Ehrlichkeit. Fairness. Kompetenz.
Das sind die Erfolgsfaktoren von AW-Personal in Horb-Rexingen.
Der zunehmende Fachkräftemangel stellt zahlreiche deutsche Unternehmen vor große
Herausforderungen.

In

Berufen

wie

Schreiner,

Berufskraftfahrer

oder

Heizungsinstallateur werden vielerorts händeringend Arbeitnehmer gesucht, da ein
weiterer Rückgang der Beschäftigungszahlen in diesem Bereich das Aussterben
ganzer Berufsgruppen nach sich ziehen könnte. AW Personal möchte diesem Trend
durch Vermittlung interessierter und engagierter Fachkräfte entgegenwirken.
Im Rahmen der Waren-, Dienstleistungs- und Personenfreizügigkeit innerhalb der
Europäischen Union richtet sich das Augenmerk seit einigen Jahren vorwiegend auf
die „neuen“ Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas. Polen, Rumänien, Ungarn und
Kroatien nehmen in diesem Zusammenhang eine große Rolle ein, da aus diesen
Staaten zahlreiche Fachkräfte nach Westeuropa kommen, um ihre in der Heimat
vermittelten Kenntnisse hier anzuwenden. Wir unterstützen diese Bemühungen durch
persönliche

Betreuung

und

bestmögliche

Hilfestellung

in

zahlreichen

Lebenslagen. Durch ein persönliches Netzwerk, direkte Kontakte in die neueren
EU-Mitgliedsstaaten, vor allem auch in Kroatien und eine nachhaltige Betreuung vor
Ort ermöglicht AW-Personal eine große Chance für einen erfolgreichen (Neu-) Start
ins Berufsleben.
Um nur ein Beispiel unserer Arbeit zu nennen gelang uns im vergangenen Jahr die
Vermittlung eines kroatischen Kraftfahrers an ein in der Region ansässiges
Unternehmen. Der junge Mann, der zunächst völlig ohne Sprach- und Ortskenntnisse
nach Deutschland gekommen war, wurde zusätzlich zur Jobvermittlung bei der Suche
nach einer Wohnung, bei Behördengängen unterstützt und erhielt von AW Personal
einen auf ihn abgestimmten individuellen Deutschkurs. Neun Monate später kann sich
die Entwicklung sehen lassen: Der Kraftfahrer spricht nahezu fließend deutsch, wurde
von seinem Arbeitgeber übernommen, trägt mittlerweile die alleinige Verantwortung
für den Unternehmens-Fuhrpark, konnte sich zur besseren Mobilität ein Auto
anschaffen und wohnt in seiner eigenen Wohnung. Seine Frau ist seinem Vorbild
gefolgt und auch sie hat eine Beschäftigung aufgenommen.

Erfolgsgeschichten wie diese treiben uns jeden Tag neu an. Durch eine ehrliche, faire
und kompetente Vermittlung von Fachkräften an lokale Unternehmen kann dem
Fachkräftemangel in Deutschland effektiv entgegengewirkt werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit
uns und lassen Sie sich individuell und zielgerichtet beraten.
Ihr AW Personal-Team

