Immer wieder S&W Personaldienstleistungen!
Fast 4 Jahre ist es her, als ich mich das erste Mal bei S&W vorstellte – ich war schon
einige Zeit auf Jobsuche und wollte mich nun neuen Herausforderungen stellen ...
Trotz hoher Motivation und qualifizierter Ausbildung konnte ich in meinem näheren
Umfeld – Luckenwalde, ca. 50 km von Berlin - keine Jobangebote finden! Also holte
ich mir die Berliner Morgenpost und versuchte es mit Stellenangeboten in Berlin.
Leider brachte dies auch nicht den gewünschten Erfolg – den Angeboten der
Zeitarbeitsfirmen in der Zeitung stand ich damals noch sehr skeptisch gegenüber ...
Trotzdem versuchte ich es bei S&W Personaldienstleistungen – und ich habe es bis
heute nicht bereut – nach mehreren Einsätzen in verschiedenen Firmen, die meinen
Wissenstand jedes Mal um weitere Erfahrungen bereicherten, kam es nach einem
halben Jahr zu einer Festanstellung in einem Unternehmen in Berlin.
Dies wurde erreicht durch individuelle Betreuung, durch absolute Vertrauenswürdigkeit und Professionalität der Mitarbeiter von S&W – ich fühlte mich jederzeit
akzeptiert, meine Wünsche und Vorstellungen wurden eingebunden und ich wurde
über alle Schritte im Vorfeld informiert.
Im Dezember 2010 kehrte ich nach 3-jähriger Anstellung zu S&W zurück und wurde
sofort ohne langes Hin- und Her wieder sehr freundlich ins Team aufgenommen und
nach 1 Woche wurde ich bereits an eine Firma mit der Option auf Übernahme
vermittelt.
Für diese unkomplizierte und professionelle Art des Umgangs mit Jobsuchenden
möchte ich mich bedanken, besonders bei Hrn. Schumacher - der immer ein offenes
Ohr für meine Belange hat - bei Frau Tiegel, die mich bei meinem zweiten Anlauf
sofort bestens unterstützt hat und ich bedanke mich natürlich auch für die jederzeit
freundliche Begrüßung – persönlich und am Telefon - durch Frau Fischer.
Fazit:
Wenn Zeitarbeit – dann nur S&W Personaldienstleistungen – persönliche
Rundumbetreuung, interessante Stellenangebote, Transparenz und Seriosität
von der ersten bis zur letzten Minute!
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