
 

Mitarbeiter werben - Prämie verdienen! 
Teilnahmebedingungen 

Wenn Sie an dieser Aktion teilnehmen möchten, bitten wir Sie, uns dies in Textform per E-Mail                
mitzuteilen. Leider können wir keine mündlichen Empfehlungen berücksichtigen.  

Vakante Stellen:  

Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen. Unsere technischen,           
kaufmännischen und gerwerblichen Vakanzen finden Sie unter https://arts.eu/de/bewerber/jobangebote/  

 

Wie gehe ich konkret vor:  

Sie haben das Interesse Ihrer Bekannten geweckt?  

1) Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff “Mitarbeiter werben” an recruitment@arts.eu. Bitte geben             
Sie unbedingt an, für welche konkrete Stelle sich Ihr/e Bekannter/e bewirbt.           
Mehrfach-Nennungen sind möglich. Nennen Sie in der E-Mail bitte auch den Namen des/der             
bewerbenden Bekannten.  

2) Bitte teilen Sie uns in Ihrer E-Mail auch Ihre Kontaktdaten mit. Diese verwenden wir              
ausschließlich für die Abwicklung des Mitarbeiter werben - Programms.  

3) Parallel dazu bewirbt sich der von Ihnen empfohlene Kandidat über unsere Jobbörse oder per              
E-Mail bei uns (die Bewerbungsunterlagen können genauso direkt über Sie an uns geschickt oder              
bei uns abgegeben werden).  

4) Wenn die Bewerbung grundsätzlich in Frage kommt, kontaktieren wir den/die Bewerber/in und            
laden diese/n zu einem Vorstellungsgespräch ein. Im Falle einer Einstellung erhalten Sie unter             
der weiteren Bedingung, dass das Dienstverhältnis über die Probezeit hinaus andauert, einen            
Amazon-Geschenkgutschein im Wert von 50,-- €. 
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Was ist sonst noch zu beachten!  

● Der/die Antragsteller/in darf zum Zeitpunkt der Empfehlung kein aufrechtes Dienstverhältnis bei           
einem Unternehmen der ARTS Gruppe haben.  

● Empfehlungen, zu denen uns keine Bewerbung erreicht, können nicht bearbeitet werden.  

● Empfehlungen sowie Bewerbungen müssen zeitnah (max. 2 Wochen Abstand) bei uns eingehen.  

● Von der Prämierung ausgeschlossen sind Angehörige von Mitarbeiter/innen der ARTS Gruppe.  

● Prämien werden nicht für Kandidaten/innen ausgekehrt, die zum Zeitpunkt der Bewerbung           
bereits Mitarbeiter/innen der ARTS Gruppe sind oder sich zum Zeitpunkt der Empfehlung bereits             
beworben hatten.  

● ARTS behält sich die alleinige Entscheidung über die Einstellung eines Kandidaten vor und ist              
nicht verpflichtet, empfohlene Kandidaten/innen einzustellen. Die Bewerber/innen müssen einen         
Recruitingprozess der ARTS durchlaufen.  

● Wird ein/e Bewerber/in von verschiedenen Mitarbeiter/innen empfohlen, so wird die zeitlich           
früheste Empfehlung berücksichtigt.  

● Die Aktion ist bis zum 30.06.2021 gültig.  

● Maßgeblich für die Teilnahme ist das Eingangsdatum der Bewerbung und Ihre E-Mail mit der              
Empfehlung. 

● Die Prämie unterliegt ggf. der Einkommensteuer des Empfängers.  

● Es gelten unsere Regelungen zum Datenschutz: https://arts.eu/de/datenschutz/ 
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