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Wer seinen ersten Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr ausüben kann, weiß, wie wichtig es ist, nach erfolgter
Rehabilitation und Neu-Qualifizierung den Anschluss an den
Arbeitsmarkt wieder zu finden. Diesem Thema widmete sich
der Integrationstag des Berufsförderungswerks (BFW)
München auch in diesem Jahr wieder.

Frank Plechinger, Personalberater
bei chili personal München, bei
seinem Vortrag im BFW München

Das Programm am Vormittag des 04.03.2015 war speziell für
die gewerblich technischen Berufe und Bauberufe aufgestellt,
am Nachmittag standen die kaufmännischen Berufe und
Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen im Vordergrund. An
den Messeständen hatten die Besucher Gelegenheit, sich über
ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren.

Wie bereits im letzten Jahr zeigte auch diesmal Frank Plechinger, Personalberater bei chili
personal München, mit seinem Vortrag auf, welche Chancen sich durch die Veränderungen
in der Zeitarbeit im letzten Jahrzehnt speziell für die Rehabilitanden des BFW eröffnen.
„Diesmal waren die Vorträge leider nicht so zahlreich besucht, wie im vergangenen Jahr,
aber das Publikum war sehr interessiert.“, so Frank Plechinger.
In den persönlichen Gesprächen am chili personal – Messestand informierten sich die
Besucher u. a. über Gehaltsstrukturen und Entgeltgruppen. „Wir freuen uns über das
Vertrauen, das uns die Besucher entgegenbringen. Die Rückkehr in das Arbeitsleben ist
eine wichtige und sehr persönliche Angelegenheit – umso mehr sind wir gefordert, den
Bewerberinnen und Bewerbern bei ihrem beruflichen Neuanfang zur Seite zu stehen und
sie dabei individuell zu unterstützen.“, fasst Frank Plechinger zusammen.
Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.
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Chili personal, gegründet 2009 von Richard Blaimer, ist ein
Personaldienstleistungsunternehmen in München und steht für saubere und korrekte
Zeitarbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung mit fairen Konditionen für alle Beteiligten. Das
Leistungsspektrum umfasst weiterhin die Bereiche Personalvermittlung / Permanent
Placement, Outplacementberatung und HR Interimmanagement. Die Tätigkeitsfelder
reichen über kaufmännische Bereiche, bis hin zu gewerblich/technischen und
medizinischen Positionen. Chili personal legt großen Wert darauf, als
Personaldienstleistungsanbieter wahrgenommen zu werden, bei dem der Mensch im
Mittelpunkt der Arbeit steht. Diese Philosophie zeigt sich auch durch die regelmäßige
Unterstützung von sozialen und gemeinnützigen Projekten.

Seite 2

