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Warum bei Wiertz Company arbeiten?
• Wir zahlen Ihr Gehalt immer pünktlich aus!
• Sie erhalten nicht nur eine Arbeit, sondern haben auch die

Möglichkeit zur Teilnahme an Umschulungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen

• Persönliche Berufsberatung
• Sie erhalten eine feste Anlaufstelle
• Bei Fragen können Sie immer in der nächtsgelegenen 

Niederlassung vorbeikommen!
• Sie werden Teil unsere Familie

Ihre Vorteile für eine Arbeit bei Wiertz Company
Hervorragende Vergütung
Ihr Gehalt ist abhängig von Ihrem Alter, Ihrer Arbeitserfahrung und 
Ihren bisherigen Tätigkeiten. Außerdem haben Sie Anspruch auf 
Urlaubsgeld und Ausgleichszahlungen bei Krankheit, Arbeitsunfähigkeit
und Arbeitslosigkeit. Bevor Sie anfangen zu arbeiten, erstellen wir eine 
Gehaltsberechnung, sodass Sie genau wissen, woran Sie sind.

Ein Vertrag nach 78 Wochen
Nach 78 Wochen können Sie bei Wiertz Companyl in ein zeitlich 
befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis wechseln. Auch 
die übrigen Arbeitsbedingungen verbessern sich im Verlauf der 
verschiedenen Phasen. So erhalten Sie auch Anspruch auf eine 
Altersvorsorge und ein persönliches Aus-/Weiterbildungsbudget.

100%ige Garantie, dass alles immer gut geregelt ist
Wiertz Company ist Mitglied des ABU, des Allgemeinen Verbands 
niederländischer Zeitarbeitsfirmen. Sie arbeiten nach den Richtlinien 
des ABU Tarifvertrags für Zeitarbeitskräfte. Dies bietet Ihnen die 
Sicherheit, dass alle Angelegenheiten immer gut geregelt sind.

Wiertz Talent Tool
Möchten Sie wissen, wo Ihre Stärken liegen und wo Sie 
Entwicklungsbedarf haben? Ob eine Arbeit in einem Callcenter für 
Sie in Frage kommt, aber auch, ob Sie ein Verkaufsmensch sind? All 
dies werden Sie mithilfe unseres Talent Fit Tools auf unserer Website 
erfahren: https://wiertz.nest.tools/talent-fit-de.

Wiertz Company
Wiertz Company wurde 1997 gegründet und ist ein Allround-
Personaldienstleister, der in der Welt der Menschen und der 
Arbeit tätig ist. Wiertz Company baut auf den Werten eines soliden 
Familienunternehmens auf, basierend auf der rheinischen Philosophie: 
auf Kontinuität, Langfristigkeit und Partnerschaft ausgerichtetes 
Wirtschaften. Das Unternehmen, das sich noch immer im Besitz der 
Wiertz-Gründer befindet, hat seinen Ursprung in Limburg und hat sich 
zu einem führenden Partner in den Niederlanden entwickelt

Wiertz Company ist ein Unternehmen von Menschen für 
Menschen. Mit unseren Werten als Familienunternehmen, 
unserer Vision und unserer Unabhängigkeit bieten wir die 
besten Beschäftigungslösungen für alle.

Unsere Mitarbeiter arbeiten von verschiedenen Standorten 
aus und bedienen einen lokalen oder regionalen Markt. Das 
ist unsere Stärke. Wir holen das Beste aus uns und unserer 
Umgebung heraus. Wir arbeiten jeden Tag daran, die besten 
Lösungen für unsere Kunden und die besten Arbeitsplätze für 
unsere Mitarbeiter zu finden.

Persönliche Zuwendung steht bei uns an erster Stelle. Wir 
führen mit jedem, der eine Arbeit sucht, ein persönliches 
Gespräch. Und, wir nehmen uns Zeit für unsere Mitarbeiter. 
Bei uns ist jeder Einzelne willkommen!

