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Die Anforderungen an einen Arbeitgeber, nicht nur den Kunden, sondern auch die eigene Belegschaft zufriedenzustellen,
steigen stetig. Denn Arbeitnehmer legen besonderen Wert auf Attraktivität ihres Arbeitsplatzes. MGA glaubt, diese bieten zu
können.
Für Absolventen ist es nicht immer einfach, den richtigen Job zu ﬁnden. Oftmals werden sie ohne vorherige Berufserfahrung
ins kalte Wasser geworfen und müssen sich selbst freischwimmen. Auch Lorenz Arnold setzt auf die Eigenständigkeit seiner
»Rookies«. Allerdings nimmt der MGA-Chef seine Neuen auch an die Hand. Schließlich will er aus ihnen selbstbewusste
Persönlichkeiten machen, die in kürzester Zeit so viele Erfahrungen sammeln wie möglich. Die persönliche
Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter liegt ihm besonders am Herzen. Selbst Fehler seien erlaubt. Denn Lorenz Arnold steht
zu seiner Mannschaft, komme was wolle. Auch deshalb stattet der MGA-Chef seine Mitarbeiter stets mit unbefristeten
Arbeitsverträgen und ansprechendem Gehalt aus.
Überdies stehen den MGA-Mitarbeitern nicht nur nationale Türen oﬀen. Auch Internationalität ist geboten. Während Lorenz
Arnold vornehmlich Kunden in Deutschland besucht, sind seine Angestellten auf der ganzen Welt unterwegs. Monotonie sei
für ihn daher ein Fremdwort, schließlich reise er seit über zwanzig Jahren quer durch die Republik und darüber hinaus. Aber
egal, wo auf dem Kontinent seine Mitarbeiter gerade sind, die Unterstützung ist ihnen gewiss, ob durch die Kollegen oder
den Chef persönlich. Und das spüren auch die Kunden. Denn diese schätzen die gute Betreuung der Projekte sowie die
zuverlässige Erreichbarkeit
Zudem kann Arnold von sich behaupten, seit Firmengründung noch nie einen Mitarbeiter aufgrund von Arbeitsmangel
entlassen zu haben. »Darauf bin ich sehr stolz«, gibt der Unternehmer zu. Natürlich gäbe es Zeiten, in denen einmal weniger
zu tun ist. Aber die Reduzierung des Personals komme für ihn nicht in Frage. Vielmehr nimmt sich der MGA-Chef als
Arbeitgeber in die Pﬂicht und setzt auf Kontinuität, Menschlichkeit und Fairness – auch in Sachen Gehalt.
← Zurück

MGA Ingenieurdienstleistungen GmbH, Sanderglacisstraße 9a, D-97072 Würzburg
Telefon: 0931-32258-0, Telefax: 0931-32258-33, E-Mail: info@mga-gmbh.com
www.mga-gmbh.com

