Wenn Sie sich für unsere Stellenangebote und somit für unser Unternehmen
interessieren, freut uns das stets sehr. Wir möchten Sie bitten, dass Sie sich vor
Betrügern in Acht nehmen, die sich als Vertreter (z. B. Recruiter) unseres
Unternehmens ausgeben.
Ahnungslose Bewerber werden zu gefälschten Vorstellungsgesprächen eingeladen,
aufgefordert gefälschte Fragebögen auszufüllen und gelegentlich werden ihnen
sogar gefälschte Jobangebote zugeschickt, um die Opfer zur Zahlung von Geld oder
zur Preisgabe vertraulicher persönlicher Daten zu bewegen.
Bitte beachten Sie während Ihrer Arbeitssuche die folgenden Punkte:
-

-

-

-

-

-

-

Aufforderungen zu Geldzahlungen zu jedem Zeitpunkt des
Einstellungsverfahrens.
Unaufgeforderte Mitteilungen von Personen oder Websites, die Ihnen nicht
bekannt sind oder deren Domänenname nicht mit dem tatsächlichen
Unternehmen übereinstimmt.
Korrespondenz von kostenlosen E-Mail-Konten wie Yahoo, Hotmail oder
Gmail.
Es kommt vor, dass wir Kandidaten über Xing oder LinkedIn ansprechen,
jedoch werden wir keine Bewerber über E-Mail-Adressen oder
Telefonnummern ansprechen, die nicht von RRI stammen.
Mitteilungen, die keine Informationen über eine bestimmte offene Stelle
enthalten (oder die Stellenbeschreibung ist vage) und/oder ein Stellenangebot
ohne ein Vorstellungsgespräch unterbreiten.
All unsere Vakanzen sind auf unserer Internetpräsenz ausgeschrieben.
Unaufgeforderte Mitteilungen, in denen der Personalverantwortliche
behauptet, Ihren Lebenslauf auf einer Website gesehen zu haben, mit der Sie
nicht vertraut sind.
Mitteilungen in der Bewerbungsphase, in denen nach sensiblen persönlichen
Daten oder Informationen gefragt wird, z. B. nach Ihrer nationalen
Identifikationsnummer, Ihrem Geburtsdatum, Ihrer
Sozialversicherungsnummer, Ihrer Versicherungsnummer, Ihren Kontodaten,
Ihren Passdaten oder einer Nummer in Ihren Ausweispapieren.
Nutzung von Video-/Chaträumen (z. B. ICQ oder Google Hangouts) zur
Durchführung von Vorstellungsgesprächen.
RRI lädt nur nach Rücksprache mit dem Bewerber persönlich ein. Die
Einladung erfolgt per E-Mail von der offiziellen RRI GmbH-Domain
RRI zahlt ausschließlich von einem offiziellen Firmenkonto, das den Namen
RRI trägt

If you are interested in our job offers and thus in our company, we are always very
pleased. We would like to ask you to beware of scammers posing as representatives
(e. g. recruiters) of our company.
Unsuspecting applicants are invited to fake interviews, asked to fill out fake
questionnaires, and occasionally even sent fake job offers in an attempt to get victims
to pay money or divulge confidential personal information.
Please be aware of the following during your job search:
-

-

-

-

-

Requests for monetary payments at any point during the hiring process.
Unsolicited communications from people or websites you do not know or
whose domain name does not match the actual company.
Correspondence from free email accounts such as Yahoo, Hotmail or Gmail.
We may occasionally reach out to candidates through Xing or LinkedIn, but we
will not reach out to candidates through email addresses or phone numbers
that do not originate from RRI.
Communications that do not include information about a specific job opening
(or the job description is vague) and/or make a job offer without an interview.
All of our vacancies are posted on our website.
Unsolicited communications in which the recruiter claims to have seen your
resume on a website with which you are not familiar.
Communications at the application stage asking for sensitive personal data or
information, such as your national identification number, date of birth, social
security number, insurance number, account information, passport
information, or a number on your identification documents.
Use of video/chat rooms (e.g., ICQ or Google Hangouts) to conduct
interviews.
RRI will only issue personal invitations after consultation with the applicant.
Invitations are sent by e-mail from the official RRI GmbH domain.
RRI pays exclusively from an official company account bearing the RRI name

