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Der Stand von chili personal auf der

11. Jobmesse München

#miasanchili – so lautete das Motto von chili personal auf der diesjährigen

Jobmesse München.  Der Stand des in München ansässigen

Personaldienstleisters war auch im Jubiläumsjahr durchweg sehr gut

besucht. „Wir feiern in 2019 unser 10-Jähriges Bestehen und die Messe war

ein toller Auftakt in unser Jubiläumsjahr!“, so Richard Blaimer,

Geschäftsführer und Inhaber von chili personal. 

„Das gesamte Team freut sich mittlerweile jedes Jahr darauf, mit einem

breitgefächerten Publikum interessante Gespräche führen zu dürfen.“,

erzählt Katrin Borger, die als Personalreferentin täglich Bewerberinnen und

Bewerber auf dem Weg zum beruflichen Erfolg unterstützt. 

Für Frank Plechinger war es in diesem Jahr der sehr gute Kontakt zu einigen

Weiterbildungsträgern, den er von der Messe gewissermaßen „mitnimmt“:

„Alle sprechen von Vernetzung und Vieles davon findet immer mehr in der

 digitalen Welt statt. Für uns bedeutet es aber, dass wir echte, positive

Kontakte anregen und pflegen wollen. Wir denken und handeln vernetzt, davon profitieren unsere

Auftraggeber und unsere Bewerber gleichermaßen. Und mal ehrlich – uns selbst macht die tägliche Arbeit

dadurch auch viel mehr Freude!“ Als erfahrener Personalberater ist es ihm ein Anliegen, Unternehmen und

Mitarbeiter zusammen zu bringen, die tatsächlich gut zusammen passen. 

Auch mit internationalen Besuchern konnten angeregte Gespräche geführt werden. Man ließ sich die Chance

nicht entgehen, sich von der Leistungsfähigkeit und weltoffenen Bodenständigkeit des chili-Teams persönlich

zu überzeugen. 

Das gesamte chili-Team ist sich einig: Es war eine durchweg gelungene Messeveranstaltung, die wieder einmal

mehr zeigt, dass der persönliche Kontakt hoch im Kurs steht, wenn es um die Karriere geht. 

Aktuelle offene Stellen und weitere Informationen zum Leistungsspektrum von chili personal sind zu finden

unter www.chili-personal.com
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chili personal, gegründet 2009 von Richard Blaimer, ist ein Personaldienstleistungsunternehmen in

München/Dachau und steht für saubere und korrekte Zeitarbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung mit fairen

Konditionen für alle Beteiligten. Das Leistungsspektrum umfasst weiterhin den Bereich Personalvermittlung /

Permanent Placement.

Die Tätigkeitsfelder reichen über kaufmännische Bereiche, bis hin zu gewerblich/technischen und

medizinischen Positionen. Chili personal legt großen Wert darauf, als Personaldienstleistungsanbieter
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wahrgenommen zu werden, bei dem der Mensch im Mittelpunkt der Arbeit steht. Diese Philosophie zeigt sich

auch durch die regelmäßige Unterstützung von sozialen und gemeinnützigen Projekten.

Link zur PM:

https://www.openpr.de/news/1038353/chili-personal-auf-der-11-Jobmesse-Muenchen-2019-Gelungener-Auftakt-ins-Jubilaeum

sjahr.html
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