergesehenen Verpflichtungen sind verbunden wenn Sie uns einschalten.
4. Wir vermitteln Jobs auf Grund unserer langjährige Erfahrung und aufgebauten Kontakte auf MBO
und HBO Ebenen.
5. Wenn wir mehr Talent in Ihnen finden, als Sie selbst vermuten, werden wir Ihnen helfen sich
weiter zu entwickeln, und betrachten dies bei der Suche nach einem passenden Job für Sie.
6. Karriere-Chancen werden immer persönlich mit Ihnen besprochen.
7. Während einer guten Vermittlung mit den Kunden werden in Gesprächen immer vertrauliche
Angelegenheiten an den Tisch diskutiert. Wir garantieren Integrität, Diskretion und Vertraulichkeit.
8. Wenn Sie für uns anfangen zu arbeiten, zum Beispiel durch die Entsendung, verwenden wir
transparente und gute Arbeitsbedingungen.
9. Beide aktive und ehemalige Mitarbeiter können bestätigen, dass unsere Arbeitsweise angenehm
und effektiv erfahren wird.
10. Bei Techniek en Werk steht der Mensch im Mittelpunkt.
Bitte bewerben Sie sich
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Herausforderung für die Junior-Profis
Sie haben gerade Ihre Ausbildung abgeschlossen und vielleicht sind Sie noch in Ihrem Praktikum.
Trotzdem ist es möglich, dass Sie die ersten Schritte auf dem Arbeitsmarkt gesetzt haben, oder dass Sie
auf Teilzeit-Basis ein gewisses Einkommen schaffen wollen. Die Startzeit nach der Ausbildung bleibt das
erste Mal ein Abenteuer. Das Wissen wird bereits bei Ihnen gespeichert, aber die Art der Arbeit, die Sie
als Techniker haben möchten, haben Sie noch nicht gefunden. In dieser Phase Ihrer Karrieregestaltung,
möchten wir Sie herausfordern einen erfolgreichen Start in der technischen Welt zusammen mit uns zu
machen.
Techniek en Werk ist spezialisiert in einer guten Übereinstimmung bei der Erstellung zwischen den
Kunden und den technischen Experten. Unser Fokus liegt auf Ingenieure in allen Altersgruppen. Ohne
die erfahrenen Profis zu schaden, fühlen wir uns stark verbunden mit den ´Junior Professionals´, sowie
wir sie nennen. Junge Ingenieure auf Diplom-Ebene oder höher, die vorausschauende Schritte in den
Beruf nehmen wollen, für die sie gewählt haben, nämlich die Technik.
Und wir bieten Ihnen eine Menge:







Das Eine persönliche und entspannte Einführung, in dem Sie Ihre technischen Kenntnisse und Ihre
eigenen Wünsche besprechen können.
Betreuung für Sie als Mensch eine Wahl zu machen, in welchem Umfeld Sie sich am meisten
wohlfühlen.
Professionelle Betreuung im Vorfeld: bei der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche und Hilfe bei
der Präsentation und Profilierung.
Wir können Ihnen andeuten, was Ihre Chancen sind und wie weit Ihre Fortschritte in der von Ihnen
gewünschten Karriererichtung bereits sind.
Gemeinsam definieren wir einen Weg in die Richtung, die Sie zusammen mit uns als
Schlussfolgerung gezogen haben.
Unsere Arbeitsbedingungen sind günstig und transparent.

Wenn diese Bedingungen Ihnen ansprechen, wagen Sie es wahrscheinlich die Herausforderung
anzunehmen und mit uns ins Geschäft zu treten. Für Sie entstehen bei einer Vermittlung keinerlei
Risiken oder Kosten. Wir möchten Sie jedoch um einer guten Motivation bitten. Diese muss von Ihnen
selbst kommen. Zusammen mit unserer Erfahrung und Begeisterung können wir möglicherweise Türen
öffnen mit dem Schlüssel der Sie bereits noch nicht besitzen.
Haben wir alle Ihre Fragen beantworten können? Dann würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr
freuen! Gibt es noch Unklarheiten oder haben Sie weitere Fragen? Bitte rufen Sie uns schnell an, wir
sind jederzeit für Sie da!
Ja, ich nehme die Herausforderung an!
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Über uns
Techniek en Werk hat eine doppelte Verantwortung als Vermittler und Berater. Unsere Mission ist es
zwei Parteien erfolgreich zusammenzubringen, so dass beide am Ende des Prozesses zufrieden sind und
sich wohl fühlen.

Der Mensch in der Technik
In unserem Logo können Sie bereits einen wichtigen Teil unseres Ansatzes erkennen. In dem
technischen Symbol ist der Mensch in der Mitte dargestellt. Wir konzentrieren uns auf die technischen
Fähigkeiten eines Bewerbers. Sowohl Sie als unser Kunde als auch unsere Bewerber haben ein vitales
Interesse daran, dass die richtige Person in der richtigen Arbeitsumgebung geratet. Es ist nicht nur eine
Ermittlung aus technischen Gründen, sondern diese ist auch basiert auf menschlichen Beziehungen.
Der Techniker als Mensch ist ein mitentscheidender Faktor für eine erfolgreiche Auswahl und
Erstellung. Die Erfahrung hat uns gelernt, dass dieser Ansatz für beide Parteien zufriedenstellend ist.

Was sich in der Technologiebranche abspielt
Nicht nur unser Wissen von dem, was in der Welt der Technik geschieht, aber auch die Erfahrung ist
eine wichtige Grundlage um unsere ermittelnden Rolle gut ausführen zu können. Techniek en Werk
gewährleistet ein persönlicher Ansatz, der auf Qualität und kundenspezifischer Einzelanfertigung
gegründet ist. Für uns sind die Nachfragen unserer Kunden und die Bewerbungen unserer Kandidaten
keine Routineangelegenheit. Unserer Meinung nach ist jeder Auftrag einzigartig und wird als solche
auch von uns behandelt.

Unser Ziel ist es eine langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden einzugehen
Um gemeinsam langfristig zusammen arbeiten zu können, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein.
Neben der Leidenschaft für Menschen und Technik, die Sie bei uns finden, ist Vertrauen der Grundstein
für eine gute und langfristige Geschäftsbeziehung. Unsere wichtigsten Werkzeuge sind hier Transparenz
und das Einhalten von Terminen. In unserem Handeln sind wir direkt und persönlich zu unseren
Bewerber und unseren Kunden. Sie erhalten realistische Informationen über das, was Sie von uns
erwarten können und was wir, als Auftraggeber, zu bieten haben.
Eine gute Betreuung ist selbstverständlich und wenn nötig bieten wir Ihnen Alternative. Die Kunden
können sich auf ein klares und transparentes Angebot verlassen. Am Ende eines Projektes werden Sie
keine unangenehmen Überraschungen empfinden.

Unser Standort
Techniek en Werk hat ihren Standort in Velp (Gelderland) und unser Versorgungsgebiet umfasst den
Niederlanden. Auch sind wir sogar aktiv über die Grenze, in Deutschland.

Unsere Kunden
Die meisten unserer Kunden haben Ihren Sitz in den Niederlanden, aber wir ermitteln unsere Techniker
auch regelmäßig über die Grenze in Deutschland. Hier finden Sie die technischen Fachgebiete, in denen
wir tätig sind.
Bitte kontaktieren Sie uns!
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