Willkommen bei Y³

Wir bringen Fachkräfte mit besonderen Talenten
mittels Zeitarbeit und Personalvermittlung zu
österreichischen Top-Unternehmen.
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Unser Angebot für BewerberInnen
Wir suchen für die Schlüsselpositionen der
Unternehmen genau jene motivierten
Fachkräfte, die sowohl die benötigten
Kompetenzen als auch den Cultural Fit
mitbringen – also Sie!
Wir rekrutieren insbesondere die Talente
aus der Gruppe jener Menschen, die
behindert sind und/oder am Arbeitsmarkt
benachteiligt werden. Denn gerade diese
werden bei der Besetzung von Stellen noch
(immer) nicht ausreichend berücksichtigt.
Wir kümmern uns gezielt um die Behebung
des Fachkräftemangels der Unternehmen,
die dabei gleichzeitig eine sinnvolle
CSR-Maßnahme setzen und die ihnen hilft,
ein besserer Arbeitgeber zu sein.
Sie als MitarbeiterIn können so aktiv am
Unternehmenserfolg mitarbeiten.
Die Bereitstellung erfolgt zu Beginn meist
in Form der Zeitarbeit (Arbeitskräfteüber-

lassung), in Einzelfällen auch über
Direktvermittlung zum Unternehmen.
In der Zeitarbeit ist sichergestellt, dass
zumindest der gesetzliche Mindestlohn
zur Anwendung kommt, je nach
Qualifikation, Marktlage und Zustimmung
des Unternehmenskunden können
auch bereits bei Beschäftigungsbeginn
Überzahlungen vereinbart werden.

Ihr Nutzen
Wir nehmen Ihre Bewerbung, den Schutz Ihrer Daten und jener der BewerberInnen,
die sie weiterempfehlen, sehr ernst. Sie können kostenfrei unserem Talentepool beitreten,
dort Ihre Daten verwalten, anpassen und auch selbstständig wieder löschen.
Sie haben so jederzeit die Kontrolle über Ihre Daten. Wenn Sie uns Ihre Unterlagen
per Mail oder Post zukommen lassen, bedenken Sie bitte, dass wir diese aufgrund
gesetzlicher Vorgaben innerhalb weniger Wochen wieder vernichten müssen!
Nutzen Sie also die digitalen Möglichkeiten und zeigen Sie so auch gleich Ihr Engagement
und Ihre Bereitschaft zur Weiterentwicklung!
Sie tragen zur Behebung des
Fachkräftemangels in den
Unternehmen bei und werden so
ein wichtiger Teil des Unternehmens.

Wir forcieren auch die
Unterstützung vor Ort, die Sie
vielleicht benötigen, um Ihr
volles Potential entfalten zu können
(Arbeitsassistenz, NEBA, etc.).

Sie werden den gesetzlichen
Vorgaben entsprechend und
marktüblich entlohnt.

Sie profitieren von unserer Kompetenz als langjährig erfahrene
Personalberater, indem wir Ihnen
nur Positionen vorschlagen, von denen wir
überzeugt sind, dass sie gut zu Ihnen
passen und mit dem Anforderungsprofil
der Unternehmen gut übereinstimmen.
Im Einzelfall und wenn die
zeitlichen Vorgaben der
Stellenbesetzungen es zulassen,
organisieren wir gerne auch das
Nachholen vielleicht fehlender Kompetenzen in Form von Schulungen etc., um Sie
noch besser vermitteln zu können.
Wir bieten derzeit nur die Anstellungsform an. In weiterer Zukunft
ist auch geplant, Sie bei Ihrem
Weg in die Selbständigkeit zu unterstützen,
sollten Sie diesen Weg einschlagen wollen.

Bei Beschäftigungsbeginn in Form der Zeitarbeit bekommen Sie von und bei uns einen
Arbeitsvertrag. Wenn die Beschäftigung vor Ort beim Kunden erfolgreich ist, streben wir
auch Ihre Übernahme in die Stammbelegschaft des Kunden an. Alternativ bemühen wir
uns, für Sie einen weiteren Einsatzort zu finden, der vielleicht aufgrund der gemeinsamen
Erfahrungen in der Zusammenarbeit noch besser zu Ihnen passt.

Ihre Sicherheit:
Stichwort Corona
Sie sind vielleicht als Mitglied einer besonders vulnerablen Gruppe darauf angewiesen,
dass an Ihrem Arbeitsort Schutzmaßnahmen ernst genommen werden, was wir auch
ausdrücklich unterstützen und auch von unseren Kunden einfordern. Gleichermaßen bitten
wir um Bekanntgabe Ihrerseits, ob Sie einen aktiven Impfschutz haben, ob Sie aus
medizinischen Gründen keinen Impfschutz erhalten können, oder ob Sie diese Information
nicht bekannt geben möchten bzw. ob Sie eine grundsätzliche Bereitschaft zur
regelmäßigen Testdurchführung haben. Unsere Unternehmenskunden können so Ihre
Bedürfnisse in das Sicherheitskonzept vor Ort aufnehmen.

Wer wir sind
Die Y3 GmbH ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen, die sich um das Wohl
von benachteiligten Menschen am Arbeitsmarkt kümmern, von
Innovationsexperten und von staatlich geprüften Personaldienstleistern.

Reden Sie mit uns!

Mag. Jürgen Atzlsdorfer
Geschäftsführer

Gerhard Formann
Senior Berater

atzlsdorfer@yhoch3.at
+43 676 88 56 36 301

formann@yhoch3.at
+43 664 782 13 90

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.yhoch3.at
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