Das Netzwerk nutzen
Dem Fachrkäftemangel schlau begegnen: Breisgauteam vermittelt
Facharbeiter auf Zeit an Kleinfirmen und an größere Industrieunternehmen.

W

enn es für Firmen um die
Suche nach Fachkräften
geht, steht einiges an: Inserate aufgeben, Bewerbungsgespräche
führen, geeignete Kandidaten auswählen und einstellen. Diese Arbeit kann
den Betrieben die Firma BreisgauTeam
abnehmen, der Spezialist aus Staufen
in Sachen Personaldienstleistungen.

Oft sind im Angestelltenstamm von
BreisgauTeam bereits erfahrene und
tüchtige Facharbeiter vorhanden, die
dann den suchenden Unternehmen
vermittelt werden können. Ansonsten
macht sich BreisgauTeam auf die Suche nach dem richtigen Mitarbeiter,
ein Service, der für die Betriebe kostenfrei ist. Ist der richtige Mann oder
die richtige Frau gefunden, wird er
oder sie von BreisgauTeam fest angestellt und an die nach Mitarbeitern
suchende Firma zu einem festgelegten
Stundensatz verliehen.
Umgekehrt gibt es auch Fachkräfte,
die eine neue Aufgabe suchen. Auch
für sie sucht BreisgauTeam kostenfrei
nach einem passenden Betrieb. Claus
Möhler, einer der beiden Inhaber von
BreisgauTeam, verweist in diesem Zusammenhang auf das große Netzwerk

BreisgauTeam präsentiert sich auch in Frankreich: Claus Möhler und
Peter Düball auf der „Salon Régional Formation Emploi“ in Colmar.
an Firmen, mit denen der Personaldienstleister regelmäßig eng zusammen arbeitet. Oft kennt BreisgauTeam
den Bedarf der Unternehmen so genau,
dass sie Fachkräfte anbieten können,
noch bevor eine Stelle offiziell ausgeschrieben wurde. Hinzu kommt, dass
der erfahrene Personaldienstleister sehr
vorausschauend je nach Saison plant.
Der Vorteil für die Firmen liegt auf der
Hand: Sie können auf diese Weise
Mitarbeiter „ausprobieren“ und genauer kennenlernen, ohne sich gleich
festlegen zu müssen. Außerdem sind

die durch BreisgauTeam vermittelten
Zeitarbeitskräfte kurzfristig einsetzbar.
Aber auch die Fachkräfte haben einen
Vorteil, wie BreisgauTeam-Inhaber
Peter Düball betont: Auch bei einer
Nichteinigung mit der Firma steht er
nicht plötzlich auf der Straße. Und im
besten Fall wird er von der Firma
sogar übernommen.
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