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legen sie ihre mitarbeitersorgen in unsere hände…..

…..sie sagen uns zuerst, welche mitarbeiter sie benötigen, erst dann werden wir die 
bestmöglichen fach- und hilfskräfte für sie finden. Und dies, bis zu einem gültigen 
arbeitsverhältnis, völlig unverbindlich und kostenlos.

uns ist wichtig……..

…..dass wir alle ausgesuchten mitarbeiter persönlich kennen und um ihre stärken und 
schwächen wissen. nicht jeder mitarbeiter ist für jeden arbeitsplatz geeignet und nicht jeder 
arbeitsplatz passt zu jedem mitareiter.  EURO CAREER achtet daher auf die besonderen und 
individuellen bedürfnisse sowohl der kunden als auch der mitarbeiter. 

wir sind……

…..mit allen ausgewählten und vermittelten mitarbeitern in persönlichem kontakt. Unsere 
mitarbeiter werden, während sie bei ihnen beschäftigt sind, von uns begleitet und laufend 
betreut. wir sind anlaufstelle für sie bei allen möglichen problemstellungen und fragen. dass es 
unseren mitarbeitern und ihnen gut geht, liegt uns am herzen. 

qualifikation unserer mitarbeiter…..

…..sie kaufen bei uns nicht die sprichwörtliche „katze im sack“, bevor wir ihnen unsere 
mitarbeiter anbieten, testen wir sie hinsichtlich ihrer fachlichen und sprachlichen eignung. 
Erforderlichenfalls schulen wir sie fachlich weiter und ermöglichen ihnen die teilnahme an 
fremdsprachenkursen.
wir bieten ihnen ein vollständiges profil und eine ausführliche beschreibung unserer mitarbeiter. 
Ihre sprachkenntnisse werden nach international gebräuchlichen kategorien beurteilt und ein 
persönlicher videoclip , auf dem sich unsere mitarbeiter vorstellen, verschafft ihnen ein 
insgesamt abgerundetes bild.

auch beste mitarbeiter bringen top-leistungen nur in einem optimalen arbeitsumfeld…..

……wir unternehmen alles, um ihnen qualifizierte, kompetente und hochmotivierte mitarbeiter 
zur verfügung stellen zu können. gleiches versuchen wir auch unseren mitarbeitern zu bieten : 
hochmotivierte, kompetente und qualifizierte arbeitgeber und führungskräfte. die qualität der 
arbeitsplätze ist uns sehr wichtig. deshalb kennen wir jeden unserer partnerbetriebe persönlich 
und arbeiten nur mit ausgewählten betrieben zusammen.
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auf den     gebracht 



Euro Career + tourismus jobs

Euro Career hat sich auf die suche und 
bereitstellung von mitarbeitern für 
tourismusbetriebe spezialisiert

*

die unterstützung und individuelle 
betreuung von hotellerie- und 
gastrobetrieben bei der akqusitation 
von mitarbeitern steht im vordergrund

*

Euro Career ist keine klassische 
personalvermittlungsagentur sondern 
arbeitet für ihre kunden nur im auftrag

*

Euro Career bietet ausgesuchte und 
bestens qualifizierte fach – und 
hilfskräfte aus dem eu-raum mit guten 
bis sehr guten deutschkenntnissen

*

besonderen wert  legt Euro Career 
darauf, dass die ausgewählten 
mitarbeiter den individuellen 
bedürfnissen und stellenanforderungen 
des auftraggebenden betriebes 
entsprechen 



unsere Preise – unsere leistungen

Euro Career verrechnet keine 
einmalige vermittlungsprovision, 
sondern ein an die 
beschäftigungsdauer gebundenes 
betreuungshonorar und übernimmt 
somit das ausfallsrisiko.

*

unsere leistungen verrechnen wir nur 
für die dauer eines aufrechten 
dienstverhältnisses, scheidet ein 
mitarbeiter frühzeitig aus, 
übernehmen wir das ausfalls- und 
honorarrisiko 

wenn ein mitarbeiter ausfällt……

….. leisten wir ersatz. es gehört zu 

unserem betreuungsauftrag, ihnen 
bei ausfall eines von uns vermittelten 
mitarbeiters so schnell als möglich 
gleichwertigen ersatz anzubieten. 
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partner die uns bereits vertrauen
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