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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Für Auftraggeber
Techniek en Werk, Ihr stabiler Partner für technisches Personal
Sie suchen einen technischen Assistent oder Assistentin.
Für Ihre Organisation sind qualifizierte und motivierte Mitarbeiter eine Voraussetzung. Das Mitarbeiter
finden, auswählen und engagieren nimmt viel Zeit und Aufmerksamkeit, dies steht Ihnen manchmal
nicht zur Verfügung. Deswegen bieten wir Ihnen speziell die Möglichkeit Kandidaten für Sie zu suchen,
die über auf Ihre Organisation zugespitzte Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Nachher werden wir
das Ergebnis unserer Auswahl an Sie vorliegen und Ihnen eine (oder mehrere) Bewerber präsentieren.
Wir bieten Ihnen dabei eine Auswahl an verschiedenen Arbeitsbeziehungen. In diesem Prozess
möchten wir Sie gerne "entlasten", damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Auswahl und Entsendung: Die Kerntätigkeiten von Techniek en Werk
Techniek en Werk steht bekannt um seinen No-Nonsense-Ansatz. Dies führt zu zufrieden Kunden und
Bewerber. Von unserem Standort Velp, Gelderland (NL), sind wir in dieser Provinz aktiv, aber ebenso im
Rest der Niederlande und manchmal auch über die Grenze in Deutschland.
Sie suchen nach qualifiziertem Fachpersonal. Für uns kann das variieren von talentierten Absolventen
bis erfahrenen Techniker. Unsere Theorien sind nicht kompliziert; wir drücken uns klar und deutlich aus.
Unsere Bedingungen sind transparent und wir lösen unsere Versprechungen ein.

Wir sind flexibel und Kundenorientiert, erreichbar von 09.00 bis 21.00 Uhr und nach
Vereinbarung







Wir suchen und wählen unsere Kandidaten auf verschiedenen Art und Weise. Der Mensch, das
Talent, das Wissen und das Engagement. Das ist wo es sich um handelt.
Über unser Verfahren und die Kosten sind wir völlig transparent. Sie werden hinterher nie
unangenehme Überraschungen erleben.
In der Rekrutierung konzentrieren wir uns nicht nur auf Talent und Beruf, wir sind auch
aufmerksam auf der Kandidat als Mensch: er muss in Ihrem Unternehmen passen.
Unsere breite Erfahrung und die effektive Analyse der Anforderungen unserer Auftraggeber
ermöglichen es uns dass wir auf Ergebnisse zugespitzt arbeiten.
Für Sie sind wir ein Allround-Partner. Wir bieten Ihnen die maßgeschneiderte Lösung, die Sie
benötigen.
Bei Techniek en Werk können Sie auf einen erfahrenes und unterstützendes Team zählen, das
immer für Sie bereit steht.

Haben wir Sie mit diesen Informationen und Argumente überzeugt? Bitte nehmen Sie
dann den nächsten Schritt und setzen Sie sich mit uns in Verbindung: für einen Termin
oder schicken Sie uns eine Nachricht.
Bitte kontaktieren Sie uns!
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Fachgebiete
Techniek en Werk ist vielseitig und bietet Ihnen verschiedenen Möglichkeiten in Bezug
auf unsere Arbeitsverträge
In der heutigen Wirtschaft ist Flexibilität eine wichtige Voraussetzung. Dies gilt auch für die
Arbeitsbeziehungen. Unternehmer im technischen Bereich erleben dies täglich. Auch die Mitarbeiter
werden sich hierauf manchmal einstellen müssen. Deswegen bieten wir Ihnen eine große Auswahl an
Arbeitsverträgen. Sie können selbst entscheiden, welcher Vertrag für eine von Ihnen gewünschte
Funktion am besten geeignet ist.

Techniek en Werk bietet Ihnen die nachfolgende Auswahl und
Einstellungsmöglichkeiten
Rekrutierung und Auswahl
Mit Ihren Anforderungsspezifikationen in der Hand, werden wir uns bemühen die richtigen Kandidaten
an Sie vorzuschlagen. Sie entscheiden selbst über die Bedingungen, unter denen sie die Kandidaten
einstellen möchten: für einen festen Zeitraum oder für unbestimmte Zeit. Die Kosten für die
Rekrutierung und Auswahl bieten wir Ihnen im Voraus an.
Entsendung
Sie benötigen zusätzliche Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit oder für ein bestimmtes Projekt und Sie
möchten keine unbefristeten Arbeitsverträge mit ihnen eingehen. Techniek en Werk bietet Ihnen eine
Ausleihmöglichkeit für diesen, und am Ende des angegebenen Zeitraums haben Sie keine weiteren
Verpflichtungen in Bezug auf diesen Mitarbeiter.
Payroll
Sie rekrutieren und wählen neue Mitarbeiter selbst, aber Sie möchten keine Beschäftigungsrisiken
übernehmen. Sie möchten nicht mit der Pflege einer kompletten Personalverwaltung belastet werden.
In solchen Fällen bietet Techniek en Werk Ihnen Payroll an.
Detafest
Dies ist eine Struktur, wo Entsendung mit Auswahl und Einstellungsverfahren kombiniert wird. Techniek
en Werk schließt eine Entsendungsvereinbarung mit den gleichen Arbeitsbedingungen, die gelten,
wenn der Arbeitnehmer nach der Beendigung der Entsendungsfrist bei Ihnen permanent im festen
Dienst treten wird. Für Sie als Auftraggeber ist diese Konstruktion interessant, weil nur der
Gesamtstundensatz gezahlt werden muss über den Zeitraum, in dem tatsächlich Arbeit getan ist.
Unterstützung bei der Rekrutierung
Wenn Sie die Auswahl und Einstellung selbst durchführen möchten, aber immer noch professionelle
Hilfe benötigen, kann Techniek en Werk Ihnen dabei zusätzlich unterstützen. Denken Sie dabei zum
Beispiel an: die Überprüfung der Bewerbungen und Lebensläufe, das Führen der ersten Interviews oder
das abnehmen einer Persönlichkeitstest.

