
 

expertum ist „NÄHER DRAN“ an Märkten, Branchen und Berufsbildern! 

Fragen und Antworten rund um die expertum Gruppe. 

 

Warum zu den Personalexperten? 

Wir sind die branchenfokussierten Personalexperten. Näher an lokalen Arbeitsmärkten und näher an 

den Branchen der technischen Industrie. Bei uns finden Sie Einstiegs- und Karrierechancen in den 

verschiedensten Bereichen, wir öffnen Ihnen Türen und ebnen Ihnen passende Jobs bei namhaften 

Unternehmen in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt. 

 

Ist die expertum Gruppe im Besitz einer gültigen „Erlaubnis“ zur gewerbsmäßigen 

Arbeitnehmerüberlassung? 

Ja, die seit dem 11.05.2006 geltende Erlaubnis zur Überlassung von Arbeitnehmern wurde ab dem 

11.05.2009 unbefristet erteilt. Seit 2013 sind wir Kooperationspartner der Bundesagentur für Arbeit. 

Damit konnten wir die hohen Qualitätsstandards weiter verbessern und sichern. 

 

Welcher Tarifvertrag wird angewendet und welche Branchenzuschläge treten ein? 

Wir sind Mitglied im Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP). Der BAP ist die 

Vertretung der Personaldienstleistungsbranche innerhalb und gegenüber der Wirtschaft, der sich für 

faire Arbeitsbedingungen in der Branche einsetzt. Tarifverträge bieten Ihnen ein hohes Maß an 

Absicherung, indem sie Mindeststandards setzen, die nicht unterschritten werden dürfen. In den 

Branchentarifverträgen ist für die jeweilige Branche geregelt, dass unsere Mitarbeiter stufenweise 

den angenähert gleichen Lohn bekommen, wie die Mitarbeiter die im Einsatzbetrieb fest angestellt 

sind. 

 

Welche Leistungen werden bei Krankheit, Urlaub und Feiertagen vereinbart? 

Urlaubs- und Krankheitstage werden bei uns nach dem Tarifvertrag vergütet (BAP). Unsere 

Mitarbeiter bekommen Urlaubs- und Krankheitstage nach dem durchschnittlichen Lohn der 

vergangenen drei Monate bezahlt. Feiertage werden nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz vergütet, 

d.h. unsere Mitarbeiter erhalten an Feiertagen den gleichen Lohn, den sie bekommen würden, wenn 

sie gearbeitet hätten (Lohnausfallprinzip). 

 

 

 



Werden Sicherheitsunterweisungen durchgeführt? 

Für expertum sind es die Menschen, die wichtig sind – Sicherheitsbestimmungen und  

-unterweisungen stehen deshalb an oberster Priorität! Jeder Mitarbeiter wird bei seiner Einstellung 

und einmal jährlich über die Sicherheitsbestimmungen unterwiesen. Eine Grundlage bildet die 

Besichtigung des Arbeitsplatzes durch einen ausgebildeten Sicherheitsbeauftragten von uns. 

 

Erhalte ich kostenfreie geeignete Schutzkleidung und Arbeitsschutzschuhe? 

Der Gesetzgeber schreibt sehr streng vor, wo Schutzkleidung erforderlich ist. Nämlich überall dort, 

wo es nicht möglich ist durch technische oder bauliche Maßnahmen ein Gesundheitsrisiko für jeden 

einzelnen Mitarbeiter auszuschließen. Bei uns wird daher streng auf die Einhaltung von 

Schutzkleidung geachtet. Wir stehen in der Pflicht unseren Mitarbeitern eine passende 

Sicherheitskleidung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Tragen wird von uns regelmäßig 

kontrolliert und auch dokumentiert. 

 

Wie gut ist die Betreuung für mich? Habe ich einen persönlichen Ansprechpartner? 

Die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter steht bei uns im Mittelpunkt. Für jeden Bewerber 

stellen wir einen persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung, der speziell auf Ihre Wünsche und 

Bedürfnisse eingeht und Ihnen in sämtlichen Fragen zur Seite steht. Nur so erzielen wir die beste 

Kundenauswahl für Sie als unseren qualifizierten Mitarbeiter. 

 

Wie werde ich auf das Vorstellungsgespräch beim Kunden vorbereitet? 

Wir betreuen unsere Bewerber, Mitarbeiter und Kunden persönlich und bereiten Sie auf die 

geeignete Stelle optimal vor, die Ihnen persönliche Chancen und berufliche Weiterentwicklung 

bietet. So erhalten Sie vorab ein Briefing zum Kundenunternehmen. Sobald wir mit Ihnen den 

geeigneten Bewerber gefunden haben, begleiten wir Sie zum Vorstellungsgespräch beim Kunden. Im 

Vorhinein bereiten wir Sie intensiv auf das Gespräch vor. Nach erfolgreichem Gespräch unterhalten 

wir uns mit Ihnen und dem Kunden und geben nach Bedarf ein Feedback zum Gespräch. Diese 

spezielle Betreuung erfüllen wir direkt, persönlich und mit hohem Engagement, denn deren Auswahl 

und Förderung ist ein wichtiger Baustein für eine optimal funktionierende Firma.  

 

Welche Referenzen von zufriedenen Kunden und Mitarbeitern können vorgewiesen werden? 

Auf unserer Website können Erfahrungsberichte von unseren Projektmitarbeitern eingesehen 

werden, denn uns ist die ehrliche Meinung unserer Mitarbeiter wichtig, um uns kontinuierlich zu 

verbessern und weiterzuentwickeln. Wir arbeiten an exzellenten Ergebnissen für unsere Kunden und 

Mitarbeiter, um eine hohe Kundenzufriedenheit gewähren zu können. 

 



Werden bei der expertum-Gruppe Weiterbildungen angeboten? 

Als moderner und zukunftsorientierter Personaldienstleister bietet die expertum Gruppe individuelle 

Weiterbildungskonzepte an. Qualifizierung von Arbeitnehmern ist ein zentrales Thema und eine 

Herausforderung für die Branche. Qualifizierungsmaßnahmen neben dem Berufsalltag oder die 

Beantragung von Bildungsurlaub sind eine besondere Form der Freistellung und dienen zum Zwecke 

der Weiterbildung.  

 

 

Unsere Leidenschaft bringt Kunden und Mitarbeiter voran! 


