Windhoffler
sind
Abenteurer.
Denn kein Projekt ist wie das andere.
Unsere Kollegen wechseln zwischen
den Branchen, sind an unterschiedlichen Phasen der Entwicklung tätig und
arbeiten mit wechselnden Technologien. Je mobiler ein Windhoffler ist, desto
mehr Möglichkeiten gibt es. In diesem
Flyer möchten wir Ihnen zeigen, was
wir unter Reisebereitschaft verstehen.

EINSATZGEBIET

PROJEKTDAUER

Sie werden je nach Wunsch regional
oder deutschlandweit eingesetzt. Gibt
es ein Projekt in Ihrer Wohnortnähe,
wird dies bevorzugt. Sie werden von
Beginn an in die Planung mit einbezogen.

Wir sind in mittel- bis langfristigen
Projekten tätig, die zwischen 1-3 Jahren
laufen. Der Einsatzort ist für die Projektdauer fest.

PROJEKTENDE

PROJEKTFREIE ZEITEN

Naht das Projektende, ist das für Sie
kein Grund zur Beunruhigung. Sie sind
unbefristet bei uns angestellt und Ihr
Gehalt ist nicht an einen Projekteinsatz
gebunden. Während Sie das Projekt
erfolgreich abschließen, finden die Account Manager und Geschäftsführer in
Absprache mit Ihnen ein Folgeprojekt.

In der Regel wissen die Ansprechpartner früh Bescheid, wann ein Projekt
endet und können so einen nahtlosen
Übergang in ein neues Projekt planen.
Sollten doch ein paar Tage oder wenige
Wochen zwischen den Projekten liegen,
können Sie die Zeit für Weiterbildungen
oder Ihren Urlaub nutzen.

KOSTEN

IHRE LEBENSSITUATION

Sind Sie in einem Projekt tätig, das
außerhalb Ihres Tagespendelbereiches liegt, erhalten Sie von uns eine
BahnCard100 oder einen Fahrtkostenzuschuss. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer Projektwohnung, die von
unserem Backoffice organisiert und von
Windhoff gezahlt wird.

Als inhabergeführtes Unternehmen
sind wir langfristig ausgerichtet – das
betrifft auch die Betriebszugehörigkeit
unserer Kollegen. Je nach Lebensphase
verändert sich die Reisebereitschaft.
Wir sprechen darüber und finden eine
Lösung.

„Wenn sich ein Projekt dem Ende neigt, gehen wir mehrere Optionen durch: Ist weitere
Unterstützung in dem Projekt möglich? Gibt
es bei dem aktuellen Kunden andere geeignete Projekte für den Kollegen? Gibt es in
der Region alternative Projekte bei Neu- bzw.
Bestandskunden oder ist ein anderer Standort wahrscheinlich?“

„Auf Grund meiner Familie möchte ich unter
der Woche zuhause sein und bin deshalb
nicht deutschlandweit reisebereit. Ob ich
jedoch in Gütersloh, Paderborn oder Lippstadt arbeite, ist für mich nicht entscheidend.
Diese Rahmenbedingungen haben wir schon
im ersten Gespräch besprochen und sind uns
sehr schnell einig geworden.“

Albert

Sven

