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gewusst wie!

Zeitarbeit: Einstiegschance oder Abzocke?

Frau Berres, Sie leiten den S&W 
medical-Bereich. Warum hat 
die Zeitarbeit so einen schlech-
ten Ruf?

Zeitarbeit hat unterschiedliche 
Funktionen und wird in vielen 
Branchen für unterschiedliche 
Berufsgruppen und Gehaltsni-
veaus genutzt, daher ist es so 
schwer von der Zeitarbeit im All-
gemeinen zu sprechen. Reden wir 
doch einfach von S&W medical.

Gut. Häufig wird ja der Ver-
dienst bei der Zeitarbeit be-
mängelt.

In den Bereichen in denen S&W 
tätig ist. verdienen die Mitar-
beiter mehr als bei den Stamm-

belegschaften in den Gesund-
heitseinrichtungen. So erhalten 
Krankenschwestern durchaus 
Gehälter bis zu 20 Euro/ Stunde. 
Die Zuschläge sind hier noch 
nicht enthalten. 

Ja, aber was ist, wenn der Auf-
trag endet?

Ein weiterer Vorteil ist dass wir 
bei S&W medical sichere Ar-
beitsplätze anbieten, selbst wenn 
der Einsatzort sich verändern 
kann. Wir sind an einer langfri-
stigen Zusammenarbeit interes-
siert. Zu der gehört auch ge-
genseitiges Vertrauen. 

Was ist, wenn ich den Einsatz 
nicht bewältigen kann?

Bei unseren Einsätzen kommt 
es darauf an, dass unsere Mitar-
beiter so geplant sind, dass sie 
die Aufgaben souverän erfüllen 
können. Dafür stehe ich mit 
meiner langjährigen fachlichen 
Erfahrung.

Ich selbst sehe mir die Gesund-
heits-Einrichtungen persönlich 
an, um einschätzen zu können 
was unsere Kollegen erwartet. 
Dort wo Erfahrungen fehlen, 
wird geschult oder auch eine 
Einarbeitung organisiert. Wir las-
sen niemanden im Regen stehen.

Woher haben Sie die Fähigkeit 
dazu? 

Als langjährige Krankenschwe-
ster, Pflegedienstleiterin, Quali-
tätsmanagerin/Fachauditorin 
und ausgebildete Pflegesach-
verständige weiß ich, wovon ich 
rede. So kann ich auch bei un-
seren Kunden vor Ort auf Au-
genhöhe besprechen, wie unsere 
Kollegen und Kolleginnen ein-
gesetzt werden.

Wie sieht es mit der Weiterbil-
dung bei S&W medical aus?

Gerade hier liegt unsere Stärke. 
Wir können unsere Kolleginnen 
und Kollegen so einsetzen, dass 
sie fachlich weiterkommen. In-
terne Bildungsangebote runden 
die fachliche Entwicklung ab.

Kann man sich Ihnen auch lang-
sam nähern?

Ja, natürlich freuen wir uns, 
wenn gleich mit Vollzeit begon-
nen wird. Für die ganz Vorsich-
tigen haben wir aber die 400-
Euro Einsätze. So kann man 
S&W medical als Arbeitgeber 
einfach mal testen. Genauso ist 
es möglich, bei uns im Rahmen 
der Teilzeit einzusteigen und 
dann auch bei Gefallen später 
auf einen Vollzeitarbeitsplatz zu 
wechseln.

Wie kann man mit Ihnen in 
Kontakt treten?

Schreiben Sie uns eine E-Mail 
oder rufen Sie einfach an. Wir 
nehmen uns die Zeit, Sie voll-
ständig zu informieren.

9bildung, beruF & kArriere

 jederzeit im internet: www.gewusstwie-online.de

Der sichere Weg in 
Ihre berufl iche Zukunft

S&W medical arbeitet in den namhaften 
Gesundheits- und Pfl egeeinrichtungen Berlins. 

Verstärken Sie unser qualifi ziertes Team als

Gesundheits- und Krankenpfl eger (m/w)
gern auch Intensivpfl ege/OP/Anästhesie und weitere Bereiche
oder

Altenpfl eger- und 
Krankenpfl egehelfer (m/w) 
Sie sind Berufseinsteiger/in, Neuberliner/in oder bereits 
langjähriger Profi  in Ihrem Gebiet? Unser Anspruch ist es, 
Sie qualifi ziert in die Berliner Gesundheitseinrichtungen zu 
vermitteln. Bei der Suche von Wohnmöglichkeiten sind wir 
Ihnen behilfl ich. Übertarifl iche Bezahlung und fairer und
kollegialer Umgang sind für uns selbstverständlich.

Interessiert? Bitte bewerben Sie sich bitte 
bei Frau Anja Weirich, weirich@job-suw.de, 
oder rufen Sie uns einfach an!

S&W medical
Charlottenstraße 17
10117 Berlin
Tel.: 030 / 86 09 84 22
www.suw-medical.de

Eine Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch! Diese Nachricht 
lässt das Bewerberherz höher 
schlagen. Um mit Sicherheit ins 
Gespräch zu gehen, sollten Sie 
sich unbedingt gut vorbereiten:

 Gut informieren
Beim Erarbeiten der schrift-
lichen Bewerbung haben Sie 
Info-Material über das Unter-
nehmen zusammengetragen. Das 
Vorstellungsgespräch ist die Ge-
legenheit, um mit Detailwissen 
über die Firma zu glänzen. Prä-
gen Sie sich Ihre Lebenslauf-
daten gut ein, um bei entspre-
chenden Nachfragen präpariert 
zu sein.

 Was anziehen?
Mit einem ansprechenden, ge-
pflegten Äußeren sammeln Sie 
sehr viele Pluspunkte. Wichtig 
ist, dass Ihr Outfit zu dem Beruf 
und der Firma passt und Sie 
sich darin wohlfühlen.

 Sympathie und Vertrauen
Sie wirken sympathischer, wenn 
Sie freundlich Blickkontakt hal-
ten. Zeigen Sie, dass Sie auf-
merksam zuhören, begegnen 
Sie Ihrem Gesprächspartner of-
fen. Wenn es Ihnen gelingt, das
Vertrauen Ihres Gegenübers zu 
mobilisieren, dann haben Sie 
die wichtigste Hürde genommen.

 Auf Fragen vorbereiten
Mit höchster Wahrscheinlich-
keit werden folgende Fragen im 
Gespräch thematisiert: Warum 
haben Sie sich für diese Stelle 
beworben? Haben Sie sich auch 
noch woanders beworben? Wa-
rum sollten wir Sie einstellen? 
Was waren Ihre größten Erfolge 
und Misserfolge? Wichtig ist 
auch, dass Sie auf Fragen nach 
Lücken und Umwegen wie häu-
fige Jobwechsel, Auszeiten, 
Quereinstiege gut vorbereitet 
sind und für jede Station plausi-
ble Motive nennen können.
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