Wir sind Wiertz Company



Arbeiten in den Niederlande
Wenn Sie in den Niederlanden arbeiten ist es gut, wenn Ihnen 
jemand den Weg weist. Es kommen viele neue Dinge auf Sie zu, Sie 
sprechen eine andere Sprache und kennen hier wenige Menschen. 
Die Niederlande stehen für eine recht tolerante Gesellschaft, 
in der jeder er selbst sein darf. Niederländer sind tolerant, 
sparsam, umgänglich, hilfsbereit, offen und legen großen Wert auf 
Pünktlichkeit.

Außer Niederländisch, sprechen die meisten Niederländer auch 
Englisch und Deutsch. Bei der Arbeit ist es dann meistens ein 
Leichtes, ins Gespräch zu kommen und sich zu verständigen. Nicht 
jeder Auftraggeber misst Sprachkenntnissen eine gleichermaßen 
große Bedeutung bei, wodurch sich für Sie auch Chancen bieten, 
wenn Sie ausschließlich deutsche Sprachkenntnisse besitzen.

Bürgerservicenummer
Um in den Niederlanden arbeiten zu dürfen, benötigt jeder 
Arbeitnehmer eine sogenannte BSN (Bürgerservicenummer).
Diese Nummer ist einzigartig und wird Ihnen durch den 
niederländischen Staat zugewiesen. Wir unterstützen Sie gerne 
bei der Beantragung der Nummer. Falls Sie irgendwann einmal 
rechtmäßig in den Niederlanden gearbeitet haben, sind Sie bereits 
im Besitz einer BSN. Sollten Sie die BSN verloren haben, kann diese 
abgerufen werden.

Rechte und Pflichten
Sobald Sie bei einem Arbeitgeber anfangen zu arbeiten, ist 
es wichtig, dass Sie Ihre Rechte und Pflichten kennen. In den 
Niederlanden gilt seit dem 1. Januar 2015 das Gesetz „Werk en 
Zekerheid“ (Arbeit und Sicherheit). Dieses Gesetz dient dazu, das 
Kündigungsrecht zu beschleunigen und billiger zu machen, die 
Rechtsposition von flexiblen Arbeitskräften zu stärken und mehr 
Menschen, die unter das Gesetz Arbeit und Sicherheit fallen, in 
Arbeit zu bringen.

Um Ungleichheit vorzubeugen, muss jeder nach dem geltenden 
Tarifvertrag (cao) entlohnt werden. Dies gilt ebenfalls für 
ausländische Arbeitnehmer.

Krankenversicherung
Jeder, der in den Niederlanden arbeitet, ist per Gesetz zum 
Abschluss einer Krankenversicherung verpflichtet. Dies trifft 
damit auch auf Sie zu. Um dies möglichst gut zu regeln, hat sich 
Wiertz Company entschieden, eine Zusammenarbeit mit dem 
Krankenversicherer, Holland-Zorg, einzugehen. Ein großer Vorteil 
davon ist, dass wir Sie unverzüglich bei dieser Versicherung 

anmelden und Sie dabei unterstützen können, eine mögliche Beihilfe zu 
beantragen. Selbstverständlich können Sie eine Krankenversicherung
auch anderswo als über Wiertz Company abschließen.

Befristeten Arbeitsvertrag
Bevor Sie über Wiertz Company bei einem Arbeitgeber anfangen zu 
arbeiten, müssen Sie einen Zeitarbeitsvertrag unterzeichnen. In diesem 
Vertrag ist festgelegt, was wir in Bezug auf Ihr Gehalt, die Anzahl der 
Arbeitsstunden, freie Tage, Urlaubsgeld, usw., miteinander vereinbart 
haben.

Phase A: 78 gearbeitete Wochen. Im Rahmen dieser Phase können Sie 
 über Wiertz Company bei verschiedenen Auftraggebern 
 arbeiten.
Phase B: max. 6 Verträge für eine maximale Dauer von 4 Jahren.
Phase C: Anspruch auf einen unbefristeten Vertrag bei dem
 Arbeitgeber oder bei Wiertz.

