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tungsbewusstsein eines inhabergeführten Mittelständlers 
profitieren. Gerade diese Verantwortung gegenüber ihren 
Kunden, Mitarbeitern und Arbeitssuchenden, bildet die 
Basis der prowork-Unternehmensphilosophie. Es geht stets 
um den Einzelnen. 
Leitmotive wie „Jeder ist der Wichtigste“ und „Wir machen 
besser möglich“ verdeutlichen die praktischen Auswir-
kungen dieses Ansatzes. Bewerber erleben bei prowork 
personal ein Orientierungsangebot, das unmittelbar aus 
der Praxis und für die Praxis entwickelt wurde, und das 
erfolgreich Wissensvermittlung, den Ausbau sozialer Kom-
petenz und persönlichen Erfolg verbindet. Dabei steht der 
Mensch durchgehend im Mittelpunkt. 
Das gilt natürlich auch für die Kontakte zu den Unterneh-
menskunden, in deren Auftrag das prowork personal-Team 
die passenden Mitarbeiter sucht. Hierbei hilft vor allem 
die enge persönliche Zusammenarbeit und das langjährige 
Wissen über die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen 
Kunden, zeitnah personelle Engpässe auszugleichen.
In diesem Sinne unterstützt prowork personal Unterneh-
menskunden bei der strategischen Personalplanung für 
die gezielte Suche nach dem geeigneten Kandidaten für 
die jeweilig zu besetzenden Vakanzen. Nach einem einge-
henden Gespräch über das gewünschte Anforderungsprofil 
wird bei prowork personal zunächst der bestehende Pool 
an verfügbaren Mitarbeitern auf einen geeigneten Kandida-
ten geprüft. Auch hier profitieren Unternehmen von dem 
umfassenden Vermittlungsschatz. Darüber hinaus greift 
prowork personal natürlich auch auf Stellenportale, die 
Arbeitsagentur und soziale Medien zurück. Ebenso werden 
Empfehlungen anderer Unternehmen oder Hinweise aus 
dem eigenen Mitarbeiter-Stamm berücksichtigt. Abgerun-
det werden die an Unternehmen gerichteten Dienstleistun-
gen durch Angebote im Bereich Personalberatung sowie 
Interims- und Projektmanagement-Leistungen.
Des Weiteren widmen sich die prowork personal-Experten 

mit dem gleichen Engagement für den einzelnen Bewerber. 
Wendet sich ein Interessent an prowork personal, werden 
zunächst in einem ausführlichen persönlichen Gespräch 
dessen Ziele und Kompetenzen ermittelt, um zu klären, 
zu welchem Unternehmen er am besten passen könnte. 
Dann beginnt seine Vermittlung. Auch hier spiegelt sich die 
prowork personal-Philosophie stets in einem partnerschaft-
lichen und fairen Umgang mit den Kandidaten wieder. 
Durch die Vernetzung von prowork personal mit vielen 
renommierten Firmen der Region können Bewerber dann 
auch auf Stellen vermittelt werden, die auf öffentlichen 
Jobportalen gar nicht erst ausgeschrieben sind. Die An-
wendung des iGZ-Tarifvertrages garantiert den Arbeitssu-
chenden dabei faire Konditionen und darüber hinaus meist 
sogar eine übertarifliche Vergütung. 
Ob Unternehmenskunde oder Bewerber – bei prowork 
personal geht es stets darum, individuelle Bedürfnisse 
umzusetzen sowie Unternehmen und Menschen gezielt 
nach ihrer Qualifikation und Persönlichkeit optimal zu 
vernetzen. Gelingt dies, profitieren davon am Ende alle 
gleichermaßen. 

Seit mehr als einem Jahr vermittelt die prowork personal GmbH in Göttingen 

Menschen an Unternehmen, die nach einer neuen beruflichen Perspektive suchen, 

und unterstützt Firmen dabei, freie Stellen mit geeigneten Mitarbeitern zu besetzen – 

immer getreu der Philosophie: Ihr Erfolg ist unsere Motivation.
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Für Unternehmen gehört es zu den wichtigsten Heraus-
forderungen, qualifizierte und engagierte Mitarbeiter zu 
finden. Selbst in Zeiten des Fachkräftemangels sind noch 
immer viele Menschen auf der Suche nach der für sie 
passenden Arbeit. Genau hier beginnt die Arbeit der pro-
work personal GmbH. Seit September 2016 unterstützt 
das Team von prowork personal in Göttingen erfolgreich 
Unternehmen und Bewerber bei der Umsetzung ihrer 
Vorstellungen mit ihrem kompetenten Know-How. Im 
April 2017 wurde im naheliegenden Heilbad Heiligenstadt 
sogar ein zweiter Standort eröffnet. 
„Ihr Erfolg ist unsere Motivation!“ Diesem Leitsatz hat 

sich das Team von prowork personal bei seiner täglichen 
Arbeit verschrieben. Oberste Priorität stellt hierbei stets 
– ob Bewerber oder Personalverantwortlicher eines Un-
ternehmens – die optimale Lösung des bestehenden Pro-
blems zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, greifen 
die Mitarbeiter von prowork personal auf die mehr als 
40-jährige Erfahrung der deutschlandweit einzigartigen 
AÜG Netzwerk Human Resources GmbH mit ihren mehr 
als 100 Standorten zurück. Dieses Kompetenz-Netzwerk 
verbindet bundesweit Unternehmen der Personaldienstlei-
stungsbranche, sodass Kunden und Bewerber ebenso von 
den Vorteilen eines Großfilialisten wie von dem Verantwor-
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