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Sie können auch 

sich selbst werben! 

Sie sind Fachkraft, Techniker oder Ingenieur?  

Sie haben qualifizierte und motivierte Kollegen, Freunde oder Bekannte, die auf der Suche nach 

neuen beruflichen Herausforderungen sind?  Sie kennen wechselmotivierte Kandidaten mit 

technischem Berufsabschluss, speziellen Prüfungen und Zertifikaten? 

Dann nehmen Sie sich doch die Zeit und unterstützen Sie uns dabei, neue Mitarbeiter für unser 

Unternehmen zu gewinnen. Für eine erfolgreiche Mitarbeiterwerbung erhalten Sie als kleines 

Dankeschön eine Prämie von 300,- € bis 1.500.-€, wenn Ihr Empfehlungskandidat mindestens 

3 Monate bei uns arbeitet. Der Clou : Sie können sich auch selber empfehlen! 

Neugierig geworden? So funktionierts :

Sie rufen / schreiben uns an und teilen uns mit, wen Sie empfehlen möchten. 

Bewirbt sich der so Empfohlene (m/w) bei uns und wir stellen ihn ein, dann erhalten Sie nach 

seiner dreimonatigen Unternehmenszugehörigkeit eine einmalige Prämie in Höhe von 

EUR 300,00.

je nach Qualifikation bis zu 1.500€ möglich!

mindestens
300 € als Bonus 

Mit mehr als 20-jähriger Erfahrung im Bereich der Personaldienstleistung ist die DPS GmbH ein regional agierendes Unternehmen. Wir arbeiten als 
Spezialist im Bereich der Industriedienstleistungen in der Metropolregion Rhein-Neckar. 

Als erfahrener und kompetenter Partner für Personalüberlassung und Personalvermittlung unterstützen wir unseren Kunden aus verschiedenen
Industriebereichen mit qualifiziertem Personal. 

Mehr als 250 festangestellte Mitarbeiter unterstützen unsere renommierten Kunden. Wir garantieren hierbei stets hohe Flexibilität, Fairness und 
überdurchschnittliches Engagement bei der Arbeit. 

Um weiter zu wachsen sucht DPS permanent neue Fachkräfte, Techniker und Ingenieure. Vielleicht kennen Sie jemanden der jemanden kennt der 
gut zu uns passen würde und empfehlen uns weiter. Mehr Infos auf  https://dps-personal.de/jobboerse/

Einer unserer Stärken: Genderintelligent - wir decken ALLE Geschlechter ab. Wir lieben aber auch das einfache! Der Lesbarkeit halber wird im 
Text meistens die männliche Schreibform (Z.Bsp Mitarbeiter) benutzt. Selbstverständlich sind jeweils alle Geschlechter gemeint.
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Infos für Empfehler

Was kann ich mit der Aktion „Experte empfiehlt Experte“ machen ?
Mit der Aktion „Experte empfiehlt Experte“  können Sie Personen aus ihrem persönlichen Netzwerk für Jobs bei DPS empfehlen. Wird Ihr 
empfohlener Kandidat daraufhin eingestellt, erhalten Sie dafür eine Geldprämie.

Wie kann ich empfehlen?
Das Empfehlen ist einfach. Sie haben 2 Möglichkeiten. Wenn Sie eine konkrete Person kennen, die für eine oder mehrere unserer Stellen in 
Frage kommt, können Sie sie direkt als Kandidaten empfehlen. Sie senden uns einfach das XING/LinkedIn/Facebook Profil und wir sprechen den 
Kandidaten daraufhin an. Alternativ können Sie einen Job empfehlen an jemanden, von dem Sie meinen, dass er daran ein Interesse haben 
könnte. Sie schicken ihm die Jobbeschreibung direkt per E-Mail. 
Ganz wichtig: Im Anschluss an jede Empfehlung, egal welche Variante Sie wählen, haben Sie die Möglichkeit den Job in Ihrem sozialen Netzwerk
via Xing, Facebook, Twitter oder Whats App zu teilen. Nutzen Sie diese Option, um die Chance auf eine erfolgreiche Vermittlung zu erhöhen. 
Wer weiß, wer aus Ihrem persönlichen Netzwerk gerade auf Jobsuche ist.

Wie werde ich über den Status meiner Empfehlung informiert?
Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail nach jeder Empfehlung. Vor dem Hintergrund unseres Auswahlprozesses und aus Daten-
schutzgründen können wir Sie über den konkreten Status Ihrer Empfehlung leider nicht in Echtzeit ein Update geben. Bei einer erfolgreichen 
Einstellung informieren wir Sie unverzüglich. Über eine Absage unsererseits oder des Kandidaten dürfen wir Sie ebenfalls aus datenschutz-
rechtlichen Gründen leider nicht informieren.

Wie kann ich meine Chancen auf eine erfolgreiche Empfehlung erhöhen?
Sie können auf zweierlei Wege die Chance auf eine erfolgreiche Empfehlung beeinflussen. Zu allererst sollten Sie sicherstellen, dass Ihr 
Kandidat die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Eine Empfehlung eines Kandidaten, der nicht auf die Stelle passt macht nämlich keiner-
lei Sinn, da er direkt im Anschluss an die Aktion aussortiert wird. Wenn Ihr Kandidat passt, können Sie ihn auf ähnliche Stellen empfehlen 
bzw. mehrere Personen auf die gleiche Stelle oder beides.

Wann erhalte ich die Empfehlerprämie?
Sobald Ihr empfohlener Kandidat seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, erhalten Sie von uns die Empfehlungsprämie wenn Ihr Empfehlungs-
kandidat mindestens  3 Monate bei uns arbeitet. 

Muss ich eine Rechnung für meine Empfehlerprämie stellen?
Nein!  Wir lassen Ihnen für den jeweiligen Betrag eine Gutschrift  zukommen. Sie müssen uns nach einer erfolgreichen Empfehlung ihre Bankdaten 
zur Verfügung stellen, sodass wir Ihnen den Betrag zukommen lassen können.

Muss ich den Erhalt einer Empfehlerprämie bei meinem aktuellen Arbeitgeber als Nebenbeschäftigung melden?
Das hängt davon ab ob Sie uns nur gelegentlich Kandidaten empfehlen. In diesem Fall müssen Sie ihren Arbeitgeber nicht darüber informieren. 
Das ändert sich jedoch sobald Sie das Ganze nebenberuflich oder gewerblich ausüben. In diesem Fall macht es ggfs. Sinn ein Gewerbe in Betracht 
zu ziehen. Ab einem Umsatz von 17.500 Euro/Jahr greift zudem die Kleinunternehmerregelung gemäß §19 Abs. 1 UStG. nicht mehr und Sie 
müssen eine Umsatzsteuer auf die Empfehlerprämie abführen.

Muss ich die Empfehlerprämie als Einkünfte in meiner Steuererklärung deklarieren?
Nach §22 Nr. 3 EStG. sind Empfehlerprämien „Einkünfte aus Leistungen“ und damit steuerpflichtig.