 “Die Niederlande 
stehen für eine 
recht tolerante 
Gesellschaft’’



Das Gehalt
Sobald Sie einen Arbeitsvertrag unterzeichnet haben und anfangen, für 
einen Arbeitgeber zu arbeiten, sind wir dazu verpflichtet, Ihr Gehalt zu 
bezahlen. In den Niederlanden darf ein Arbeitnehmer nicht weniger als 
den gesetzlichen Mindestlohn verdienen. Die Höhe des Mindestlohns 
ist abhängig von Ihrem Alter. Sie können bei uns wählen, ob Sie am 
Ende einer Woche oder nach vier Wochen bezahlt werden möchten. 
Die Gehaltspezifikationen senden wir Ihnen wöchentlich zu.

Gesetzlicher Mindestlohn
Die Beträge für den gesetzlichen Mindestlohn gelten für eine 
vollständige Arbeitswoche. Dies entspricht meistens 36, 38 oder 40 
Stunden pro Woche, je nach Sektor, in dem Sie tätig sind. Arbeiten 
Sie Teilzeit? Dann gilt der Mindestlohn ebenfalls, allerdings hängt Ihr 
Gehalt davon ab, wie viele Stunden pro Woche Sie arbeiten. Weitere 
Informationen finden Sie unter https://www.government.nl/topics/
minimum-wage/amount-of-the-hourly-minimum-wage

 

“Wir bieten 
Ihnen die 
Möglichkeit, eine 
vorübergehende 
Unterkunft 
mithilfe von 
Wiertz Company 
zu regeln.’’

Teilzeit Berechnung
Nehmen Sie die Anzahl der Stunden, die Sie pro Woche arbeiten. Teilen 
Sie diese durch die Anzahl der Stunden einer Arbeitswoche bei einem 
Vollzeitarbeitsverhältnis in dem Unternehmen, für das Sie arbeiten. 
Anschließend multiplizieren Sie das Ergebnis mit dem Mindestlohn für 
einen Vollzeitjob pro Monat. 

Wohnung
Wo werden Sie wohnen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine 
vorübergehende Unterkunft mithilfe von Wiertz Company zu regeln. Die 
Unterkunft erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und sie ist zertifiziert. 
Dies bedeutet, dass wir Ihnen einen sicheren und ordentlichen 
Wohnraum zu einem vernünftigen Preis bieten. Oftmals liegt diese 
Wohnung in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes und wohnen Sie dort mit ein 
paar Kollegen zusammen.

Transport
Wie kommen Sie zur Arbeit? Verfügen Sie über kein eigenes 
Verkehrsmittel, kümmert sich Wiertz Company darum, damit 
Sie rechtzeitig zur Arbeit erscheinen. Dies kann ein Fahrad, ein 
Firmenwagen oder ein kleiner Firmentransporter sein. Wenn wir für Sie 
einen Firmenwagen oder einen Firmentransporter organisieren, dient 
dieser dazu, dass Sie in diesem Fahrzeug gemeinsam mit Ihren Kollegen 
rechtzeitig bei der Arbeit erscheinen.
Dafür berechnen wir selbstverständlich eine Gebühr. Diesbezüglich 
treffen wir im Vorfeld Vereinbarungen damit Sie auch gut Informiert 
sind über die Kosten die für Sie entstehen.

Kontakt mit Wiertz Company
In einigen unseren Niederlassungen, arbeiten deutschsprachige 
Personalvermittler, die Ihnen auf Deutsch Rede und Antwort stehen 
uns Sie dabei unterstutzen, so schnell wie moglich in den Niederlanden 
tatig werden zu konnen.

Die deutschsprachigen Personalvermittler stehen Ihnen fur alle Ihre 
Fragen in Bezug auf Ihren Arbeitsplatz, Ihr Gehalt, Ihre Wohnung 
und Transportangelegenheiten zur Verfugung. Sie werden Sie 
dabei so gut wie moglich unterstutzen. Die Offnungszeiten unseren 
Nierderlassungen sind Montag bis Freitag, von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr. 
Die Telefonnummern von unseren internationalen Niederlassungen 
finden Sie auf wiertz.com/de.



Unsere Niederlassungen finden Sie unter 

wiertz.com


