Personalservice mit Handschlagqualität
Dominik Stöbich gründete im September 2010 die
Firma stöbichPERSONAL e. K. mit Sitz in München. Seit
mehr als 10 Jahren ist der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann im Personalbereich tätig, davon mehr
als 7 Jahre in der Personaldienstleistungsbranche.

Diese Erfahrungen haben
den Österreicher geprägt und
zu seinem Start-up auf dem
Gebiet von Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung inspiriert. Warum
solle er sich nicht verbessern
und etwas aufbauen, fragte
sich der frühere Profi-Kicker,
der seine Fußballerkarriere
nach drei Jahren wegen einer
Verletzung aufgeben musste:
„Im Laufe der Jahre sieht
man natürlich vieles, was man
anders machen könnte.“ Für
seine Wahl des Standortes
München gilt das weniger:
Sie fiel aus sachlichen und
strukturellen Erwägungen.
„Wir liefern ehrliche, partnerschaftliche, zuverlässige und
vertrauensvolle Handschlagqualität“, betont Dominik
Stöbich, dessen Unternehmen
Mitglied im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) ist.
„Diese Haltung bestimmt unser Handeln und Tun. Kunden
betrachten wir als Partner,
mit denen wir gemeinsam die
richtige Personallösung finden.
Unseren Mitarbeitern zahlen
wir faire und deutlich übertarifliche Gehälter, die denen
der festangestellten Mitarbeiter in den Unternehmen unserer Kunden gleichgestellt
sind. Zudem erfahren unsere
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Mitarbeiter auch immer die
Wertschätzung, die ihnen zusteht. Derzeit haben wir
knapp 30 Mitarbeiter in 22
verschiedenen Unternehmen
platziert. Bei diesen Stellen
handelt es sich zu 80 % um
Stellen mit der Option zur
Festanstellung. Während der
Zeit, die die Mitarbeiter über
uns bei unseren Kunden im
Einsatz sind, haben beide
Seiten die Gelegenheit, sich
kennen zu lernen und festzustellen, ob eine künftige langfristige Zusammenarbeit Sinn
macht bzw. ob beide Seiten
zusammenpassen. Wir nennen
das Integrationsleasing.“
Arbeitnehmerüberlassung,
Personalvermittlung sowie
Headhunting und Executive
Search zur dezidierten Suche
nach Experten durch stöbich-

PERSONAL gilt kaufmännischen und akademischen Berufen. Die Schwerpunkte liegen in den Branchen Versicherungen, Banken, Immobilien, Telekommunikation und
Pharmaindustrie. Hier verfügen
Dominik Stöbich und sein
Mitarbeiter Gregor Gregortschyk über besondere Kompetenz. Die Münchener Personaldienstleister arbeiten
aber auch für alle anderen
Branchen. „Räumlich decken
wir derzeit München und das
Umland ab“, informiert Domi-

nik Stöbich unsere Redaktion.
„Künftig wollen wir unseren
Aktionsradius jedoch vergrößern und in Partnerschaft mit
global tätigen Unternehmen
uns noch mehr engagieren.
Für die Rekrutierung von geeignetem, qualifiziertem Personal nutzen wir unter anderem diverse Jobbörsen, das
Internet, Direktmailings sowie Empfehlungen und Referenzen von bestehenden
Kunden und Interessenten.
Zudem arbeiten wir wirklich
hervorragend mit der Agentur
für Arbeit zusammen.“ Das
IFL (Institut für Freies Lernen
mit Sitz im Münchner Hauptbahnhof) ist Kooperationspartner von stöbichPERSONAL.
„Das IFL frischt Fähigkeiten
wieder auf oder schließt Wissenslücken unserer externen
Mitarbeiter“, fügt Dominik
Stöbich hinzu. „Wir verzeichnen eine Übernahmequote
von knapp 50 Prozent – ein
sehr hoher Richtwert für unseren Erfolg.“
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