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Einleitung:
Für die bestmögliche Platzierung von Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt bieten wir mehr Möglichkeiten,
als Sie es von der Arbeitsagentur, den Jobcentern, Personalvermittlern und Bildungsträgern erwarten
können. Und das Beste daran ist, das Netzwerk Arbeit e.V. nicht nur „Anleitungen und Ratschläge“
erteilt, für deren Durchführung Sie selbst zuständig sind.
Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg zum neuen Job und helfen selbst tatkräftig mit. Dazu
bringen wir nicht nur jahrelange Erfahrung ein, sondern auch professionelle Techniken und Software,
wie man Sie benötigt, um in kürzester Zeit, eine möglichst große Anzahl von interessierten
Unternehmen ansprechen zu können.

Stabile Netzwerke, Beziehungen und Kontakte sichern den Erfolg.
Ohne unser Netzwerk und die Beziehungen, die wir kontinuierlich über viele Jahre hin aufgebaut
haben, wären all unsere Möglichkeiten wenig wert, bzw. könnten nur in wenigen Fällen zum Einsatz
gebracht werden. Netzwerk Arbeit e.V. verfügt allein in den sozialen Netzwerken, wie Xing, LinkedIn,
Facebook und Twitter über 14.000 Kontakte. Außerhalb der sozialen Netzwerke verfügen wir über weit
mehr als 20.000 Adressen von Unternehmen, die direkt Personal einstellen und Unternehmen, die
sich mit der Vermittlung von Personal beschäftigen.
Sicherlich stellen Sie sich die Frage, für was das alles gut ist und was Sie davon haben?
Das beste Produkt, die beste Dienstleistung und der beste Bewerber sind wertlos, wenn man nicht
über geeignete Mittel für eine kurzfristige Veröffentlichung, in einem möglichst großen Umfeld verfügt.
Die Antwort ist einfach: je nachdem, für welches Angebot Sie sich entscheiden, ist es uns
beispielsweise möglich, einen oder mehrere Bewerber in wenigen Stunden, in tausenden von
Unternehmen vorzustellen.
Wenn Sie abschließend bedenken, dass nur die wenigsten neu zu besetzenden Stellen öffentlich
ausgeschrieben sind, oder für Sie erreichbar, sind Sie mit unseren Angeboten für Initiativ- oder
Blindbewerbungen – im wahrsten Sinne des Wortes – bestens bedient.

Für Sie und uns zählt Qualität.
Zur Sicherung der Qualität und damit Sie in einem ansprechenden Umfeld präsentiert werden können,
werden Stellensuchanzeigen – mit Ausnahme der Kleinanzeigen – betreut und können nur nach
Freigabe durch uns veröffentlicht werden. In anderen Jobbörsen ist es möglich, dass Sie ohne jegliche
Unterstützung Informationen veröffentlichen und dazu führen kann, dass Ihnen inhaltliche und formelle
Fehler nicht auffallen.
Was wir für die Qualitätssicherung tun:
-

bei uns werden von Anfang an alle Bewerbungsunterklagen geprüft und erst dann ist es
möglich, einen Entwurf für eine Stellensuchanzeige als Entwurf vorzulegen.
Bei Änderungen durch Kandidaten erhalten wir automatisiert eine Benachrichtigung und
veröffentlichen die Änderung erst, nachdem diese durch uns geprüft wurde.
Einmal monatlich fragen wir alle Kandidaten ab, ob diese noch zur Vermittlung zur Verfügung
stehen. Sogenannte „Karteileichen“ sind bei uns schwer zu finden.

Mit uns steigern Sie Ihren „Arbeitsmarktwert“
Da wir jeden Kandidaten ausführlich beraten, grundsätzlich alle Bewerbungsunterlagen prüfen und
erst anschließend die Veröffentlichung über Netzwerk Arbeit e.V. erfolgt, können sich Unternehmen
auf unsere Kandidaten ganz besonders verlassen.
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Unsere Angebote für Arbeitssuchende
Von der Kleinanzeige bis zum „Hausbesuch“ oder mit unserem „VIP-Paket“, bieten wir Ihnen
Dienstleistungen an, die in dieser Vielfalt schwierig zu finden sind. Um für die Zukunft gut gerüstet zu
sein, sind wir stets bestrebt, uns weiter zu entwickeln, beobachten was sich in der „Welt der Arbeit“ tut,
um nach neuen Lösungen zu suchen.
Kleinanzeige-Stellensuche
Preis: 60,00 Euro
KA-100

•
•
•
•
•
•

freie Texteingabe
Veröffentlichung auf Wunsch ohne persönliche Daten
Veröffentlichung auf der Homepage für 12 Monate
tägliche Veröffentlichung in sozialen Netzwerken für 2 Wochen
Anfragen werden automatisch an Ihre private E-Mailadresse übermittelt
keine automatische Verlängerung

