Fachkräfte – die Tragfläche im Flugzeugbau
Fünf Jahre AIP-SERVICES – Personalvermittler rund um die Luftfahrtbranche mit Büros in Hamburg und Stade
Stade (fen/vr). Die richtigen
Fachkräfte bilden gerade
heutzutage die Tragfläche für
unternehmerischen
Erfolg.
Das gilt insbesondere für
hochtechnologisierte Industriebranchen wie den Flugzeugbau. Vor mittlerweile fünf
Jahren startete Klaus Hauschild hier als spezialisierter
Personaldienstleister mit AIPSERVICES in die Selbstständigkeit durch und ist für Airbus, Lufthansa Technik und
Co. seither Triebwerk bei der
Gewinnung passgenauer Mit-

Die Stader Zweigstelle an der Harburger Straße, mit der AIP-SERVICES nach erfolgreicher „Landung“ in Hamburg, auch im hiesigen Landkreis präsent ist, war für KlausHauschild und seine Frau
Heike eine berufliche Rückkehr in heimatliche Gefilde. Denn in Stade sind die beiden zu Hause.

Azubi zum 1. August 2018 gesucht
AIP-SERVICES bildet aus:
zur/zum
Personaldienstleistungskauffrau/-mann
AIP-SERVICES setzt alles daran, den Mitarbeitern beruflich zum Abheben zu verhelfen. Mitarbeiterin Julia Madeleine Rasch zeigt auf, was
das in ihrem persönlichen Fall bedeutet: „Ich
habe mich im Internet bei AIP-SERVICES um
eine Arbeitsstelle bei Airbus beworben. Am
nächsten Tag fand ein Bewerbungsgespräch
statt. Eine Woche später organisierte AIP-SERVICES ein Bewerbungsgespräch mit Airbus.
Drei Tage später habe ich einen Arbeitsvertrag
unterschrieben. Der Bewerbungsprozess ging
sehr schnell und unkompliziert. AIP-SERVICES
hat sich sehr für mich eingesetzt. Die Betreuung von AIP-SERVICES ist sehr gut. Die Mitarbeiter nehmen sich viel Zeit, um Fragen zu klären und Probleme zu lösen. AIP-SERVICES
war mir eine sehr große Hilfe, weil ich es als
Berufseinsteiger mit wenig Berufserfahrung
sehr schwer hatte, eine Einstellung zu bekommen. Ich danke hier für jede Unterstützung und
kann die Zusammenarbeit mit AIP-SERVICES
empfehlen.“
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