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„Persönliche Betreuung der Mitarbeiter“
Daniel R., Bauarbeiter: „Die Arbeit auf dem Bau gefällt mir sehr 
gut. Die Zusammenarbeit mit der empleo-Personalagentur war von 
Anfang an positiv. Am meisten schätze ich, dass das ganze Team 
sehr hilfsbereit, kompetent und immer für mich zur Stelle ist. Die 
persönliche Betreuung der Mitarbeiter wird bei empleo gelebt.“

Die empleo Personal-
agentur gehört zu den 
größten Personalbereit-
stellern in der Region.  

Das Unternehmen ist seit dem 
Gründungsjahr 2015 stetig und 
gesund gewachsen. Der Teampla-
yer aus der Personalbranche blickt 
auf viele erfolgreiche Geschichten 
zurück. „Die schönste Bestätigung 
für unsere Arbeit sind die mehr als 
400 zufriedenen Mitarbeiter, die bei 
uns beschäftigt sind“, erzählt Ver-
triebsleiter Harald Müller stolz.

Persönliche Betreuung 
ist das Um und Auf

„empleo“ sieht sich als Personal-
dienstleister mit dem Plus an per-
sönlichem Service und bietet Jobsu-
chenden aus vielfältigen Branchen 
mehr als 500 offene Jobs pro Jahr. 
Die optimale, individuelle Betreu-
ung von Mitarbeitern, Bewerbern 
sowie Kunden steht im Mittelpunkt. 
Deshalb ist die Personalagentur 
an drei Standorten mit fast 20 
internen Mitarbeitern anzutreffen. 

„Wir haben ein offenes 
Ohr, wir nehmen Anlie-
gen ernst, wir finden 
passende Lösungen – 
wir bemühen uns ein 
Arbeitgeber zu sein, bei 
dem sich die Mitarbeiter 

wohlfühlen und gerne arbeiten“, so 
Vertriebsleiter Harald Müller. Für 
den größten Personalbereitsteller 
geht nach der Jobsuche der Sup-
port aber weiter: Das begeisterte 

Kompetent und immer in Bewegung

Der Arbeitsalltag gestaltet sich durch die Unterstützung der empleo-Personalagentur wesentlich entspannter. Fotos: handout/empleo; i-stock

empleo-Personalagentur –
drei Standorte in Vorarlberg und 
Liechtenstein:
Moosmahdstr. 1, Dornbirn
Fohrenburgstr. 4, Bludenz
Vorarlbergerstr. 37, Schaanwald
E-Mail:  office@empleo-personal.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 
8.30 bis 12 Uhr, 13 bis 17 Uhr; 
Freitag: 8.30 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr

www.empleo-personal.com

INFOSempleo-Team hilft bei sämtlichen 
Anliegen, seien es Behördengänge, 
Steuerfragen, Fragen rund um die 
Anstellung, Arbeitskleidung, Unter-
künfte oder Weiterbildungen. Die 
Personalagentur unterstützt auch 
finanziell die berufliche Weiterent-
wicklung seiner Mitarbeiter.

„Grüner“ Service inklusive 

Fach- und Führungskräfte mit 
„50plus“ punkten mit viel Berufs-
erfahrung und einem großen Wis-
sensschatz. Auf diese Umstände 
will empleo, mit dem vom Bun-
desministerium für Digitalisierung 

Jobs

und Wirtschaftsstandort unterstütz-
ten Projekt Brainpool, aufmerksam 
machen und aufbauen. 

Innovative 
Arbeitsmarktförderung

Mit Unterstützung der Personal-
agentur ergeben sich schnell Chan-
cen, wieder ins Berufsleben einzu-
steigen. Diese erhöhen sich durch 
die Teilnahme an dem vom AMS 
empfohlenen Projekt deutlich. Das 
empleo-Team greift dabei den Job-
suchenden mit neuesten Software- 
Technologien, Know-how und Coa-
ching unter die Arme.  FE

H. Müller


