
Personal- 
vermittlung

Arbeitnehmer- 
überlassung

Dein Karriereziel + unser Netzwerk 
= dein Traumjob 
Was ist dein persönliches Spezialgebiet? Und in welchem Bereich 
möchtest du am liebsten arbeiten? Haben wir nicht, gibt‘s nicht! Bei uns 
findest du viele Stellenangebote in deiner Wunschbranche. Wir kennen 
die Region wie unsere Westentasche und finden gemeinsam mit dir 
deinen neuen Traumjob. Hand drauf!  

Die Koordinaten zu  
deinem Erfolg:

Du suchst nach einem neuen 
Job, der wirklich zu dir passt? 
Wir finden ihn für dich! Und wir 
steuern gemeinsam mit dir nur 
die Unternehmen an, von denen 
wir wissen, dass du dort so 
arbeiten kannst, wie du es dir 
vorstellst.

Zusammenarbeit auf Augen-
höhe heißt bei uns: Wir prüfen 
genau, wie dein neuer Arbeits-
platz ausgestaltet ist und sind 
als Team an deiner Seite - 
darauf unser Wort.

53°

8°

Oldenburg und 
Bremen

Komm ins  
53acht Team

Lass uns für dich arbeiten!

http://www.53acht.de
https://www.google.com/maps/place/53acht+GmbH/@53.1243045,8.225857,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xabf51c3c455bd665!8m2!3d53.1243045!4d8.225857


Faire Vergütung 
Bei uns wird deine Arbeit pünktlich und 
immer leistungsgerecht entlohnt.   

Individuelle 
Weiterentwicklung 
Wir setzen auf gezielte Qualifizierung. Mit 
uns lernst du als Fachkraft genau das, was 
für deine Arbeit wichtig ist. 

Persönlicher  
Ansprechpartner  
Offen, stets verbindlich und an deiner Seite: 
Dein persönlicher 53acht Personalberater. 

Betriebliche Altersvorsorge 
Wir sind dein Partner und unterstützen 
dich dabei, für die Zukunft vorzusorgen.

 

Vermögenswirksame  
Leistungen 
Mit uns kannst du staatliche 
Förderungen voll ausschöpfen.

Perspektiven 
Deinen beruflichen Weg begleiten wir part-
nerschaftlich und stehen dir immer zur Seite. 

Unsere Standorte – hier sind wir für dich da:

Gewerblich Kaufmännisch Technisch

· Schlosser
· Schweißer
· Fachhelfer

* Beispiele für offene Positionen.

· Büroangestellte
· Kundenberater
· Buchhalter

· Techniker 
· Ingenieure 
· Konstrukteure
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Vorteile für dich 
in unserem Team 

Gewerblich,  
kaufmännisch oder  
technisch? * m/w/d 

Wir wollen mit  
dir arbeiten!

bewerbung@53acht.de 

mailito:bewerbung@53acht.de
http://www.53acht.de
mailto:bewerbung%4053acht.de?subject=
http://www.53acht.de
https://www.google.com/maps/place/53acht+GmbH/@53.0776368,8.812603,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b12811d7776e27:0x6770965243d51e96!8m2!3d53.0776368!4d8.814797
https://www.google.com/maps/place/53acht+GmbH/@53.1243045,8.225857,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xabf51c3c455bd665!8m2!3d53.1243045!4d8.225857
https://www.facebook.com/53achtTeamOL/
https://www.xing.com/companies/53achtgmbh
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