Vermittlung – Standard
Preis: kostenlos
VA-100

•
•
•
•
•

kostenloser Check der Bewerbungsunterlagen
kostenloses Beratungsgespräch zu den Bewerbungsunterlagen
bei Bedarf korrigieren Sie selbst und reichen die Unterlagen erneut ein
kostenlose Veröffentlichung Ihrer Stellensuchanzeige auf der Homepage
Vermittlung über Netzwerk Arbeit gegen ein vom Unternehmen zu zahlendes Honorar

Vermittlung – Plus
Preis: 300,00 Euro
VA-200

•
•
•
•
•

Alle Leistungen aus dem Angebot VA-100, zzgl.
kostenlose Erstellung eines Anschreibens und des Lebenslaufes
kostenlose und tgl. Veröffentlichung in sozialen Netzwerken
Vermittlung über Netzwerk Arbeit gegen ein vom Unternehmen zu zahlendes Honorar
Initiativ - Vorstellung durch Netzwerk Arbeit in 100-150 Unternehmen

Vermittlung – VIP
Preis: 500,00 Euro
VA-500

•
•
•
VA-900

Alle Leistungen aus dem Angebot VA-200, zzgl.
anonymisierte, selektive Vorstellung in unserem Vermittlernetzwerk
Unternehmen können Sie für 24 Monate über eine Chiffre-E-Mailadresse direkt ansprechen,
wodurch kein Vermittlungshonorar für das Unternehmen fällig wird.
Persönliches Beratungsgespräch – bundesweit, unabhängig vom Wohnort

Preis: 100,00 Euro
•

Sie führen ein persönliches Gespräch mit unserem Berater in Ihrer Wohnortnähe. Die
Gesprächsdauer beträgt bis zu 90 Min. Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten. Diese
Konditionen gelten nur für Arbeitssuchende, deren vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Anlagen, wie Zeugnisse, dritte Seite u.a.) vorliegen. Vor dem
Termin erfolgt ein kostenloses Telefonat zur Vorbereitung des persönlichen Gespräches.
Bitte beachten Sie, dass die Konditionen so günstig sind, das auch - wenn ein Termin praktisch vor unserer Haustür
stattfindet – diese nicht verhandelt werden können.
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Unsere Angebote für Unternehmen
Selbstverständlich haben wir können wir auch für Unternehmen ein Angebot, welches in dieser Vielfalt
schwer bei einem einzigen Anbieter zu finden ist. Möglich ist dies, da Netzwerk Arbeit e.V. losgelöst
von der Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, Jobcentern und Bildungsträgern absolut unabhängig
entscheiden und arbeiten kann. Sofern eine Zusammenarbeit stattfindet, läuft diese ab, wie mit einem
Unternehmen der freien Wirtschaft, so das Tätigkeitsumfang und Konditionen einzelvertraglich
geregelt werden, keine pauschalen Vergütungen gezahlt werden, es zu keinen ungewollten
Reglementierungen kommen kann und sichergestellt ist, dass unser Handeln sich stets an der
unseres Idealvereines orientiert.
Personalsuche - Standard (Stellensuchanzeige)
Preis: kostenlos
PS-100

•

•
•
•

Sie selbst stellen auf der Homepage von Netzwerk Arbeit ein oder mehrere Stellenangebote
ein und veröffentlichen diese unter Ihrem Unternehmensnamen mit Angabe eines
Ansprechpartners.
Bewerber bewerben sich direkt bei Ihnen und Sie übernehmen das komplette
Bewerbermanagement
Netzwerk Arbeit promotet diese Stellenanzeigen unter allen persönlichen Kontakten und in
den relevanten Netzwerken, wie Xing, Linkedin, Twitter und Facebook.
Die Laufzeit Ihrer Stellensuchanzeige beträgt 2 Monate

Personalsuche - Standard + Promotion
Preis: 100,00 Euro
PS-150

•
•
•
•

Sie erhalten alle Leitungen wie unter PS-100 beschrieben.
Wir übernehmen für Sie das Einstellen der Stellenanzeige unter Ihren Namen
Bewerbungen senden Interessenten direkt an Sie
Zusätzlich blenden wir Ihre Stellenanzeige Tag für Tag, 1x vormittags und einmal in den
Abendstunden neu in allen relevanten sozialen Netzwerken unter Ihrem Namen ein, damit
Bewerber Sie direkt ansprechen können.

