#MakeMorePossible

Wer kennt wen?
Als Weltmarktführer in der Hörakustik sind wir immer auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und bieten für jede erfolgreich besetzte Position eine tolle Prämie, auch wenn du selbst nicht bei Amplifon tätig bist.
Alle können mitmachen!

Wir bieten Dir:
3.000 € für Hörakustik-Meister
2.000 € für Hörakustik-Gesellen
500 € für Auszubildende

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

oder Augenoptik-Meister

oder Kundenberater

(m/w/d)

(m/w/d)

Alle unsere offenen Stellen findest du auf careers.amplifon.com/de. Für Fragen steht euch das Recruiting-Team jederzeit
gerne unter de-bewerbungen@amplifon.com zur Verfügung. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf der Rückseite.
Amplifon Deutschland GmbH | Normannenweg 30 | 20537 Hamburg

Teilnahmebedingungen
Nicht-Amplifon-Mitarbeitende haben die Möglichkeit, an einer Prämienauslobung im Rahmen der Aktion „Wer kennt
wen?“ teilzunehmen. Für jede Empfehlung, die zu einem Vertragsantritt des neuen Mitarbeitenden führt, zahlt Amplifon
eine einmalige Prämie nach Bestehen der Probezeit in folgenden Höhen und für folgende Positionen:
EUR 3.000,00 für Empfehlungen, die zu einer Einstellung eines Hörakustik-Meisters (m/w/d) führen.
EUR 2.000,00 für Empfehlungen, die zu einer Einstellung eines Hörakustik-Gesellen (m/w/d) oder Augenoptik-Meisters
(m/w/d) führen.
EUR 500,00 für Empfehlungen, die zu einer Einstellung eines Auszubildenden (m/w/d) oder eines Kundenberaters (m/w/d)
führen.
Im Anschreiben der Kandidaten und Kandidatinnen muss zwingend erkennbar sein, von wem man geworben wurde. Wird
im Bewerbungsanschreiben keine vermittelnde Person genannt, wird keine Prämie gewährt. Alternativ können Kandidaten und Kandidatinnen direkt per E-Mail an de-bewerbungen@amplifon.com empfohlen werden. In diesem Fall erklärt
sich der Vermittelnde oder die Vermittelnde ausdrücklich damit einverstanden, dass die empfohlene Person vor der Aussprache der Empfehlung persönlich kontaktiert wurde und mit der Versendung der Empfehlung einverstanden ist. Ferner
ist die empfohlene Person damit einverstanden, dass Amplifon nach vorgenommener Empfehlung Kontakt aufnimmt. Eine
Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon ist ausdrücklich gewünscht.
Kommt es infolge der „Wer kennt wen?“ Initiative zu einem Abschluss eines Arbeitsvertrages, erhält der/ die Vermittelnde
für diese erfolgreiche Empfehlung eine Prämie in obenstehender Höhe zum Bestehen der Probezeit des geworbenen
Kandidaten bzw. der geworbenen Kandidatin. Um die Prämie auszahlen zu können, muss der Vermittelnde oder die
Vermittelnde die Kontodaten (Name des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin, IBAN) der Amplifon Deutschland GmbH
zur Verfügung stellen. Die Steuerpflicht obliegt der vermittelnden Person. Die Prämie wird nur unter der Voraussetzung
ausbezahlt, dass der empfohlene Kandidat oder die Kandidatin in den letzten zwölf Monaten, ab Bewerbungseingang,
nicht bei Amplifon tätig war, sich selbst beworben hat oder bereits von anderer Stelle empfohlen wurde. Eine rückwirkende Prämienauszahlung ist nicht möglich. Vermittelnde verpflichten sich, der Firma Amplifon Deutschland GmbH den
Erhalt der Prämie schriftlich zu quittieren.
Es werden keine Kandidaten oder Kandidatinnen berücksichtigt, die sich bereits im Bewerbungsprozess befinden. Gehen
mehrere Empfehlungen für einen Kandidaten oder eine Kandidatin ein, gilt das Prioritätsprinzip. Maßgeblich ist der
Zeitpunkt des Zugangs der Empfehlung. Die Teilnahme an dem Programm ist zeitlich begrenzt. Ab ihrem Zugang ist die
Empfehlung für 6 Monate gültig. Kommt es nach dieser Zeit zum Abschluss eines Arbeitsvertrages, haben Vermittelnde
keinen Anspruch auf die Prämie.
Das „Wer kennt wen?“ Programm ist zeitlich befristet. Es werden nur Empfehlungen berücksichtigt, die Amplifon bis zum
31. Dezember 2022 zugehen. Das „Wer kennt wen?“ Programm kann ausschließlich von Nicht-Amplifon-Mitarbeitenden
in Anspruch genommen werden. Ausgenommen von dem Programm sind Empfehlungen für Freelancer, geringfügig Beschäftigte und Beschäftigungen mit einer zeitlichen Befristung von unter einem Jahr.
Interessierte Kandidaten und Kandidatinnen können ihre Bewerbung gerne über die Amplifon Karriereseite einreichen.
Für Fragen steht euch das Recruiting-Team jederzeit gerne unter de-bewerbungen@amplifon.com zur Verfügung.
Diese Teilnahmebedingungen treten mit Wirkung per 15.02.2022 in Kraft und gelten für alle Bewerbereingänge ab
diesem Datum. Sie können jederzeit widerrufen oder durch andere Bedingungen ersetzt werden.
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