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Ihre beruflichen Perspektiven
durch modernes PersonalLeasing
bei Aktiva

Die Idee des PersonalLeasings
Immer weniger Unternehmen wollen oder
können sich heutzutage noch langfristig an
Mitarbeiter (*) binden. Je nach Auftrags und
Wirtschaftslage möchten sie in Personalfragen
flexibel agieren, die Zahl der Festanstellungen
möglichst reduzieren und ihre „Risiken“ als Ar
beitgeber weitestgehend minimieren.
Die zukunftsweisende Idee des PersonalLea
sings stellt hier – nicht nur auf Unternehmer
seite – eine praktikable Lösung dar:

– Unternehmen bietet sie die attraktive Mög
lichkeit, Personal stets nach dem tatsächli
chen Bedarf an Arbeitskräften einzusetzen.

– Arbeitssuchenden bietet sie neue Perspekti
ven für den (Wieder) Einstieg und/oder aus
der (Langzeit) Arbeitslosigkeit sowie beste
berufliche Möglichkeiten mit allen sozialen
Sicherheiten.

Arbeitsplätze in Handel,
Dienstleistung und Industrie
Bereits seit 1992 vermittelt Aktiva mit hohen
Erfolgsquoten und bei stetig wachsender Kun
dennachfrage qualifizierte und engagierte Mit
arbeiter an personalsuchende Unternehmen.
Über mehrere Geschäftsstellen betreuen wir
zahlreiche Geschäftskunden aus den verschie
densten kaufmännischen und gewerblichen
Branchen und vermitteln ihnen qualifiziertes
Personal aus nahezu allen gewünschten Fach
bereichen.

Staatlich geprüft
Aktiva verfügt über die unbefristete (!) Erlaub
nis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlas
sung, die aufgrund der gesetzlichen Prüfungen
durch die aufsichtsführenden Behörden erteilt
wird sowie über alle maßgeblichen Unbedenk
lichkeitsBescheinigungen der Krankenkassen
und der Berufsgenossenschaft. Das garantiert
Ihnen als Aktiva LeasingMitarbeiter alle
Sicherheiten und Vorteile, eines seriösen Ar
beitgebers und einer vertrauensvollen Partner
schaft. Selbstverständlich erhalten Sie als
Aktiva LeasingMitarbeiter einen unbefristeten
(auf Wunsch auch befristeten) Arbeitsvertrag
von uns, verfügen über gesetzlichen Kündi
gungsschutz und profitieren von allen Sozial
leistungen eines modernen
Großunternehmens.

Faire Bedingungen
Die Tätigkeit als Aktiva LeasingMitarbeiter er
fordert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Lern
und Einsatzbereitschaft von Ihnen. Das setzt
voraus, dass auch Sie mit Ihrem Arbeitsplatz
und uns als Arbeitgeber voll und ganz zufrie
den sind. Daher berücksichtigen wir selbstver
ständlich Ihren individuellen Berufs und
Gehaltswunsch und bieten Ihnen einen siche
ren und attraktiven Arbeitsplatz mit:
– umfangreichen Sozialleistungen,
– fairen Tarifen gemäß Ihrer Qualifikation
sowie
– interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Durch faire Lohn und
Gehaltsstrukturen

sowie durch attraktive
Sozialleistungen ga
rantiert Ihnen Aktiva

alle Vorteile eines
Arbeitgebers.

(*) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit

verwenden wir im Text ausschließlich die

männliche Form. Selbstverständlich freuen

wir uns aber ebenso über Anfragen

weiblicher Bewerber!
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Ihre beruflichen Perspektiven
durch modernes PersonalLeasing
bei Aktiva

Flexibilität zählt
Als Aktiva LeasingMitarbeiter können Sie in
den verschiedensten Unternehmen und Bran
chen tätig werden. Arbeitszeit sowie Art und
Dauer der einzelnen Einsätze richtet sich dabei
nach dem Bedarf unserer Kunden. So sind Kurz
Einsätze, beispielsweise als Urlaubsvertretung
ebenso möglich wie längere Einsätze z. B. zur
Überbrückung anhaltender Personalengpässe.

Durch den Arbeitseinsatz in verschiedenen Un
ternehmen lernen Sie immer wieder Neues
hinzu. Sie beweisen Engagement und Flexibili
tät und sammeln schneller als andere wertvolle
Berufserfahrungen.

Der kaufmännische Bereich
Die Nachfrage unserer Geschäftskunden an
kaufmännischen LeasingMitarbeiter steigt
stetig. Ob Bürohilfen, Fachkräfte für Buchhal
tung, Kundendienst und Sekretariat oder Ban
ken und Versicherungsprofis etc.: Engagierten
und qualifizierten Kräften stehen in unserem
Team ebenso attraktive wie abwechslungsrei
che berufliche Möglichkeiten offen.

Der gewerbliche Bereich
Von Aushilfen über Meister bis hin zu Inge
nieuren: Auch an produzierende Unternehmen
aus Handwerk und Industrie vermittelt Aktiva
seit vielen Jahren LeasingMitarbeiter unter
schiedlichster Berufsbilder und Qualifikation. In
Lager, Produktion, Betriebsküche, Elektro und
Maschinebaubereichen sowie der Metall, oder
Holzverarbeitung findet sich hier für kompe
tente und zuverlässige (Fach) Kräfte ein breites
Spektrum interessanter Aufgaben.

Die Herausforderung annehmen
Ganz gleich, ob Sie sich beruflich verändern
möchten, eine Chance für den (Wieder) Ein
stieg suchen oder einem möglichen Stellenver
lust vorbeugen wollen: Wenn Sie engagiert und
leistungsbereit sind, gerne beherzt an neue
Aufgaben herangehen sowie in punkto Arbeits
zeit und Arbeitsplatz flexibel sind, steht einer
erfolgreichen Bewerbung in unserem Team
kaufmännischer und gewerblicher Leasing
Mitarbeiter nichts mehr im Wege.

Interessiert?
Rufen Sie uns an. Gerne beantworten wir Ihre
individuellen Fragen in einem persönlichen Ge
spräch. Wenden Sie sich einfach an unsere Zen
tralverwaltung in Aschaffenburg oder direkt an
eine unserer Geschäftsstellen in Ihrer Nähe und
sprechen Sie mit uns über Ihre persönlichen
Vorstellungen und beruflichen Möglichkeiten.

Unter www.aktivapersonal.de finden Sie wei
tere Informationen zu PersonalLeasing und Ih
ren weiteren beruflichen Möglichkeiten bei
Aktiva sowie unsere aktuellen Stellenangebote
mit OnlineBewerbung.

Wir freuen uns auf Sie!
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Zentralverwaltung:

Aktiva PersonalLeasing GmbH

Pompejanumstraße 2

63739 Aschaffenburg

Telefon: 0 60 21/35 37 0

Fax: 0 60 21/35 37 23

EMail: ab@aktivapersonal.de

www.aktivapersonal.de

Überregionale Servicenummer:

0 18 05  66 50 00

(0,14 Euro/Minute über Festnetz,

über Mobilfunk Abweichungen

möglich; Stand 02/2014)
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