Newsletter im Browser öffnen

Sehr geehrte Damen und Herren,
unser vorrangiges Ziel ist es, mit unseren Dienstleistungen und Angeboten zur
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Dorsten beizutragen und der Wirtschaft
gute Rahmenbedingungen für den unternehmerischen Erfolg zu bieten.
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für den Newsletter der Wirtschaftsförderung in
Dorsten GmbH (WINDOR) entschieden haben. Mit diesem Dienst möchten wir Sie
zukünftig über unsere Arbeit informieren aber auch auf überregionale Themen
aufmerksam machen.
Ihr Team der Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)
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4. BAM!Dorsten verschoben auf
Januar 2021

#AzubiSharing – Auszubildende
vorübergehend ausleihen
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Das Jobcenter Kreis Recklinghausen
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Jobcenter-Team vermittelt Helfer für die Landwirtschaft
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen bringt ab sofort Landwirte, die Mitarbeiter suchen,
und jeden, der interessiert und bereit ist, in der Landwirtschaft zu helfen, unkompliziert
zusammen.
Für die Vermittlung spielt es keine Rolle, ob jemand Arbeitslosengeld,
Grundsicherungsleistungen oder keines von beidem bezieht.
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Kontakt

Information

Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH
(WINDOR)
Bismarckstraße 24
46284 Dorsten

Sie haben Fragen, Kritik oder
Anregungen für den Newsletter?

Tel. +49 23 62 66 34 51
info@win-dor.de
www.win-dor.de

newsletter@win-dor.de

Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an
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