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FIRMENPORTRAIT

Herbst Personalservice GmbH
W

ann und von wem wurde die
Herbst Personalservice GmbH.,
die ihren Sitz in Eichfeld hat, gegründet
und welche visionäre Idee steckte dahinter?
Im April 2011 wurde die Herbst Personalservice GmbH mit Sitz in Eichfeld von Elmar und Margit Herbst mit der visionären
Idee gegründet, sich mit Kompetenz,
Menschlichkeit und mit sehr viel Eigeneinsatz von den unzähligen Mitbewerbern
abzuheben.
Unser größter Wert liegt in unseren Kunden und vor allem unseren Mitarbeitern.
Denn nur zufriedene Mitarbeiter geben in
ihrer täglichen Arbeit auch ihr Bestes. Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung
stehen dabei an oberster Stelle.
Mit unseren Kunden kommunizieren wir
auf Augenhöhe und versuchen, für die
sehr individuellen Bedürfnisse optimales
Service zu bieten.
Was ist in Ihrem Gewerbe heutzutage
das wichtigste Ziel für Ihre Kunden?
In diesem Gewerbe ist es heute unser wichtigstes Ziel für unsere Kunden ein flexibler
und verlässlicher Partner zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen wir im direkten Kontakt mit unseren Kunden, um diese optimal betreuen zu können. Der richtige Mitarbeiter soll zur richtigen Zeit am
richtigen Ort sein. Flexible Arbeitsformen
sind die Antwort auf die Anforderungen
für eine moderne Arbeitswelt. So können
sie schnell und flexibel den Personalstand
zu Auftragsspitzen anpassen. Wir liefern
Ihnen flexible Arbeitskräfte, angefangen
von Facharbeitern bis hin zu Helfern für
die Sparten Industrie, Gewerbe, Produktion und der Baubranche, damit sie ohne
ihren Mitarbeiterstand aufzustocken,

rasch und mit minimalen Kostenaufwand
jede neue betriebliche Situation meistern
können. Durch die exakte Einsatzplanung
können Mitarbeiter unverbindlich erprobt
werden und es entstehen für sie somit auch
keine langfristigen Verpflichtungen.
Zudem verringert sich der Verwaltungsaufwand und es fallen auch keine zusätzlichen Kosten (wie Sozialversicherung,
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Krankengeld) für die Suche nach qualifiziertem
Personal an. Sie bezahlen nur die tatsächlich geleisteten Stunden.
Sind Sie auch der richtige Partner für
Jobsuchende bzw. zukünftige Mitarbeiter?
Wir sind der richtige Partner, wenn Menschen auf der Suche nach einem Job oder
nach einer neuen Herausforderung sind.
Wir haben ein großes Jobangebot und bieten abwechslungsreiche Aufgabengebiete
sowie unbefristete und langfristige Dienstverhältnisse und das Wichtigste: eine leistungsgerechte und vor allem pünktliche
Entlohnung. Wie bereits bekannt haben
wir in Österreich einen sehr großen Mangel an Facharbeitern bzw. Arbeitskräften
und wenden uns auch an unsere Nachbarn
„Slowenien“. Ziemlich oft ist es ja so, dass
nicht die perfekte deutsche Sprache entscheidend ist, sondern die „Hände und
Erfahrung“ entscheidend und gefragt sind.
Um diese Sprachbarriere zu meistern, geben wir ihnen auch die Sicherheit und Hilfe bei diversen Formalitäten und natürlich
auch bei Fragen, die im Alltag aufkommen. Diese Begleitung der Mitarbeiter
zeichnet uns auch aus, da dies heutzutage
nicht mehr selbstverständlich ist, aber eine
vertrauensvolle Mitarbeiterbindung erzeugt.

Was hat Ihnen Ihre langjährige Erfahrung im Personalbereich gezeigt?
Unsere langjährige Erfahrung im Personalbereich haben uns immer wieder gezeigt: „Man muss den richtigen Riecher
für die richtigen Kandidaten an der richtigen Stelle haben.“ Natürlich erfordert dies
eine rasche Reaktionszeit, Flexibilität,
24 Stunden Erreichbarkeit und eine unkomplizierte Abwicklung. Oft vergleichen
wir unsere Arbeit mit einem Puzzle, bei
dem man die einzelnen Teile zu einem
Ganzen zusammenfügen muss. Und wenn
es fertig ist, dann zählt für uns die Zufriedenheit des Kunden und des Mitarbeiters.
Was ist Ihre Zukunftsperspektive?
Das Wachstum der Herbst Personalservice
GmbH voller Elan fortzusetzen. Denn immer mehr renommierte Unternehmen setzen auf das umfangreiche Leistungsspektrum und genießen die Sicherheit und das
Vertrauen im Rahmen der Zusammenarbeit mit uns. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team liegt uns besonders
am Herzen, denn nur so sind wir gemeinsam erfolgreich.
Sie sind oder möchten im kaufmännischen
Bereich, als Spezialist am Bau, Facharbeiter im Gewerbe oder als Hilfskraft arbeiten, dann sind Sie bei uns richtig und immer herzlich willkommen. Q
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Elmar Herbst
Inhaber/Geschäftsführer
Im Betrieb zuständig für Kunden und Mitarbeiter
im Bereich Baugewerbe und Bauindustrie.
„Natürlich ist es meine Aufgabe dem Kunden den richtigen
Mitarbeiter zu übermitteln. Das erfordert sehr viel
Verantwortung und Professionalität.“

