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Wir alle möchten uns gerne beweisen können.
Nicht für alle von uns ist das einfach.
Die Chance zu bekommen, sich im zweiten Anlauf
zu bewähren, ist eine unschätzbare Hilfe.

Wir suchen daher ArbeitgeberInnen
und UnterstützerInnen, die es
gut und richtig ﬁnden, Menschen
eine zweite Chance zu geben.

holt es, hat es, bringt es ...
Wir freuen uns auf ein Gespräch!
Mag. Helmut Dietl · Horuck Perspektiven-Coaching
T 0512/26 77 31-61 · helmut.dietl@horuck.at
Haller Straße 43 · 6020 Innsbruck · www.horuck.at

In Zusammenarbeit mit

DIE ZWEITE
CHANCE

konzept + text: claudia-maria-wolf.at, graﬁk: büro54, coverfoto: photocase.com/benicce;
fotos: gerhard berger; www.istockphoto.com/Ikonoklast_Fotograﬁe, Wavebreakmedia, SeanShot

IM 2. ANLAUF ZUM ZIEL

O
L
L
A
H ARBEIT!

IM 2. ANLAUF ZUM ZIEL

Engagiert und stark im Team
Horuck betreibt seit 30 Jahren einen erfolgreichen
Indoor-Flohmarkt, bietet Transport und Räumung
„sorgenfrei“ und erneuert und repariert Stücke in
seiner Werkstätte für den Wiederverkauf.
Während ihrer Tätigkeit bei uns arbeiten die Mit
arbeiterInnen entsprechend ihrer Vor- und Ausbildung,
Eignung und Erfahrung in folgenden Bereichen:
• Transport und Räumung
• Lager und Verkauf
• Werkstatt, Reparatur und Hausmeisterei

Erprobt und bewährt

Offene Worte als Basis

Horuck ist ein sozial-ökonomischer Betrieb. Wer sich bei uns
als Arbeitskraft bewährt, hat im Arbeitsalltag gezeigt, dass
er bzw. sie eine echte Chance zu schätzen weiß. Trotz einer
schwierigen Ausgangssituation.

Von uns bekommen Sie als mögliche/r ArbeitgeberIn eine
ehrliche Einschätzung. Nach bestem Wissen und Gewissen.
Damit Sie eine echte Grundlage für Ihre Entscheidung
haben.

Unsere Aufgabe ist es, eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt zu sein. Denn das ist das wirkliche Ziel unserer
MitarbeiterInnen: der Arbeitsplatz nach der Arbeit
bei uns.

Die MitarbeiterInnen bringen unterschiedlichste Ausbildungen und Erfahrungen mit. Gemeinsam ist ihnen, dass sie
vor dem Dienstverhältnis bei Horuck längere Zeit arbeitslos
waren, aus unterschiedlichen Gründen. Oft genügt es zum
Beispiel bereits, jenseits des 50. Lebensjahres aufgrund
eines Firmen-Konkurses die Arbeit verloren zu haben, um
auf Unterstützung und eine 2. Chance angewiesen zu sein.

Wir empfehlen ausschließlich Arbeitskräfte, die sich bei
uns bewährt haben. Wir kennen unsere MitarbeiterInnen
und Ihre Leistungsfähigkeit. Wer bei uns in einem TransitArbeitsverhältnis war, hat seine Stärken und Schwächen
gezeigt.

Viele der MitarbeiterInnen, die wir bei der Arbeitssuche
unterstützen, haben keinen Ausbildungsabschluss.
Gemeinsam ist ihnen der Wille zur Leistung, das haben
sie bei uns über Monate gezeigt.
Wir wissen: Nur wenn Sie alle Informationen haben, die
Sie benötigen, hat unser Anliegen bei IHNEN eine Chance.
Wir suchen daher das offene Gespräch, natürlich vollkommen unverbindlich.

Einsatz und Initiative stehen bei uns tagtäglich und
in allen Tätigkeitsbereichen hoch im Kurs. Denn Arbeit
gibt es bei uns immer mehr als genug.
•
•
•
•

Engagiert
pünktlich
ohne Fehlzeiten
stark im Team …

… haben sich die MitarbeiterInnen, die wir
aktiv vermitteln, im beruflichen Alltag gezeigt.
Wir setzen daher alle unsere Möglichkeiten ein,
um sie in den Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Dabei ist jede Unterstützung eine unschätzbar
wertvolle Hilfe.
Unschätzbar wertvoll für Menschen, die das
Beste aus ihrer 2. Chance machen möchten.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

