Seidl Conny
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Kornelia Klusmann [kornelia.klusmann©googlemail.com]

Gesendet: Dienstag, 10. August2010 16:30
An:

Seidl Conny

Betreff:

Bewerbung

Hallo Frau Seidl,
ich könnte mir in den Bobbes beißen. Wenn das mit Alpine was geworden wäre, ein
Traum!!!!!!!!! !!! Ich werde es wohl nie erfahren.
Leider musste ich der Klinik bei der ich mich beworben habe zusagen, bevor die Stelle anderweitig
vergeben worden wäre.
Sie haben so viel Mühe und Engagement in die Vermittlung gesteckt und sogar Ihren Urlaub
unterbrochen. Auch wenn wir heute schon miteinander telefoniert haben, möchte ich mich nochmals
für alles bedanken was Sie für mich getan haben. Ich habe mich sehr gut bei Ihnen aufgehoben
gefühlt. Trotz Ihrer Jugend (26 Jahre) leisten Sie sehr professionelle Arbeit und beherrschen Ihren
Job besser als manche “alte Hasen“. Sie setzen sich so sehr für die Bewerber ein, wie ich es zuvor
noch nicht erlebt habe.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie wie Sie sind!!!!!!!!!!!!!
Mit ganz lieben Grüßen
Komelia Klusmann

10.08.2010

Christina Haag
Heideweg 15
92421 Schwandorf

Schwandorf, 02.07.2010

Procedo by gps
Bahnhofplatz 5
92421 Schwandorf

Sehr geehrte Frau Meier,
Sehr geehrte Frau Seid!,
seht gerne bestätige ich Ihnen
meine positiven Erfahrungen, die ich in
der
Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehm
en gemacht habe.
Die Kollegen vor Ort in der gps -Niederlas
sung sind sehr freundlich, hilfsbereit und
kompetent. Jederzeit hatten Sie ein offe
nes Ohr für mich und meine Probleme. Ich
habe mich immer sehr wohl gefühlt.
Ich empfand die Zeit bei der gps als sehr ang
enehm und aus diesem Grund möchte
ich mich hierfür noch einmal bedanken.
Mit freundlichen Grüßen

Valentin Nonnenmacher
Breslauerstr. 1
92224 Amberg

22.03.2010

Procedo by gps GmbH
Bahnhofplatz 5
92421 Schwandorf

Sehr geehrte Frau SeidJ,
Ihrem Team sehr herzlich für
mit diesem Schreiben möchte ich mich bei Ihnen und
die tolle Zusammenarbeit bedanken.
eingeladen wurde, stand
Als ich damals von Ihnen zu einem VorsteHungsgespräch
Meine Meinung darüber bildete
ich der Zeitarbeitsbrache sehr skeptisch gegenüber.
Erfahrungen mir bekannter
sich aus den Medien sowie aus Erzählungen und
lossen, der gps eine
Personen. Obwohl ich skeptisch war, habe ich mich dazu entsch
Chance zu geben und Ihren Versprechungen zu vertrauen.
ungen, die ich in der
Sehr gerne bestätige ich Ihnen meine positiven Erfahr
Zusammenarbeit mit ihrem Unternehmen gemacht habe.
mich persönlich die
Rückblickend möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich für
Zusammenarbeit mit der gps wirklich gelohnt hat.
Als ich die Nachricht
Der Kundenbetrieb hat mich zum 01.04.2010 übernommen.
habe ich so schnell gar
erhalten habe, konnte ich es zuerst gar nicht glauben. Damit
Beratung haben Sie
nicht gerechnet. Durch ihre kontinuierliche Unterstützung und
an dem ich mich
dazu beigetragen, dass ich einen Arbeitsplatz gefunden habe,
selbst verwirklichen konnte.
dass Sie Ihren
Schon in den ersten Wochen meines Einsatzes zeigte sich,
eingesetzt wurde,
Versprechungen auch Taten folgen ließen. Der Betrieb in dem ich
Spaß.
ist wirklich super, das Klima stimmt und die Arbeit macht sehr großen
im Vergleich
es
betrieb
Entleih
des
Die fachkundige Analyse des Anforderungsprofils
der gps war
zu meiner beruflichen Qualifikationen durch die Personaldisponenten
großer Erfolg
ausschlaggebend dafür, dass die verschiedenen Einsätze ein sehr
ung am
Betreu
liche
waren. Diese gewissenhafte Stellenauswahl und die persön
eit.
Arbeitsplatz waren die Grundlage für eine hervorragende Zusammenarb
Fähigkeiten und
In den verschiedenen Verleiheinsätzen konnte ich meine beruflichen
Erfahrungen habe
Qualifikationen noch verbessern und erweitern. Aufgrund dieser
Einsatzbetrieb.
meinem
ich ein Übernahmeangebot in eine Festanstellung von
ot wäre ohne die
erhalten, dass ich sehr gerne angenommen habe. Dieses Angeb
Unterstützung der gps nicht möglich gewesen.

an Kenntnissen und Selbstvertrauen
Durch die verschiedenen Einsätze habe ich
mich gesetzte Vertrauen haben mein
gewonnen. Ihre Unterstützung und das in
Selbstbewusstsein erheblich gestärkt.
t bereut. Ich würde mich jederzeit
Den Schritt zur gps zu wechseln, habe ich nich
wieder bei Ihnen um einen Arbeitsplatz bewerben.
Mit freundlichen Grüßen
Nonnenmacher Valentin
lt