Wie Sie sehen, bietet Techniek en Werk Ihnen viele Möglichkeiten Sie zu "entlasten".
Bitte kontaktieren Sie uns!
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Methode
Unsere Methode und Ansatz "Von Stellenausschreibung bis Anstellung"
In der Zusammenarbeit mit Ihnen als unser Auftraggeber schätzen wir es um sorgfältig und mit der
entsprechenden Umsicht zu arbeiten. Dazu gehört auch dass wir uns gegenseitig informieren und
verstehen. Mit diesem Konzept möchten wir Ihnen das Vertrauen bieten, nämlich dass Sie mit dem
richtigen Partner ins Geschäft treten.
Beratung
Um die freie Stelle erfolgreich zu erfüllen, ist es für uns wichtig, dass wir Ihre Wünsche bezüglich der
Person, die Arbeitsbedingungen und wie und für welches Zeitraum Sie der Kandidat einsetzen möchten
(siehe auch Fachgebiete), sorgfältig feststellen können. Daher ist es notwendig, dass wir uns eine
genaue Vorstellung Ihres Unternehmens, Ihren speziellen Bedürfnisse und Arbeitsbedingungen bilden
können.
Ist unsere Arbeitsweise attraktiv für Sie? Dann möchten wir gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren.
Auswahl
Das Screening von Bewerbern ist ein Teil unseres Bewerbungsverfahrens. Es wird ein ausführliches
Gespräch mit ihnen stattfinden, in dem ihre Ausbildung, Fähigkeiten, Motivation, Erfahrungen und
Referenzen diskutiert werden. Selbstverständlich werden wir die von den Bewerbern erhaltenen Daten
zunächst überprüfen. Schließlich bleiben nur die Kandidaten, die dem zusammengesetzten Profil
entsprechen.
Ansatz
Der Ansatz der Auswahl ist entscheidend für den Erfolg einer erfolgreichen Ermittlung. Auf der
Grundlage der Datenaustausch bei unserem ersten Gespräch schlagen wir Ihnen einen Aktionsplan vor.
Rekrutierung, Auswahl, Profil des Kandidaten und die Erledigung gehören zu unserem Verfahren. Dieser
Plan wird Ihnen präsentiert und mit Ihnen besprochen.
Vorschläge
Von den Bewerbern, die von uns ausgewählt sind, erhalten Sie die entsprechenden Lebensläufe und
unsere Motivation für diese Wahl, nach dem wir dies in einem persönlichen Gespräch erläutern
werden. Schließlich wird, in Zusammenarbeit mit Ihnen, von uns ein erstes Interview organisiert.
Rekrutierung
Aufgrund Ihrer Auftrag an uns bestimmen Sie, ob wir mit einer internen Rekrutierung und / oder mit
einer aktiven Rekrutierung anfangen. Im ersten Fall betrachten wir unsere eigenen Quellen. Wir
können auch die entsprechende Funktion mit der Beschreibung, aber ohne den Namen Ihres
Unternehmens, auf unseren eigenen Jobseiten bekannt machen. Im Falle einer aktiven Rekrutierung
werden wir Ihren Firmennamen nennen und alle Einstellungsmöglichkeiten nutzen. In diesem Fall
werden wir potenzielle Kandidaten selbst nähern, und weiterhin werden wir die Möglichkeiten von
Social-Media nutzen.
Abkommen
Über unsere Seite Fachgebiete können Sie Kenntnis nehmen von den Auswahlmöglichkeiten. Auf der
Basis Ihrer Wahl wird die endgültige Vereinbarung erstellt.
Bitte kontaktieren Sie uns!
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Beratungspartner
Das ist der Name, der widerspiegelt, was wir für Sie tun können. Im Bereich der Beschäftigung in der
Technologiebranche, verfügen wir über langjährige Erfahrung. Wir unterscheiden uns als
professioneller Berater und vertrauenswürdigen Partner. Wichtig ist für uns: Zufriedene Kunden und
eine gute Zusammenarbeit. Das bedeutet für uns, dass wir uns für jeden einzelnen Auftrag beweisen
müssen, aber wir nehmen diese Herausforderung gerne an. Unsere langjährige Erfahrung in der
Rekrutierung, Auswahl und Entsendung von Fachpersonal ist in dieser Hinsicht eine gute Basis. Wir
bewegen uns täglich direkt in der technischen Industrie und kennen die Probleme und Bedürfnisse der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei Techniek en Werk können Sie rechnen mit klare Vereinbarungen
über unsere Methode und unseren Bedingungen.
Durch unsere persönliche Betreuung, für sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer, können
wir zugeschnittene Informationen und effiziente Lösungen anbieten. Zuerst für uns steht der Kunde.
Wir glauben, dass die besten Übereinstimmungen aus einem klaren Ansatz entstehen, mit einem
offenen Geist allen Beteiligten gegenüber. So können wir als Ihr zuverlässiger Beratungspartner alle Ihre
Bedürfnisse erfüllen.
Bitte kontaktieren Sie uns!
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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 Hauptwerkzeuge 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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