PRESSEMITTEILUNG
Einer der besten deutschen Arbeitgeber sucht Personal
Bei vielen Jobsuchenden gilt Zeitarbeit allenfalls als eine Art Notlösung. Wer einen festen
Job bei PARTNER Personaldienste gefunden hat, sieht das ganz anders – nicht zuletzt
wegen der familiären Atmosphäre und der übertariflichen Leistungen des mittelständischen
Unternehmens. „Unser Firmenname bezieht sich nicht nur auf das partnerschaftliche
Verhältnis zu unseren Kunden, sondern in gleichem Maße auch auf unseren Umgang mit
den Mitarbeitern, die wir möglichst lange bei uns beschäftigen möchten“, erläutert Anne Dell,
Leiterin der PARTNER-Niederlassung in Viernheim.
Nicht umsonst sei man erst vor einigen Monaten vom renommierten Great Place to Work
Institut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet worden. In der von
Bundesministerin Ursula von der Leyen unterzeichneten Urkunde heiße es wörtlich: „Die
Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den
Mitarbeitern zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem
Unternehmen und für einen starken Teamgeist.“
Wer zu diesem Team dazugehören möchte, hat jetzt besonders gute Chancen. Angesichts
der guten Auftragslage soll der Mitarbeiterpool, zu dem überwiegend Fachkräfte gehören,
jetzt weiter vergrößert werden. „Wir suchen dringend gewerbliche Mitarbeiter aller Gewerke,
vor allem aber Schlosser und Schweißer“, berichtet Anne Dell. Eingesetzt werden die
Mitarbeiter vorrangig im Rhein-Neckar-Raum – wobei ihre Einsatzwünsche soweit wie
möglich berücksichtigt werden. „Je besser unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zueinander
passen, desto besser ist es für alle Beteiligten. Nur wer sich fair behandelt fühlt, ist hoch
motiviert und bringt seine volle Leistung“, so Anne Dell.
Neben der hohen Motivation ist die Qualifikation der Mitarbeiter der entscheidende Faktor,
mit dem sich PARTNER von den Wettbewerbern abhebt. Deshalb durchläuft rund ein Drittel
der neu eingestellten Mitarbeiter Schulungs- und Bildungsmaßnahmen, insbesondere in der
Altersgruppe „50plus“, die mit ihrer Erfahrung sehr willkommen ist. Die Kunden wiederum
schätzen an den PARTNER-Mitarbeitern, dass sie keine langen Einarbeitungszeiten
benötigen und anspruchsvolle Aufgaben je nach Vorgabe eigenständig oder im Team
zuverlässig erledigen können.
Als deutscher Branchenpionier besitzt PARTNER Personaldienste 50 Jahre Erfahrung in der
qualifizierten Zeitarbeit. Das Unternehmen konzentriert sich nahezu ausschließlich auf die
Überlassung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften in über 20 ausgewählten
Branchen. Die PARTNER/ORANGE-Gruppe mit Hauptsitz in Bremen ist bundesweit an 50
Standorten mit derzeit knapp 3.000 Mitarbeitern vertreten.
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Niederlassungsleiterin Anne Dell: „Ein gutes Arbeitsklima ist für uns besonders
wichtig.“
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