Ihre Vorteile

weichensteller
startSIGnal für die karriere

Trägerschaft

Wir möchten, dass Sie als zuziehende Arbeitskraft einen
möglichst optimalen Start im Landkreis Sigmaringen haben
und wissen aus vielen Schilderungen, dass die Jobsuche Ihres
Partners eine große Herausforderung sein kann.
Hier und heute den passenden Job für ihn/sie zu finden,
ohne Abstriche machen zu müssen, ist alles andere als einfach. Ohne Unterstützung bleibt Vieles dem Zufall überlassen. Deshalb möchten wir Ihnen genau an dieser Stelle nach
unseren Möglichkeiten unter die Arme greifen. Und unser
Angebot kann sich sehen lassen! Mit dem Partnertool von
WEICHENSTELLER wandert das Bewerbungsprofil Ihres Partners direkt in die Chefebene einer Reihe von namhaften Unternehmen sowie vieler „Hidden Champions“ im Landkreis
Sigmaringen. Dass dies einen unbezahlbaren Wert darstellt,
muss an dieser Stelle nicht nochmal betont werden.
Selbstverständlich profitieren die fachkräftewerbenden Unternehmen ebenso massiv von diesem Angebot. Es ist eine
unschlagbare Win-win-Situation. Wir drücken die Daumen!

www.weichensteller.net

WEICHENSTELLER gibt das
StartSIGnal für die Karriere
im Landkreis Sigmaringen
Lassen Sie sich diese einmalige Chance für Ihren Partner nicht
entgehen. Nachdem Sie bereits eine passende Stelle gefunden
haben, können Sie nun auch die Weichen Ihres Partners auf eine
erfolgreiche Karriere im Landkreis Sigmaringen stellen. Erhöhen
Sie die Chance eines reibungslosen Wechsels in Ihre neue Umgebung!

Ihr persönlicher Zugangscode:

Partner
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Das Karriereportal im Landkreis Sigmaringen

Wir stellen die Weichen
Ihres Partners auf Erfolg

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben eine Zusage für ein Stellenangebot aus dem Landkreis
Sigmaringen erhalten? Dann möchte ich Sie herzlich beglückwünschen. Denn der Landkreis Sigmaringen ist nicht nur ein
erstklassiger Wirtschaftsstandort – hier lässt es sich auch ausgezeichnet leben. Die faszinierende Natur- und Kulturlandschaft,
das lebendige Vereinsleben und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten werden Ihnen das Einleben leichtmachen.
Und doch stellt Sie der Umzug eventuell vor die eine oder andere
Herausforderung. Ihre/n berufstätige/r Partner/in möchten Sie
unbedingt in die neue Umgebung mitnehmen, damit sie recht
bald auch richtig zur Heimat wird. Diesen Schritt möchten wir
Ihnen etwas erleichtern, indem wir uns nach einem geeigneten
Job für ihn/sie umsehen. Unser Netzwerk vereint viele Branchen
und Unternehmensgrößen, sodass wir vielleicht sogar den perfekten Job für Ihre/n Partner/in haben. Deshalb möchte ich Sie
einladen unser Partner-Angebot zu nutzen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Start im
Landkreis Sigmaringen.

Dr. Klaus F. Erkes, Präsident UVS

I. Empfehlung erhalten
Das Bewerbungsgespräch ist optimal verlaufen und den Job
haben Sie in der Tasche. Perfekt! Obendrein hat Ihnen der Personaler noch angeboten, sich der beruflichen Perspektive Ihres
Partners anzunehmen. Das bedeutet, dass er/sie nun exklusiven
Zugang zum Unternehmensnetzwerk hat und sich damit die
Chance auf eine passende Stelle im Landkreis Sigmaringen sichern kann.

III. Bewerbungsunterlagen hochladen
Im nächsten Schritt sind die Bewerbungsunterlagen dran:
Foto, Lebenslauf, Zeugnisse, Zusatzqualifikationen, etc. Genau
wie bei einer gewöhnlichen Bewerbung, entscheidet man
selbst, was relevant ist. Alle Unterlagen müssen in einem PDF
vereint werden. Nach der Einwilligung zu den AGBs und Datenschutzbestimmungen kann das Profil in das Netzwerk eingespeist werden.

II. Mit Empfehlungscode anmelden
Mit dem auf der Vorderseite aufgedruckten Code kann’s für Ihre/n Partner/in gleich losgehen. Über die Internetseite www.
weichensteller.net und den Button „Mit Code anmelden“ gelangt man direkt in den internen Bereich und kann das persönliche Profil anlegen. Je detaillierter die Informationen die man
angibt, desto höher ist die Chance einer Kontaktaufnahme.

IV. Auf Anfragen warten
Ob Ihr Partner alles auf eine Karte setzt oder sich parallel dazu
noch selbst bewerben möchte, bleibt selbstverständlich ihm/
ihr überlassen. Jedenfalls ist das Profil nun aktiv geschaltet
und wird den Personalern des Netzwerks „auf dem silbernen
Tablett“ präsentiert. Bei Interesse können diese direkt mit
Ihrem Partner Kontakt aufnehmen und ihn/sie zu einem Gespräch einladen.

