
www.tatenwerk.de

Wir sind ein verlässlicher Partner, der Sie mit Leidenschaft 
und Professionalität bei der Suche nach einer neuen Her-
ausforderung unterstützt. 

Tatenwerk ist Ihr persönlicher 
Personalberater

Sie suchen eine neue Perspektive im kaufmännischen oder 
spezialisierten Umfeld und kennen den Weg noch nicht 
genau? Sie suchen eine anspruchsvolle Tätigkeit, die Ihrer 
guten Ausbildung gerecht wird? Sie wollen sich informieren, 
was in der Arbeitswelt aktuell los ist? Dabei suchen Sie 
einen Partner, mit dem Sie unkompliziert, transparent, 
fair und verständlich Ihre berufliche Zukunft planen 
können? Dann sind Sie bei Tatenwerk genau richtig!
Wir gehen weiter, gemeinsam mit Ihnen.

Nutzen Sie unser Partnernetzwerk und erleben Sie 
"the smart way of working". Tatenwerk macht die 
Suche nach Ihrer neuen beruflichen Perspektive zu
einem Erlebnis. Starten Sie mit uns und Ihre neue 
Karriere hat bereits begonnen.

Ob berufliche Veränderung, Weiterentwicklung, Ein-
stieg in das Arbeitsleben oder beruflicher Wieder-
einstieg, Tatenwerk bietet immer die passende
Karrierechance.

Vertrauen Sie auf unsere Spezialisten und lassen Sie
sich von uns professionell und einfallsreich in Ihre
neue berufliche Herausforderung begleiten.

Es geht ja schließlich nicht um „irgendeinen“ Job, es
geht um Ihre berufliche Zukunft!

®

Vom „Suchenden“ zum „Gesuchten“

Tatenwerk - Ihr Partner!

Viele gute Gründe sprechen für uns!

So erreichen Sie uns: frankfurt@tatenwerk.de

oder telefonisch unter: 069 - 87 000 97-0

Ob Personalvermittlung, Interimsmanagement oder qualifi-
zierte Arbeitnehmerüberlassung, Tatenwerk  bietet die pass-
ende Beschäftigungsform zu Ihrer individuellen beruf-
lichen Situation.

...gemeinsam große

Sprünge machen

Finance & Accounting
Office & Management
Financial Services

HR Management
Sales & Marketing
IT und vieles mehr.

Hier kennen wir uns perfekt aus



www.tatenwerk.de

Tatenwerk ist Ihr Partner, der Sie mit Leidenschaft und 
Professionalität unterstützt und Ihnen den Weg zu einer neuen
beruflichen Herausforderung erleichtert. Wir sind ein echter
Sparringspartner, der zusammen mit Ihnen weitergeht.

®

Tatenwerk bietet Ihnen:

Erfahrung

Mehr als 20 Jahre professionelle Erfahrung am Arbeitsmarkt und 
immer eine realistische Markteinschätzung sowie umsetzbare 
Lösungsvorschläge für Ihre individuelle berufliche Situation. 
Wir kennen den Arbeitsmarkt und können Ihnen die Möglich-
keiten transparent darstellen. 

Service und Klarheit

Kurze, unbürokratische Wege und klare Darstellung von 
möglichen Karriereschritten. Wir analysieren gemeinsam mit 
Ihnen Ihre berufliche Laufbahn, helfen Ihnen bei der Optimierung
Ihres Lebenslaufes und geben Ihnen wichtige Bewerbertipps,
auch für Ihre Bewerbung in andere Unternehmen. Wir helfen 
Ihnen, neue berufliche Ziele zu identifizieren und stellen Sie 
möglichst direkt bei potentiellen neuen Arbeitgebern vor. Ein 
Gespräch mit Tatenwerk ist in jedem Fall ein Gewinn!

Zuverlässigkeit

Wir halten, was wir versprechen – auf unsere Zusagen können 
Sie sich verlassen. Wir stellen Sie nur bei Unternehmen vor, die 
wir vorher mit Ihnen abgestimmt haben und auch nur
dann, wenn diese zu Ihnen passen. Im Gegenzug erwarten wir
das gleiche Maß an Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit auch 
von Ihnen, das ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Vermittlung. 

Vertrauen Sie auf unsere Spezialisten und lassen Sie sich

von uns professionell und einfallsreich in Ihre neue 

berufliche Herausforderung begleiten.

Erleben Sie die Vielfalt der Möglichkeiten, die der Markt 

gerade für Sie bereithält. Kommen Sie direkt zu uns, 

vereinbaren Sie einen Termin telefonisch oder per E-Mail.

Unser Anspruch ist für Sie den besten Job zu finden. Wir 

kennen den Markt, wir kennen die aktuellen Stellen am

Arbeitsmarkt, wir kennen sehr viele Firmen und wissen 

was neue Mitarbeiter im Job erwartet. Wir haben den

Überblick am Stellenmarkt, den ein Bewerber nicht haben

kann. Gleichzeitig stellen wir Ihnen viele Fragen und

gleichen Ihre Anforderungen mit den Möglichkeiten am 

Arbeitsmarkt ab. Das nennen wir Tatenwerk SmartFit.  

...gemeinsam auf der

 Erfolgswelle surfen

Tatenwerk Frankfurt GmbH
Hanauer Landstraße 175-179
60314 Frankfurt am Main
Tel: 069 - 87 000 97 - 0
E-Mail: frankfurt@tatenwerk.de

follow us:

Ihr Weg zu uns:

SmartFit


