Personaldienstleistungen
für Bewerber

Deine Vorteile
Einfach einen Job finden
• Du sparst Dir das Schreiben von vielen Bewerbungen und das
Suchen von neuen Jobangeboten bei Absagen.
• Wir suchen für Dich ein passendes Unternehmen für eine
Direktanstellung oder für Zeitarbeit.
• Wir haben fundiertes Branchenwissen und sind über die
Unternehmen im Bereich und offene Positionen gut informiert.
• Wir haben einen direkten Draht zu Personalentscheidern und
können Dir daher helfen, schnell einen guten Job zu finden.
Schnell Erfahrungen sammeln
• Anstellung bei uns und tätig in verschiedenen Unternehmen
ohne in Deinem Lebenslauf als „Jobhopper“ zu wirken.
• Wir coachen Dich auf dem Weg zu Deinem Wunsch-Job und
stehen bei Deinen Schritten ins Berufsleben mit Rat zur Seite.
Hilfe und Coaching bei den Bewerbungen
• Wir führen ein Fachgespräch und analysieren Deine
Fähigkeiten und besprechen Deine beruflichen Vorstellungen.

Software Quality Experts unterstützt Dich,
schnell einen passenden Job zu finden und
ermöglicht Dir im Rahmen einer Anstellung
verschiedene spannende Unternehmen und
viele fachlich interessante Themenbereiche
kennenzulernen.

• Wir recherchieren für Dich angemessene Jobs und klären mit
Dir, ob diese Stellen tatsächlich für Dich passen oder ob es
geeignetere Möglichkeiten gibt.
• Wir lassen Dich nicht alleine und helfen, Deine Bewerbung
professionell und passend vorzubereiten.
• Bei Fragen kannst Du Dich jederzeit an uns wenden.
Kostenlose fachspezifische Weiterbildung
• Du erhältst bei uns entsprechend dem Bedarf bei künftigen
Kunden und Projekten ausgewählte Spezialausbildungen im
Bereich Software-Qualität und Qualitätssicherung.



Finde mit uns genau den Job der zu Dir passt!



Wir helfen Dir und coachen Dich bei Deinen
Bewerbungen.



Wir freuen uns über Ein-, Um- oder Aufsteiger
genau so wie über erfahrene Experten.



Verpasse keine zukünftige Chance auf Deinen
Wunsch-Job durch eine Vormerkung bei uns!

www.software-quality-experts.com

• In projektfreien Zeiten bieten wir Dir weitere zusätzliche
Möglichkeiten der Weiterbildung.
Unkomplizierter Einstieg / Wiedereinstieg / Umstieg
• Berufsanfängern bieten wir Unterstützung bei der Suche nach
einem passenden Job.
• Einsteiger/Umsteiger finden bei uns eine Möglichkeit, schnell
breitgefächerte praktische Erfahrungen in verschiedenen
Projekten und bei unterschiedlichen Kunden zu sammeln.
• Für die Rückkehr ins Berufsleben nach längeren
Unterbrechungen haben wir Stellenangebote, die auf dem
freien Arbeitsmarkt teilweise nicht verfügbar sind.
Zukünftige Job-Chancen nutzen durch Vormerkungen
• Wenn Du aktuell zwar noch in einem Job bist, aber künftig
die Chance auf interessante Positionen und passende
Jobangebote nicht verpassen möchtest, informieren und
kontaktieren wir Dich bei neuen Stellenangeboten gerne.