Margit Herbst
Prokuristin
Im Betrieb zuständig für Kunden und Mitarbeiter im Bereich
Industrie, Gewerbe, Produktion und Bau. Verantwortlich für
die Lohnverrechnung und Buchhaltung. Seit 2000 im Bereich
Personalbereitstellung tätig.
„Der tägliche Umgang mit verschiedenen Menschen und
Persönlichkeiten ist immer wieder eine neue Herausforderung
und braucht auch ein gewisses Fingerspitzengefühl.“

Alenka Samperl
Kunden- und Personalberaterin
Im Betrieb zuständig für Kunden und Mitarbeiter im Bereich
Industrie, Gewerbe, Produktion und Bau. Seit 2011 als Disponentin und Kundenberaterin im Bereich Personalbereitstellung tätig.
„Über diese Jahre habe ich meine große Leidenschaft zu
diesem Beruf mit einem guten Bauchgefühl gefestigt, da für
mich Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit eine große und tragende
Rolle spielt. Zu dieser Tätigkeit wurde ich durch Zufall überredet, da ich gute Menschenkenntnisse bewiesen habe und
durch meine Eltern auch die slowenische Sprache beherrsche.“

.EUHEITEN IN UNSEREM 3ORTIMENT
s 7ERTVOLLE «LE ALS TRADITIONELLE (EIL UND 0FLEGEMITTEL
für Haut und Haar, zur Nahrungszubereitung sowie
zur Nahrungsergänzung. Alle Öle sind in biologischer
100 % naturreiner Qualität erhältlich.
s   ¾THERISCHE «LE UND !ROMATHERAPIEPRODUKTE
s 3OLARBETRIEBENE 3ONNENGLËSER AUS 3àDAFRIKA
s "IOLOGISCHE +RËUTER UND &RàCHTETEES
s :IRBEN UND +RËUTERKISSEN UVM

7IR FREUEN UNS AUF )HR +OMMEN

Das Papillon EHEM %UROSHOP
erwartet Sie mit einem erweiterten
Angebot am Hauptplatz 27 in Mureck.
«FFNUNGSZEITEN Mo, Mi, Do, Fr.: 9-12
und 15-18 Uhr, Di & Sa: 9-12 Uhr

GEBRATENER SAIBLING
MIT BÄRLAUCH-GNOCCHI
Zutaten für 4 Personen:
s G 3AIBLINGE
s 3ALZ 0FEFFER AUS DER -àHLE
s /LIVENÚL  %, "UTTER
s %TWAS :ITRONENSAFT ,IMETTENSAFT
s  :WEIGERL :ITRONENTHYMIAN
Zutaten für die Bärlauchgnocchi:
s  G MEHLIGE %RDËPFEL
s  $OTTER  G GRIFFIGES -EHL
s 3ALZ 0FEFFER -USKATNUSS
s 'ERÚSTETE 0INIENKERNE
s 'ETROCKNETE 4OMATEN
s 3TEIRISCHER "ERGKËSE
s &RITTIERTER "ËRLAUCH ODER
Bärlauchchips als Garnitur
Zubereitung: Für die Gnocchi die Erdäpfel
schälen, vierteln, weichkochen, abseien, aus
dämpfen. Erdäpfel pressen, nochmals aus
dämpfen lassen, danach durch ein feines Sieb
streichen. In eine Schüssel die durchsiebten
Erdäpfel geben, Bärlauchpaste, Dotter, Mehl,
Pfeffer, Salz und Muskatnuss zusammenmischen. Eine Rolle formen und mit einer Gabel
oder einem Gnocchibrett die gewünschte
Grösse formen. In leicht siedendem Wasser
ca. 3–5 Minuten kochen. Inzwischen die Filets
salzen, pfeffern auf der Hautseite in Ölivenöl
braten. Wenn die Filets glasig werden, wenden und mit Butter & Kräuter fertig braten.
Bärlauchgnocchi aus dem Wasser nehmen
und in etwas Butter schwenken. Pinienkerne,
getrocknete Tomaten, Bergkäse dazugeben.
Bärlauchgnocchi auf Tellern anrichten, darauf
das mit Zitronensaft beträufelte Filet setzen
und mit frittiertem Bärlauch vollenden.
Tipp: Eventuell mit Ölivenöl servieren –
dazu ein 'LAS 3AUVIGON "LANC
Wirtshaus Restaurant Pension Steirerland
Inh.: Mansuet, Gregor, Ariane Troicher
Grazerstraße 40, 8480 Mureck
Tel.: 0664/2318095, 03472/2752
E-Mail: office@pension-steirerland.at
www.pension-steirerland.at
«FFNUNGSZEITEN durchgehend geöffnet

