
Dein Arbeitgeber kümmert sich um dich und würde dich sicher auch gerne nach  
deiner anstehenden Prüfung behalten. Aber das klappt diesmal aus den unterschiedlichsten  
Gründen nicht. Genau deshalb hat er dir TalentSaver21 von Randstad vorgeschlagen.  
Was TalentSaver21 dir bietet? Ganz einfach:  

·  Du kannst dich bei uns bewerben und bekommst  
damit die Chance auf einen interessanten Job mit  
attraktivem Gehalt.

·  Dazu unterstützen wir dich bei deiner Bewerbung,  
deiner Karriere und tun auch sonst sehr viel für dich.

·  Du gehst deinem alten Arbeitgeber nicht verloren,  
denn er kann sehr flexibel weiter mit dir zusammen
arbeiten.

·  Du kannst dich bei uns weiterbilden und beim  
Einsatz in verschiedenen Unternehmen mehr  
Erfahrung sammeln. 

Klingt gut? 
Dann sprich mit deinem Arbeit geber oder bewirb  
dich direkt bei uns! Wir erklären dir gerne alle Details! 

Deine Firma kann dich nach der  
Ausbildung nicht übernehmen?  
Dann nutze doch TalentSaver21  

und bewirb dich bei uns!  

TalentSaver21

human forward.

AzubiInformationen

Noch mehr Infos  
findest du hier:

randstad.de/talentsaver21



TalentSaver21. 
Weil du nach deiner Ausbildung  

eine Karriere verdienst! 

  Gute Bezahlung mit einem fairen  
Lohn nach Tarif

  Persönliche Karriereberatung durch  
professionelle Consultants 

  Feste Ansprechpartner für all  
deine beruflichen Belange 

  Die Randstad Akademie, in der  
du dich weiterbilden kannst

  Ein sicherer Arbeitsplatz beim  
Marktführer Randstad

  Eine gute WorkLifeBalance, die Rücksicht  
nimmt auf deine persönliche Lebenssituation

  Starke Sozialleistungen und attraktive  
Mitarbeitervergünstigungen

  Viele Leistungen für deine Gesundheit

  Ein Betriebsrat, der deine Interessen vertritt

Wusstest du, dass Randstad ein riesiger Arbeitgeber ist, bei dem 50.000 Menschen alleine  
in Deutschland arbeiten? Dass Randstad der Marktführer für Personaldienstleistungen in 
Deutschland und weltweit ist? Dass wir fair bezahlen, inklusive Weihnachts und Urlaubs
geld und dass wir viel in unsere Leute investieren? Denn bei uns erwarten dich: 

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.



Nimm doch
einfach Kontakt  
mit uns auf! 
Wir sind uns sicher: Wir haben im Rahmen von TalentSaver21 
genau die richtige Lösung für dich. Und sind der ideale Partner 
für eine spannende Perspektive für deine Zukunft. Ruf uns einfach 
an! Oder schreibe eine EMail an: randstad@randstad.de

Dein direkter Weg zu TalentSaver21:  
Fon 0800 2212 1211
randstad.de/talentsaver21
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