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Dülmen. „Unsere Aufgabe ist
es, Bewerber und Unterneh-
men zusammenzubringen“, er-
klärt Frank Thiemann, der für
den Vertrieb bei „Job find 4
you“ in Dülmen zuständig ist.
Das Personalmanagement-Un-

ternehmen hat nun seit Mitte
Dezember neben den Nieder-
lassungen in Ahaus und Gronau
auch eine Geschäftsstelle in
Dülmen, Münsterstraße 23.

„Unsere Prämisse ist es, Zeit-
arbeit fairer zu gestalten“, so

Thiemann. „Wir arbeiten mit ei-
nem Premiumtarifvertrag, der
gegenüber den anderen Zeitar-
beitstarifverträgen einige Bes-
serstellungen für den Mitarbei-
ter aufweist.“ Schwerpunkte
bei der Überlassung sind ge-
werbliche und technische Stel-
len aus Industrie und Hand-
werk. „In Dülmen möchten wir
aber auch die kaufmännischen
Berufe mehr in den Mittelpunkt
stellen“, weiß Thiemann. Neben
der Zeitarbeit bietet „Job find 4
you“ auch die Vermittlung von
Arbeitnehmern an.

„Bewerber wenden sich vor
allem wegen der Vermittlung
an uns, wenn sie sich beruflich
verbessern möchten.“ Durch
die guten Kontakte zu vielen
Unternehmen der Region kön-
ne das Team von „Job find 4
you“ gut einschätzen, in wel-
chem ein Bewerber sich wohl-
fühlen wird.

„Zeitarbeit fairer gestalten“

In hellen Büroräumen begrüßen Björn Wendland (links) und
Frank Thiemann die Bewerber bei „Job find 4 you“. Foto: Lesting
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Dülmen. Der nächste wichtige
Termin steht im Kalender und
es plagt ein „Bad-Hair-Day“?
Seit Dezember gibt es im Stadt-
quartier Dülmen die Möglich-
keit für schöne Haare zu (fast)
jeder Uhrzeit.

„Unseren Salon zeichnen un-
ter anderem sehr felxible Öff-
nungszeiten aus und die Kun-
den können ganz ohne Termin

vorbeikommen“, so Martina
Schaar von „HairExpress“. Im
Dezember vergangenen Jahres
eröffnete der Friseursalon als ei-
ner der ersten Läden im neuen
Stadtquartier. Nun ist ein Team
aus vier Mitarbeiterinnen von
montags bis samstags jeweils
von 9 bis 20 Uhr dazu bereit, ihr
Können mit Schere und Kamm
unter Beweis zu stellen.

„Seit Januar sind wir nun auch
Mitglied in der Viktor-GmbH.
Darüber freuen wir uns sehr“, so
Anja van Doorn, Vertriebsma-
nagerin der „HairGroup“. Mit
erstklassigen Haarpflegepro-
dukten von L’Oréal Profession-
nel, Tigi, Wella und Ghd gehen
die Spezialisten auf jeden indi-
viduellen Wunsch ein. Egal ob
Jung oder Alt, ob Hochzeit oder
Kegeltour – hier findet jeder das
passende Angebot und das pas-
sende Styling.

Ein Vorbeischauen lohnt sich.
Das Frühlingsangebot im März:
Waschen, Schneiden und Fö-
nen zum reduzierten Preis von
29,90 Euro. Infos unter Tel.
(02594) 99114 18. Für den Dül-
mener Standort wird zudem
eine Salonmeisterin gesucht, in
Coesfeld ist eine Stelle als Fri-
seurin/Stylistin frei. Interessier-
te melden sich bei Petra Kram-
pe, Tel. (02541) 8449472.

Spezialisten mit Kamm und Schere

Gehören zum „Hair-Express“-Team: Melina Korall (von links),
Vanessa Wiedebusch, Kim Neumann und Martina Schaar.


