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chili personal Geschäftsleiter Richard Blaimer und seine auf
der Messe eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
sich einig: „Die Jugend zeigt Interesse am Handwerk, das war
für uns auf der Internationalen Handwerksmesse eindeutig zu
erkennen.“ Trotz des Trubels auf dem Messegelände fanden
sich überraschend viele Schulklassen und Jugendliche am
Stand des Personaldienstleisters aus München ein, um sich
über die Berufschancen in Handwerksberufen zu informieren.
„Das persönliche Gespräch ist uns besonders wichtig und wir
freuen uns, dass wir die Fragen der jungen Menschen
Überraschend viele Jugendliche zu
beantworten durften, denn Sie sind die Mitarbeiter der
Besuch am Messestand von chili
personal München auf der IHM 2015 Zukunft.“, ergänzt Roland Wildgruber, der selbst über
langjährige Handwerkserfahrung verfügt und als
Personaldisponent für gewerblich/technische Positionen bei chili personal tätig ist.
Gut aufgestellt im Handwerk in beide Richtungen
chili personal versteht sich als Partner des Handwerks und ist hier gut aufgestellt um
Handwerksunternehmen und qualifizierte Mitarbeiter zusammen zu bringen. „Wir konnten
im Rahmen der IHM wieder einmal mehr beweisen, dass wir für beide Seiten das finden
können, was den Anforderungen und Wünschen nicht nur gerecht wird, sondern richtig gut
zusammen passt. Das ist unser Anspruch und hier konnten wir unsere Leistungsfähigkeit
zeigen.“, ergänzt Frank Plechinger, Personalberater bei chili personal.
Neue Chancen durch die Veränderungen in der Zeitarbeit
Durch die Veränderungen in der Zeitarbeit in den letzten zehn Jahren ergaben sich auch
neue Chancen für die Zusammenarbeit zwischen Personaldienstleistern und dem
Handwerk. „Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Mitarbeitern/innen und unseren
Auftraggebern – in den nächsten Wochen werden wir die neu entstandenen Kontakte
vertiefen und freuen uns über das Vertrauen, das man uns entgegenbringt.“, erklärt
Richard Blaimer abschließend.
Weitere Informationen und aktuelle Stellenanzeigen sind zu finden unter
www.chili-personal.de
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