Personalsuche - plus
Preis: kostenlos
PS-200

•
•
•

•
•
•
•

•

Sie übermitteln uns eine Stellenbeschreibung,
Es folgt die Veröffentlichung auf unserer Homepage, unter unseren Kandidaten und in
unserem Vermittlernetzwerk
Zusätzlich wird diese Stellenanzeige Tag für Tag neu in allen relevanten sozialen Netzwerken,
wie Xing, Linkedin, Facebook und Twitter eingestellt. Unser Kontaktnetzwerk beläuft sich auf
über 10.000 Personen, in den genannten Netzwerken.
Bei eingehenden Bewerbungen Kandidaten prüfen wir die Bewerbung und führen mit den
Kandidaten ein Interview durch, welches i.d.R. ca. 1 Stunde dauert.
Erscheinen uns Bewerber passend, präsentieren wir Ihnen diese mit anonymisierten, aber
vollständigen Unterlagen
Sofern Sie weitere Informationen benötigen, beschaffen wir Ihnen diese.
Auf Wunsch stellen wir – nach Rückfrage beim Bewerber – auch den persönlichen Kontakt
her, so dass Sie sich telefonisch oder per E-Mail unterhalten können, oder Bewerber auch zu
einem Vorstellungsgespräch einladen.
Erst wenn Sie und ein Bewerber einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben, erfolgt die
Berechnung eines Honorars laut aktueller Preisliste.
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Vermittlungshonorar - Sofortzahlung
Das Vermittlungshonorar bei einer erfolgreichen Vermittlung beträgt das 1,25-fache eines Bruttomonatsgehaltes,
zzgl. gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%. Das Honorar ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages fällig.
Vermittlungshonorar - Abschlagszahlungen
Das Vermittlungshonorar bei einer erfolgreichen Vermittlung beträgt das 1,75-fache eines Bruttomonatsgehaltes,
zzgl. 19% gesetzliche Mehrwertsteuer und wird in 12 gleich hohen Monatsraten fällig. Wird das Arbeitsverhältnis
– egal aus welchem Grund – vor Ablauf der 12 Monate beendigt, erlischt die Zahlungsverpflichtung für die
restlichen Raten.

Unsere Angebote für Unternehmen die Personal entlassen müssen
Leider sind auch Entlassungen nicht immer zu vermeiden. In den meisten Fällen müssen sich die „neuen
Arbeitssuchenden“ auf die Beratung durch die Arbeitsagentur verlassen, sind aber sonst auf sich alleine gestellt.
Oft fällt es den Betroffenen – unabhängig von Bildungsgrad und vorheriger Position – schwer, sich ohne
emotionale Beeinträchtigung mit den sich hieraus ergebenden Aufgaben bei der Jobsuche zu beschäftigen.
Arbeitssuchende sind keine Marketingfachleute und fühlen sich deswegen oft bei der Erledigung der Aufgaben
überfordert. Das Ergebnis bekommen Sie zu sehen, wenn Sie einmal wieder Bewerbungen auf den Tisch
bekommen, oder wir, wenn sich Arbeitssuchenden – oft viel zu spät – an uns wenden.
Auch hierfür haben wir ein Angebot:
•

Bieten Sie Ihren ehemaligen Mitarbeitern einen Gutschein von Netzwerk Arbeit an. Mit dem Angebot der
Seite 1 unserer Information steht Ihnen unsere Artikelnummer VA-200 für 300 Euro zur Verfügung, damit
Sie sichergehen können, dass nach einer ausführlichen und persönlichen Beratung durch uns, die
Bewerbungsunterlagen in einem Zustand sind, wie es Unternehmen erwarten können und Ihr
ehemaliger Mitarbeiter auch ein Ansprechpartner für weitere Fragen zur Verfügung steht.

•

Buchen Sie die Artikelnummer VA-500 für 500 Euro und Sie können sicher sein, dass wir die
ehemaligen Mitarbeiter initiativ in mehr als 100 Unternehmen und in unserem Vermittlernetzwerk
vorstellen. Dadurch, dass anschließend kein Vermittlungshonorar für Personalvermittler gezahlt werden
muss, können die Kandidaten direkt angesprochen werden, was die Chance auf eine Einstellung
deutlich erhöhen wird.

•

Gegen Übernahme der Fahrt, Übernachtungs- und Bewirtungskosten, stehen wir Ihnen bundesweit mit
diesen Service zur Verfügung, um in Einzel- oder Gruppenberatungen bestmöglichen Service anbieten
zu können. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen.

Sollten Sie etwas vermissen oder weitere Informationen benötigen, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.
Mit freundlichen Grüßen
aus dem Süden Hamburgs
Netzwerk Arbeit e.V
Hans-Jürgen Schäfer
Postfach 12 29
21249 Tostedt / Nds.
Mobil:0178 – 13 65 328
Fax: 03212-1247334
info@netzwerk-arbeit.com
www.netzwerk-arbeit.com
Registergericht 21255 Tostedt NZS-VR 200904
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