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chili personal erstmals auf der
Internationalen Handwerksmesse in
München 2015 vertreten

„Wir freuen uns auf unsere erste Handwerksmesse!“, so
Richard Blaimer, Geschäftsleiter von chili personal. Das
Personaldienstleistungsunternehmen mit Sitz in München ist
was das Handwerk betrifft in beide Richtungen gut aufgestellt.
„Wir bringen Handwerksunternehmen und qualifizierte,
motivierte Mitarbeiter zusammen. Für beide Seiten sind wir in
der Lage, das zu finden, was den jeweiligen Anforderungen
und Wünschen entspricht.“, erklärt Richard Blaimer weiter.
Nah dran am Handwerk mit handwerks-erfahrenen
Ansprechpartnern

„So nah dran am Handwerk zu sein geht nur, wenn die Ansprechpartner selbst vom Fach
sind und deshalb genau wissen, worum es geht.“, erklärt Frank Plechinger,
Personalberater bei chili personal. Er und seine Kollegen sind an Stand 318 in Halle C3
anzutreffen und freuen sich auf viele direkte Kontakte. „Gerne überzeugen wir in einem
persönlichen Gespräch von unserer Leistungsfähigkeit. Nur so können wir schnell
herausfinden, was zusammen passt.“, ergänzt Roland Wildgruber, der selbst über
langjährige Handwerkserfahrung verfügt und als Personaldisponent für
gewerblich/technische Positionen bei chili personal tätig ist.
Zeitnahe und nachhaltige Personallösungen für unterschiedliche Handwerksbereiche
Die Mitarbeiter von chili personal sind in den verschiedensten Branchen im Einsatz und
werden umfassend betreut. Handwerksunternehmen schätzen die Kostentransparenz in
Verbindung mit hoher Flexibilität, Kompetenz und Zuverlässigkeit.
„Für uns sind Menschen keine „Ressource“. Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen
Mitarbeitern/innen und unseren Auftraggebern. Zeitnahe und nachhaltige Lösungen zu
finden, ist unsere Stärke. Das möchten wir auf der Handwerksmesse zeigen.“ , beschreibt
Richard Blaimer die Philosophie von chili personal.
Weitere Informationen und aktuelle Stellenanzeigen finden Sie unter
www.chili-personal.de
Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.
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Email: information@raum-v.de
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Niederlassung:
Barthstr. 16
80339 München
Tel.: +49 (0) 89 - 89 08 330-0
Email: info@chili-personal.de
www.chili-personal.de
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.
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