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Der zweite unserer fünf formulierten Slogans lautet »Wir begleiten Persönlichkeiten«. Dieses gewichtige Argument für
Ingenieure und elektroaﬃne Techniker, sich bei MGA zu bewerben, möchten wir Ihnen nachfolgend erläutern.
Unter dem Menüpunkt »Darum MGA!« fassen wir unser Konzept so zusammen: »Ob Diplomand, Berufseinsteiger, Umsteiger
oder alter Hase: Wir bei MGA begleiten unsere Mitarbeiter auf ihrem Weg. Dazu gehört eine gute Vorbereitung, die
Unterstützung der Projekte und die richtige Empfehlung für zukünftige Aufgaben.«
Der Slogan besteht aus zwei Kernbegriﬀen: »Persönlichkeit« und »begleiten«. Zunächst zur »Persönlichkeit«: Wir verstehen
unsere Mitarbeiter – und das meinen wir wortwörtlich. Nach unserer Erfahrung besteht die Berufsgruppe vorwiegend aus
Individualisten, die mit einer charakteristischen Persönlichkeit gesegnet sind. Gerade diejenigen, die sich im eigenständigen
Denken und Handeln wohlfühlen, werden bei MGA ein passendes beruﬂiches Zuhause ﬁnden. Wir nehmen diese, wie sie
sind, unterstützen ihre Stärken und helfen ihnen bei ihrer Weiterentwicklung. Innerhalb der Schranken, die ein Projekt
vorgibt, können sie sich weitgehend in ihrem persönlichen Stil frei entfalten. Uniformierungen sind uns fremd, und dies
betriﬀt nicht nur die Kleiderordnung.
Nun zum »Begleiten«: Unser siebenköpﬁges Würzburger Kernteam koordiniert die Betreuung der weltweit tätigen
Mitarbeiter, ganz gleich, wo sich diese gerade beﬁnden. Unsere Leistungen deﬁnieren wir individuell angepasst an deren
Bedürfnissen. Ob ausgewiesene Teamplayer oder Einzelkämpfer, die lieber in Ruhe gelassen werden wollen, sowie nach
Eignung und Neigungen ordnen wir unseren Fachleuten Projekte zu, die zu ihnen passen.
Während der Einarbeitung machen wir sie ﬁt für den Job bei der MGA. Danach begleiten wir sie im vereinbarten Umfang und
halten ihnen so den Rücken frei. Nicht nur, aber vor allem in Konﬂiktsituationen stehen wir unseren Mitarbeitern
grundsätzlich bei. Bei Bedarf und auf Wunsch zählen auch außergewöhnliche Aspekte zum Service. So sorgen wir auch
schon einmal dafür, dass die Steuer rechtzeitig abgegeben oder der Briefkasten regelmäßig geleert wird.
Diese Praxis bewährt sich mittlerweile seit zwei Jahrzehnten. In diesem Zeitraum haben wir bereits etwa 150
Persönlichkeiten begleitet und wir freuen uns auf die kommenden.
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