PRIMAJOB Leitbild und Unternehmenswerte
Prima Perspektiven – genau das ist es, was wir Bewerbern (m/w/d), Mitarbeitern
(m/w/d), Qualifizierungsteilnehmer (m/w/d) und Unternehmen bieten wollen. Was uns
auszeichnet? Dass wir individuelle, maßgeschneiderte Lösungen anbieten und dabei
flexibel, schnell, transparent und zuverlässig auf Ihre Wünsche eingehen. Das –
gepaart mit individueller persönlicher Beratung – macht uns für viele zum bevorzugten
mittelständischen Personaldienstleister.
Die PRIMAJOB steht für eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung. Dabei
unterscheiden wir nicht nach Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer oder
kultureller Herkunft und Religion. Jeder Mitarbeiter (m/w/d), Qualifizierungsteilnehmer
(m/w/d) und Auszubildender (m/w/d) bringt sein einzigartiges Profil ein und wir als
Dienstleister profitieren von jeder individuellen Lebensgeschichte und Persönlichkeit.
Die PRIMAJOB setzt Ihre Fürsorgepflicht als Arbeitgeber einfach und nachvollziehbar
um und arbeitet kontinuierlich daran, ihren Mitarbeitern (m/w/d) ein stressarmes, freies
und transparentes Arbeitsverhältnis zu ermöglichen. Dadurch erreichen wir
gemeinsam optimale Beschäftigungsbedingungen. Unser Gesundheitsmanagement
hat das Ziel, durch einfache Maßnahmen ein besseres und nachhaltiges Arbeitsumfeld
zu schaffen.

Vielseitiger Partner für unsere Kunden
Die PRIMAJOB GmbH hat sich als Personaldienstleister und Partner der
Bundesagentur für Arbeit im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen zum Ziel
gesetzt, qualitativ hochwertige Personaldienstleistungen zu erbringen.
Unsere Kunden sind Unternehmen verschiedener Branchen, welche die Dienstleistung der Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und Qualifizierung zur
Sicherung des eigenen Unternehmenserfolges in Anspruch nehmen.
Ebenso sind arbeitssuchende Menschen (m/w/d) unsere Kunden. Wir bieten
Arbeitssuchenden (m/w/d) vielfältige Möglichkeiten sich sicher und ohne Risiko am
Arbeitsmarkt zu orientieren und bei Bedarf eine umfassende Qualifizierung zu
erhalten, indem wir individuelle und persönliche Beratungen anbieten und gezielt
praxisnahes Wissen rund um verschiedene Berufsgruppen vermitteln.
Wir gewährleisten sichere und gesundheitsgerechte Arbeits- und Ausbildungsplätze
sowie Einsatzorte. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und beruflichen Erwachsenenqualifizierung sowie
die geltenden staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften,
sind die Voraussetzung unserer hohen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Wir
bieten unseren Kunden damit planbare Sicherheiten bei der Umsetzung eigener und
individueller Projekte, indem PRIMAJOB die Rahmenbedingungen im Vorfeld evaluiert
und zielgerichtet für den Erfolg unserer Kunden umsetzt.
Der Arbeitsmarkt ist in ständiger Bewegung. PRIMAJOB beobachtet für seine Kunden
aktuelle Entwicklungen am Markt und reagiert kurzfristig und angemessen auf
Veränderungen. Wir gewährleisten damit, dass unsere Kunden stets im Mittelpunkt
stehen und sich um Ihre eigenen Herausforderungen kümmern können.
Die Welt wird globaler. Wir garantieren unseren Kunden stets Transparenz und
Gleichberechtigung bei der Wahl unserer Partner.
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Ihr persönlicher Arbeitgeber
Als deutschlandweiter Arbeitgeber sind wir uns der Verantwortung für unsere
Mitarbeiter (m/w/d), Auszubildenden (m/w/d) und Qualifizierungsteilnehmer (m/w/d)
stets bewusst. Unser Fokus liegt auf zentralen Werten und deren Auslebung.
Ehrlichkeit: Wir garantieren Ehrlichkeit.
Offenheit: Unseren Worten folgen stets auch Taten.
Vertrauen und Respekt: Der Mensch (m/w/d) steht bei uns im Mittelpunkt. Wir wollen,
dass Sie sich bei uns wohlfühlen und Teil unserer Unternehmenskultur werden.
Mut: Wir arbeiten und handeln aus Überzeugung, auch wenn es mal schwierig wird.
Verantwortung: Bei uns arbeiten Menschen (m/w/d), deshalb Denken und Handeln
wir immer so, wie wir es selbst als Menschen erwarten.
Toleranz: Menschen (m/w/d) sind unterschiedlich und individuell. Feindlichkeit,
Rassismus und Intoleranz haben bei uns keinen Platz.
Freundlichkeit: Unsere Arbeit macht uns Spaß, deshalb haben wir immer ein Lächeln
auf den Lippen.

Unsere Ziele bestimmen unser Handeln
Kundenorientierung: Die Bedürfnisse unserer Kunden bestimmen unser Handeln. Ihr
Erfolg ist unser Lohn.
Mitarbeiterorientierung: Unsere Mitarbeiter (m/w/d) sind unsere Kronjuwelen. Sie
verdienen täglich unsere Anerkennung und unseren Respekt.
Zusammenarbeit: Herausforderungen lösen wir stets zusammen.
Veränderungsbereitschaft: Die Welt verändert sich unaufhaltsam, deshalb
entwickeln wir uns stetig weiter.
Leistung: Niemand kann alles allein leisten. Wir schaffen zusammen im Team
Großartiges für unseren gemeinsamen Erfolg.
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