
Jetzt eine Prämie  
von 250 Euro sichern!
Machen Sie mit bei unserer  
MitarbeiterwerbenMitarbeiterAktion!
Haben Sie Freunde und Bekannte **, die abwechslungs
reiche Tätigkeiten suchen oder sich beruflich verändern 
wollen? Dann geben Sie ihnen doch einen guten Tipp.  
Als Deutschlands führender Personaldienstleister sucht 
Randstad qualifizierte Mitarbeiter für verschiedene  
Branchen, die Interesse an einem abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz haben.

Ihre Weiterempfehlung ist uns 250 Euro (brutto) wert!

Wenn Ihre Empfehlung zur Einstellung führt, können Sie 
sich gleich doppelt freuen: für Ihren Freund/Bekannten 
und über einmalig 250 Euro (brutto), die mit Ihrem  
Entgelt ausgezahlt werden – für jede einzelne Empfehlung. 
Vorausgesetzt, der neue Mitarbeiter ist länger als sechs 
Wochen ununterbrochen bei uns beschäftigt.  
Wir freuen uns über jeden Tipp. Sie doch auch, oder?

Bitte geben Sie Ihre Empfehlung in Ihrer Randstad Niederlassung ab.

Name / Vorname* * Name / Vorname

* Straße / Nr. * Telefon

* PLZ / Ort * EMail

Telefon

EMail

* Meine zuständige Randstad Niederlassung

* Datum / Unterschrift  
(mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Erlaubnis zur Weitergabe der persönlichen 
Daten der empfohlenen Person zu haben.)

Ja, ich habe Randstad weiterempfohlen! Als Mitarbeiter/in für Randstad empfehle ich:

Randstad empfehlen –
und doppelt profitieren!

Teilnahmebedingungen Teilnehmen an der Aktion „Mitarbeiter werben Mitarbeiter” kann jeder Randstad Mitarbeiter, der  eine Person empfiehlt. Eine  
erfolgreiche Empfehlung liegt vor, wenn zwischen der empfohlenen Person und Randstad ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird und dieser länger als 
sechs Wochen mit Randstad besteht. Sind diese Voraussetzungen gegeben, erfolgt die Auszahlung der Prämie in Höhe von 250 Euro brutto mit der 
nächstmöglichen Entgeltzahlung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzklausel Wir weisen darauf hin, dass Randstad unter Einhaltung der aktuellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen gem. EUDSGVO  
die personenbezogenen Daten im Rahmen der Aktion und zum Zweck der Kontaktaufnahme für den Bewerbungsprozess nutzt. Die Daten werden  
von Randstad vertraulich behandelt und nicht an unberechtigte Personen weitergegeben. Bei Nichtteilnahme an dem Bewerbungsprozess, erfolgt  
die datenschutzkonforme Vernichtung des Flyers mit allen personenbezogenen Daten, ohne dass es hierzu einer gesonderten Aufforderung bedarf.  
Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere allgemeinen Datenschutzbestimmungen auf www.randstad.de/datenschutzbestimmungen. 

Stand: Mai 2018

*  Pflichtfelder 

**  Um die Lesbarkeit des Textes zu verbessern, wird für die Bezeichnung von Personen, Funktionen etc. meist die männliche Form verwendet. Sie steht jedoch ausnahmslos  
für alle Geschlechter. 


