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Mitglied im

Flexibilität ist gefragter denn je. 
Daher sind gerade Zeitarbeit und 
Personalberatung der richtige Weg 
zum Erfolg. Mit DISPO nutzen Sie 
die Chancen der Zeit.

www.dispo-personal.de/kontakt.htm

Ihre DISPO-Geschäftsstelle 
finden Sie hier

Rufen Sie uns an, wir 
freuen uns auf Sie!

Karrieresprungbrett 
Zeitarbeit

Starten Sie durch – mit DISPO!



DISPO sorgt dafür, dass Sie Ihr 

Potenzial erfolgreich einsetzen 

und gleichzeitig Ihre Fähig-

keiten erweitern können. Egal, 

ob Sie ins Arbeitsleben einstei-

gen, sich berufl ich verändern 

wollen oder den Wiederein-

stieg suchen. Auch im „besten 

Alter“ sind Sie uns willkommen. 

Nutzen Sie Ihre Karriere-

chance und bewerben Sie 

sich für folgende Bereiche:

gewerbliche und 

technische Berufe 

kaufmännische Bereiche

Finanz- und 
Rechnungswesen

IT-Bereich

Medizin und Pfl ege

  Festanstellung 

  Einkommen nach iGZ-/DGB-Tarif 
    und übertarifl iche Zulage

  bezahlter Urlaub, Sozialleistungen 
    und Extras

  fl exible Vertragsgestaltung

  Einsatz bei renommierten Kunden

  abwechslungsreiche Tätigkeiten

  Erweiterung Ihrer Qualifi kationen

  gute Übernahmechancen – ganz
   ohne Bewerbungsstress

  keine Vermittlungsgebühren 
    für Bewerber

Entsprechend Ihren Qualifi -

kationen wird jede Tätigkeit 

mit Ihnen abgestimmt. Zeit-

arbeit bedeutet nicht, dass 

Sie einen Arbeitsvertrag 

auf Zeit haben, sondern, 

dass Sie auf Zeit in einem 

DISPO-Kundenunternehmen 

arbeiten. Ihr Arbeitgeber 

bleibt immer DISPO. Und 

Sie sind bei unseren Kunden 

willkommen, denn durch 

Ihren Einsatz können z. B. 

Engpässe bei Auftragsspit-

zen, Terminschwierigkeiten 

oder Personalausfälle 

aufgefangen werden. 

Oft werden unsere Mitar-

beiter von unseren Kunden 

in ein direktes Arbeitsver-

hältnis übernommen.

Damit Sie effektiv und mit Spaß 

an der Sache arbeiten können, 

kümmern wir uns um Ihre Karriere. 

Einmal bei DISPO bewerben – 

den Rest erledigen wir für 

Sie. So verstehen wir 

unsere Aufgabe.

Einfach zuverlässig

Sicherheit und ein abwechslungs-

reicher Arbeitsplatz sind für DISPO-

Mitarbeiter selbstverständlich.

Sie suchen einen 
neuen, abwechs-
lungsreichen 
Arbeitsplatz? Sie 
sind neugierig und 
stellen sich Heraus-
forderungen? 

Die DISPO wurde 1988 in 

Göppingen gegründet. 

Seither wachsen wir stetig zu 

einer bundesweit agierenden 

Personaldienstleistungsgruppe 

mit Geschäftsstellen in mehre-

ren Bundesländern heran.

DISPO-Kunden vertrauen seit 

20 Jahren auf unsere Per-

sonalauswahl und Kompe-

tenz, von der auch Sie profi -

tieren. Denn wir verstehen uns 

nicht nur als Partner unserer 

Kunden, sondern vor allem 

auch für unsere Mitarbeiter. 

Von Menschen - für 

Menschen! Wir begleiten 

Sie gerne auf Ihrem persön-

lichen Weg zum Erfolg.

Ihre VorteileÜber DISPO Was bedeutet „Zeitarbeit“?Ihre Chance


