Arbeit sp l at z d an k s & w p e r s o n a lm a n a g e m e nt
Kaltenkirchen (bo) – Die
Nachfrage unter anderem
nach Zeitpersonal steigt deutlich. Freie Arbeitsplätze sollen
wieder besetzt werden. „Wir
suchen dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den
verschiedensten Branchen“, so
Nils Schulze und Oliver Wulf,
Geschäftsführer von s&w personalmanagement GmbH.
Mitarbeiter aus der Region
für die
Region
Für das junge und erfolgreiche
Unternehmen ist es wichtig,
gemeinsam mit Kunden, ein
individuelles Konzept, mit der
geforderten Flexibilität und
nach höchster Qualität zu entwickeln und zu leisten.
„Unsere Mitarbeiter sind unser Gut. Es ist uns daher sehr
wichtig, unsere Mitarbeiter

ihrer Qualifikation und ihren
Talenten entsprechend am
richtigen Ort einzusetzen“, so
Nils Schulze und Oliver Wulf
ergänzte: „Wir arbeiten nach
dem Prinzip Mitarbeiter aus
der Region für die Region, das
heißt, wir wollen nach Möglichkeit, dass unsere Mitarbeiter im Rahmen der Zeitarbeit
kurze Wege zu unseren Kunden haben.“
Zeitarbeit, Personalvermittlung, Werk- und Dienstverträge, Onsite-Kozepte, Lieferantenmanagement, Beratung
sowie eine Vielzahl von individuellen Lösungen gehören
zum Know-how des Unternehmens. „Wir sehen uns als
Partner der Kundenunternehmen und helfen ihnen bei der
Lösung von Personalfragen.
Unseren Mitarbeitern bieten
wir die Sicherheit eines fes-

ten und unbefristeten
Arbeitsvertrages“, so
Oliver Wulf und Nils
Schulze.
Bewerber aus allen
Bereichen
finden
bei s&w personalmanagement immer
eine offene Tür. Wer
sich bewerben möchte, macht das online
oder persönlich im
Büro in der Rudolf-DieselStraße 11.
Ausbildung zum Kaufmann
für Personaldienstleistung
Carolin Reimer wird bei s&w
personalmanagement
seit
dem 1. August zur „Kauffrau
für
Personaldienstleistungen“ ausgebildet. „Der Ausbildungsgang ist ganz jung.
Über ein Praktikum bei s&w

personalmanagement habe ich
das Berufsbild kennen gelernt
und jetzt bin ich die erste Auszubildende im Unternehmen.
Die Berufsperspektive ist viel
versprechend“, freute sich die
Wakendorferin.
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