






































 

































 
       Geschäftsbedingungen  
       Dauerstellenvermittlung /Selektion  

 
 Allgemeines 

                 



  Vermittlung von Dauerstellen 

                 


  Selektion von Fachleuten 
                

             
             



 Honoraransätze 
    
    
    
   
          
              



 Garantie 



 
 
 
 
 Datenschutz 




 Schutzfrist 
                
          

             


 Recht und Gerichtsstand 







       Geschäftsbedingungen  
       Temporär / Try & Hire  




 
              


              
  








              
             

             
               
             
            


              
                
          



              
                



              
             

















             



              
              
 
   


 
 




 


   


 
 
 

        
            





             


               







