
Prüfen Sie unser Angebot!

Ob Sie seit Jahren im Beruf stehen  
und eine Abwechslung suchen oder 
Ihre Ausbildung abgeschlossen  
haben und sich orientieren wollen: 
Wir bieten Ihnen eine Zukunft in 
der technischen Industrie, in der IT-
Branche oder im kaufmännischen 
Bereich. Attraktive Stellenangebote 
finden Sie in unserer Jobbörse.  
Dort geben wir Ihnen auch Hinweise, 
wie Sie sich online bewerben können und welche Rahmenbe-
dingungen wir für Sie schaffen. 

Jetzt sind Sie dran! Wir freuen uns auf Sie.

Bundesweit für Sie vor Ort!

An unseren Standorten in Nord-, West- und Süddeutschland sind 
wir mit unseren spezialisierten Branchen- und Berufsbildkennt-
nissen, sowie einem umfassenden Überblick des lokalen Arbeits-
marktes, für Sie vor Ort – auch in Ihrer Nähe. Machen Sie sich 
selbst ein Bild und besuchen Sie uns!

Haben Sie noch 
Fragen?

Dann nehmen Sie 
schnell und unver-
bindlich Kontakt mit 
uns auf. Wir verhelfen 
auch Ihnen zu einem 
neuen und interes- 
santen Karriereschritt.

BEWEGUNG FÜR IHRE KARRIERE BAHN FREI FÜR IHRE BEWERBUNGANTRIEB FÜR IHR WEITERKOMMEN

www.expertum-gruppe.de/Bewerber/ www.expertum-gruppe.de



Starten Sie mit uns durch!

Lernen Sie unterschiedliche Branchen, Unternehmensstrukturen 
und -kulturen kennen. So vielfältig wie Ihr Umfeld sind auch die 
Aufgaben, bei denen Sie unsere Kunden unterstützen. Ob im Büro, 
in der Fertigung oder der Produktentwicklung; als Mitarbeiter bei 
expertum werden Sie Experte, der am Arbeitsmarkt beste Chan-
cen hat, weil er nicht auf eine Branche spezialisiert ist.

Erweitern Sie Ihren Horizont und profitieren Sie dabei von zeit- 
gemäßen, modernen Arbeitsmodellen, die gleichzeitig flexibel und 
sicher, aber auch individuell und anspruchsvoll sind: Arbeiten Sie 
als expertum-Experte projektbezogen in unseren Kundenunter- 
nehmen oder nutzen Sie unsere Kontakte als Sprungbrett in die 
nächste Karrierestufe direkt bei einem unserer Kunden.

5 gute Gründe bei expertum zu arbeiten

• Sie arbeiten in Projekten, in denen Sie Ihre Stärken voll ein- 
 bringen können.
• Wir investieren in Aus- und Weiterbildung, um Sie stets auf  
 dem neuesten Stand zu halten. Das ermöglicht Ihnen weitere  
 Qualifikationen zu erwerben und hält Sie und uns beweglich  
 für jede Herausforderung.
• Ein attraktives Vergütungsmodell sowie Sozialleistungen wie  
 Weihnachts-, Urlaubsgeld sind für uns ebenso selbstverständ- 
 lich wie der Wunsch nach einer langfristigen Zusammenarbeit.
• Langfristige Einsätze bei Kunden führen oftmals zu guten Über- 
 nahmechancen, bei denen wir Sie – auch wenn wir Sie gerne  
 längerfristig an uns binden wollen – natürlich unterstützen.
• In unseren Niederlassungen erwartet Sie ein von Wert- 
 schätzung geprägtes Betriebsklima, eine gute Infrastruktur  
 sowie eine persönliche Betreuung.

Nutzen Sie Ihre Chance!

Sie wollen flexibel bleiben, immer wieder neue Erfahrungen 
machen, Herausforderungen annehmen, Ihr Potential ein- 
bringen und vielleicht auch mal Grenzen überschreiten? 

Auf jeden Fall aber wollen Sie berufliche Abwechslung:  Dann 
wollen wir Sie!

Steigen Sie bei uns ein!

Machen Sie den nächsten Schritt: Wir suchen laufend Fach-
kräfte für führende deutsche Unternehmen. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung. Werden Sie ein Teil der expertum-Gruppe 
und informieren Sie sich direkt bei einer Niederlassung in Ihrer  
Region unter www.expertum-gruppe.de/Standorte/

Bewegen Sie mit uns die Wirtschaft!

Sie sind Facharbeiter, Meister, Techniker, Ingenieur oder kauf-
männisch ausgebildet. Sie brauchen Bewegung, suchen Heraus-
forderungen und möchten sich in interessanten Projekten en-
gagieren. Sie wollen Ihre Karriere voranbringen, statt ein Leben 
lang „auf der Stelle zu treten“. Dann sollten wir uns kennen-
lernen: expertum ebnet Ihnen Ihren Weg zu spannenden Auf- 
gaben bei namhaften Unternehmen zukunftsweisender 
Branchen in Ihrer Region und – wenn Sie wollen – in ganz 
Deutschland. Sie profitieren von einem bundesweiten Nieder-
lassungsnetzwerk und den langjährigen und starken Kunden-
beziehungen einer etablierten Unternehmensgruppe, die ihre 
Märkte und deren Bedarfe bestens kennt. 

Wir bringen Sie mit TOP-Unternehmen zusammen – und das 
passgenau!

BLICK IN IHRE ZUKUNFT

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei der Bezeichnung verschiedener 
Personengruppen ausschließlich das männliche Geschlecht genannt. Gemeint 
sind selbstverständlich immer sowohl die männlichen wie auch die weiblichen 
Vertreter jeglicher Personengruppen. Der Verzicht auf die weibliche Form soll le-
diglich einen angenehmen Lesefluss gewährleisten und überflüssige grammatika-
lische Verkomplizierungen vermeiden.


