Personaldienstleistungen für Unternehmen: MaßArbeit ist
breit aufgestellt
09.02.2018
Osnabrück. Die Konjunktur läuft gut, bei vielen Unternehmen sind die Auftragsbücher voll und
die regionale Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig. Personal zu finden, ist in dieser Situation oft
schwierig, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen. In vielen Fällen kann die
kommunale Arbeitsvermittlung MaßArbeit helfen: In einer neuen Broschüre hat sie jetzt alle
Personaldienstleistungen für Unternehmen kompakt und übersichtlich zusammengestellt.

[1]

„Vielen Unternehmen ist unbekannt, dass wir nicht nur Beschäftigte und Auszubildende
vermitteln, sondern etwa auch bei der Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland
mitwirken können“, so Siegfried Averhage, Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaft & Arbeit
des Landkreises Osnabrück und Vorstand der MaßArbeit. Auch bei der beruflichen
Eingliederung von Flüchtlingen ist die MaßArbeit gut aufgestellt: „Wir arbeiten eng mit den

Unternehmen zusammen, helfen auch beim berufsbegleitenden Spracherwerb und
unterstützen das Unternehmen und den neuen Mitarbeiter bei Bedarf auch bis zu sechs
Monate nach der Einstellung“, skizziert MaßArbeit-Vorstand Sabine Ostendorf. Die Erfahrung
zeige, dass so Anfangsschwierigkeiten etwa aufgrund von Sprachproblemen oder kultureller
Unterschiede deutlich besser bewältigt werden könnten.
Auch im Bereich der Nachwuchsgewinnung setzt die MaßArbeit einen Schwerpunkt:
Unternehmen werden etwa bei der frühzeitigen Ansprache von Jugendlichen, der Kooperation
mit Schulen oder auch mit einer gezielten Begleitung im Betrieb nach Aufnahme des
Ausbildungsverhältnisses unterstützt. „Bei all unseren Leistungen legen wir Wert auf eine
unkomplizierte Begleitung“, sind sich die Vorstände einig. Deshalb finden die Betriebe in der
neuen Übersicht für jedes Angebot einen persönlichen Ansprechpartner.
Die Broschüre „Personaldienstleistungen für Unternehmen [2]“ ist erhältlich bei der MaßArbeit,
Telefon 0541 501-4192, Email: info@massarbeit.de [3], bei der Wirtschaftsförderung des
Landkreises Osnabrück WIGOS, Telefon 0541 501-4399 oder online unter www.landkreisosnabrueck.de [4].
Sie haben eine Frage zu diesem Beitrag? Wir beantworten sie gerne: frag.landkreisosnabrueck.de [5]
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