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Die häufigsten Fragen in der Übersicht. Sie benötigen weitere Informationen? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf. 

 

Wie kann ich Maximum kontaktieren? 

Um sich an Maximum Professionals zu wenden, können Sie auf verschiedenen Wegen mit uns Kontakt 

aufnehmen. 

Telefonisch: Unsere Mitarbeiter sind jederzeit während unseren Geschäftszeiten von Montag bis Freitag von 09:00 

bis um 18:00 Uhr für Sie erreichbar. Gerne stehen Sie Ihnen für ein Gespräch zur Verfügung. 

Postalisch: Sie können uns Ihre Unterlagen postalisch an folgende Adresse zukommen lassen:  

  Maximum Professionals GmbH 

  Hasan Bayram 

  Devrientstraße 2 

  30173 Hannover 

E-Mail: Senden Sie uns Ihre Unterlagen an hasan.bayram@maximumprofessionals.de 

Bewerbungsportal: Auf unserer Website www.maximumprofessionals.de finden Sie im Bereich Projektangebote 

eine Übersicht unserer Projekte. Hier können Sie direkt über den Button „Jetzt bewerben“ gehen und Ihre 

Unterlagen hochladen. 

 

Wie verläuft der Bewerbungsprozess bei Maximum? 

Nach Eingang Ihrer Unterlagen werden diese von unseren Mitarbeitern gesichtet und in unser 

Bewerbermanagementsystem eingepflegt. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail zum Eingang Ihrer Unterlagen. In 

dieser E-Mail erhalten Sie außerdem  einen persönlichen Auto-Login zu unserem Portal, in dem Sie dann weitere 

Angaben zu Ihrer Bewerbung ergänzen und unsere Kenntnisbögen ausfüllen können.  
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Sofern Ihr Profil zu den Anforderungsprofilen unserer Kunden passt, setzen sich unsere Mitarbeiter mit Ihnen in 

Verbindung, um ein telefonisches oder persönliches Interview durchzuführen. In diesem Gespräch geht es 

vorrangig um Ihre Bedürfnisse bzw. Anforderungen an ein spannendes Projekt.  

 

Kann ich meine Bewerbungsunterlagen bei Maximum einsehen? 

Selbstverständlich können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in unserem Bewerbermanagementsystem einsehen 

und bearbeiten. Im Bereich „Bewerbungsprofil“ machen Sie Angaben zu Ihren persönlichen Daten, Ihrer 

Reisebereitschaft und Ihrer Verfügbarkeit. Unter „Dokumente hochladen“ finden Sie eine Liste Ihrer Dokumente, 

die Sie jederzeit löschen oder ergänzen können. Außerdem sind verschiedene IT-Kenntnisbögen für Sie hinterlegt. 

Wir bitten Sie, diese auszufüllen.  

 

Warum braucht Maximum ausführliche Bewerbungsunterlagen und 

müssen die IT-Kenntnisse im Portal ausgefüllt werden? 

Maximum möchte Ihnen schnellstmöglich ein Ihrem fachlichen Schwerpunkt entsprechendes Projekt anbieten. 

Um eine Vorauswahl treffen zu können, benötigen wir möglichst ausführliche Unterlagen über Ihre bisherigen 

Erfahrungen.  

Haben Sie zusätzlich Ihre Kenntnisse in unserem Bewerbermanagementsystem ausgefüllt, sind wir in der Lage, 

diese mit den Anforderungen jedes neuen Projektangebots innerhalb von kürzester Zeit zu matchen und Ihnen bei 

entsprechender Übereinstimmung das Projekt vorzustellen. 

 

Wir verläuft die Vermittlung? 

Wir führen einen Abgleich mit den aktuell zu besetzenden Projekten bzw. Positionen durch. Wenn wir eine 

Übereinstimmung finden, stellen wir Ihnen die entsprechende Aufgabe vor. Sagt Ihnen die Vakanz zu, stellen wir 

Ihr Profil beim Kunden vor.  

Bei Interesse lädt unser Kunde Sie zu einem telefonischen oder persönlichen Vorstellungsgespräch ein. Wenn Sie 

sich ebenso wie der Kunde eine Zusammenarbeit wünschen, wird bei freiberuflicher Zusammenarbeit der 

Dienstleistungsvertrag mit Maximum abgeschlossen. 

 

Sind meine Daten sicher? 

Wir nehmen den Schutz persönlicher Daten sehr ernst und halten uns an die einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.maximumpersonal.de/datenschutz/  
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Was kosten mich die Leistungen von Maximum? 

Für Freiberufler ist unser Service kostenfrei und wir legen großen Wert auf Transparenz sowohl hinsichtlich des 

gesamten Vermittlungsprozess als auch hinsichtlich der Projektrahmenbedingungen. 

 

Welche Projekte kann Maximum mir anbieten? 

Wir verwenden äußerste Sorgfalt darauf, jedes Projekt mit dem passenden Kandidaten zu besetzen. Sie arbeiten 

nur an Aufgaben, die ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit uns haben Sie 

Zugang zu herausfordernde Projektaufgaben in Unternehmen aus den Branchen IT, Industrie, Handel, Banken, 

Versicherungen, Energiewirtschaft, Telekommunikation, Dienstleistung und dem Öffentlichen Sektor. 

 

Auf der Website finde ich kein passendes Projekt, kann ich mich trotzdem bewerben? 

Die Angebote, die Sie auf unseren Internetseiten finden, stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Gesamtangebot 

dar. Wir stehen im kontinuierlichen Austausch mit unseren Kunden, wodurch sich auch sehr kurzfristig Vakanzen 

ergeben können. Viele dieser Anfragen sind sehr zeitnah zu besetzen, so dass wir manche Projekte und Positionen 

nicht erst auf unserer Website veröffentlichen. 

Umso wichtiger ist es, dass wir jederzeit über Ihre Verfügbarkeit und Ihren aktuellen fachlichen Hintergrund im 

Bilde sind. In jedem Fall ist es daher für Sie sinnvoll, sich auch initiativ bei uns zu bewerben.  

Darüber hinaus können wir Ihnen anbieten, dass wir Sie initiativ bei Kunden vorschlagen, von denen wir wissen, 

dass Ihre Fähigkeiten gut zum Unternehmen passen. 

 

Ich habe aktuell keine Kapazitäten frei, kann ich mich trotzdem an Maximum wenden? 

Da wir an einer langfristigen Beziehung zu unseren Kandidaten interessiert sind, können Sie sich auch gerne dann 

bei uns melden, wenn Sie nicht verfügbar sind. Wenn abzusehen ist, ab wann Sie voraussichtlich wieder freie 

Kapazitäten haben oder eine berufliche Veränderung planen, teilen Sie uns diese Information einfach mit und wir 

werden Sie ab diesem Zeitpunkt bei der Besetzung von passenden Projekten berücksichtigen. 

 


