
ür Unternehmen gehört es zu den wichtigsten Herausforde-
rungen, 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 prowork personal GmbH. Seit 
September 2016 unterstützt das Team von prowork personal in 
Göttingen erfolgreich Unternehmen und Bewerber bei der Umset-
zung 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 verschrie-
ben. Oberste Priorität stellt hierbei stets – ob Bewerber oder Per-

sonalverantwortlicher eines Unternehmens – die optimale Lösung 
des bestehenden Problems zu entwickeln. Um dieses Ziel zu errei-
chen, 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 Stand-
orten zurück. Dieses Kompetenz-Netzwerk verbindet bundesweit 
Unternehmen der Personaldienstleistungsbranche, sodass Kun-
den und Bewerber ebenso von den Vorteilen eines Großfilialisten 
wie von dem Verantwortungsbewusstsein eines inhabergeführten 
Mittelständlers profitieren. Gerade diese Verantwortung gegen-
über 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“ ver-
deutlichen die praktischen Auswirkungen 
dieses Ansatzes. Bewerber erleben bei 
prowork personal ein Orientierungsan-
gebot, das unmittelbar aus der Praxis und 
für die Praxis entwickelt wurde, und das 
erfolgreich Wissensvermittlung, den Aus-
bau sozialer Kompetenz und persönlichen 
Erfolg verbindet. Dabei steht der Mensch 
durchgehend im Mittelpunkt. 
Das gilt natürlich auch für die Kontakte 
zu den Unternehmenskunden, in deren 
Auftrag das prowork personal-Team die 
passenden Mitarbeiter sucht. Hierbei hilft 
vor allem die enge persönliche Zusammen-
arbeit und das langjährige Wissen über die 
individuellen Bedürfnisse des jeweiligen 
Kunden, zeitnah personelle Engpässe aus-
zugleichen.
In diesem Sinne unterstützt prowork per-
sonal Unternehmenskunden bei der stra-
tegischen Personalplanung für die gezielte 
Suche nach dem geeigneten Kandidaten 
für die jeweilig zu besetzenden Vakanzen. 
Nach einem eingehenden Gespräch über 
das gewünschte Anforderungsprofil wird 
bei prowork personal zunächst der beste-
hende Pool an verfügbaren Mitarbeitern 
auf einen geeigneten Kandidaten geprüft. 
Auch hier profitieren Unternehmen von 
dem umfassenden Vermittlungsschatz. 
Darüber hinaus greift prowork personal 
natürlich auch auf Stellenportale, die Ar-
beitsagentur und soziale Medien zurück. 
Ebenso werden Empfehlungen anderer 
Unternehmen oder Hinweise aus dem ei-
genen Mitarbeiter-Stamm berücksichtig. 

Abgerundet werden die an Unter-
nehmen gerichteten Dienst-
leistungen durch An gebote 
im Bereich Personalbera-
tung sowie Interims- und 
Projektmanagement-Leis-
tungen.
Des Weiteren widmen sich 
die prowork personal-Experten 
mit dem gleichen Engagement für den 
einzelnen Bewerber. Wendet sich ein In-
teressent an prowork personal, werden 
zunächst in einem ausführlichen persön-
lichen Gespräch dessen Ziele und Kom-
petenzen ermittelt, um zu klären, zu wel-
chem Unternehmen er am besten passen 
könnte. Dann beginnt seine Vermittlung. 
Auch hier spiegelt sich die prowork per-
sonal-Philosophie stets in einem partner-
schaftlichen und fairen Umgang mit den 
Kandidaten wieder. Durch die Vernetzung 
von prowork personal mit vielen renom-
mierten Firmen der Region können Be-
werber dann auch auf Stellen vermittelt 
werden, die auf öffentlichen Jobportalen 
gar nicht erst ausgeschrieben sind. Die 
Anwendung des iGZ-Tarifvertrages ga-
rantiert den Arbeitssuchenden dabei faire 
Konditionen und darüber hinaus meist so-
gar eine übertarifliche Vergütung. 
Ob Unternehmenskunde oder Bewerber 
– bei prowork personal geht es stets dar-
um, individuelle Bedürfnisse umzusetzen 
sowie Unternehmen und Menschen ge-
zielt nach ihrer Qualifikation und Persön-
lichkeit optimal zu vernetzen Gelingt dies, 
profitieren davon am Ende alle gleicher-
maßen.
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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.

Kontaktdaten: 
prowork personal GmbH
Wiesenstraße 1
37073 Göttingen
Tel.: 05 51 / 200262-00
Fax: 05 51 / 200262-28
goettingen@prowork-personal.de
www.prowork-personal.de


