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„Optimale Unterstützung durch das Team“
Aneta K., Versandmitarbeiterin: „Die empleo Personalagentur hat sofort nach meiner 
Bewerbung einen Job für mich gefunden. Nach meinem Wohnortwechsel wurde gleich eine 
neue Arbeitsstelle für mich organisiert. Mit der Unterstützung von empleo konnte ich den 
Staplerschein kostenlos machen. Auch die korrekte und  pünktliche Lohnabrechnung weiß 
ich sehr zu schätzen. Das ganze empleo-Team ist immer hilfsbereit und für mich zur Stelle.“

Die empleo Personal-
agentur bringt Mitarbei-

ter und Unternehmen der 
Region zusammen und 
unterstützt beide Seiten 

bei ihren Anliegen.  

Das Unternehmen ist seit dem 
Gründungsjahr 2015 gesund 
gewachsen. Der Teamplayer aus 
der Personalbranche blickt auf viele 
erfolgreiche Geschichten zurück. 

Gute Jobaussichten und persönlicher Service

Im Job vorankommen, Förderung von beruflicher Weiterbildung macht es möglich.

„Die schönste Bestätigung für unse-
re Arbeit sind die fast 500 Mitarbei-
ter, die wir beschäftigen“, erzählt 
Vertriebsleiter Harald Müller.
 
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 600 offene Jobs pro 

Jahr. Die optimale, indi-
viduelle Betreuung von 
Mitarbeitern, Bewerbern 
sowie Kunden steht im 
Mittelpunkt. Deshalb ist 
die empleo Personala-
gentur an drei Standor-

ten mit einem kompetenten Team 
aus fast 20 Mitarbeitern anzutref-
fen. „Wir nehmen die verschie-
denen Anliegen ernst. Wir finden 
passende Lösungen. Unsere Mit-
arbeiter schätzen, dass wir ihnen 
zuhören und für sie da sind“, so 
Vertriebsleiter Harald Müller weiter. 

„Grüner“ Service 
mit Mehrwert

Für einen der größten Personalbe-
reitsteller der Region hört nach der 
Jobsuche der Support nicht auf. 
Ganz im Gegenteil: Jetzt beginnt 
für das Team erst die Arbeit. Die 
internen Mitarbeiter unterstützen 
bei sämtlichen Belangen, seien 
es Behördengänge, Steuerfragen, 
Fragen rund um die Anstellung, 
Arbeitskleidung, Unterkünfte oder 
Weiterbildungen. Das empleo-Team 
hilft bei Förderansuchen und zeigt 

Möglichkeiten zur beruflichen 
 Weiterentwicklung auf.
 
Brainpool – 
Förderung 50plus

Seit Anfang des Jahres betreut 
empleo ein innovatives Projekt, dass 
vom Bundesministerium für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort 
unterstützt wird. Erfahrene empleo 
Personaler begleiten Fach- und Füh-
rungskräfte mit 50plus bei ihrem 
Wiedereinstieg ins Berufsleben. 
Dabei kommt ein innovativer Mix 
aus persönlichem Coaching, meh-
reren Workshops und einem neu-

H. Müller

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

Brainpool wird unterstützt durch:  
 
 
 
 
 
 
Entgeltliche Information.

INFOS

artigen „skill-matching Tool“ zum 
Einsatz. Für den Jobsuchenden erge-
ben sich durch die Teilnahme neue 
Chancen, ganz ohne Kosten. 

Berufliche Neuausrichtung

Mit Unterstützung von Brainpool 
fanden bereits mehr als die Hälf-
te der Teilnehmer wieder in eine 
Anstellung. Die Chance für Men-
schen mit 50plus schnell wieder im 
Berufsleben Fuß zu fassen, erhöhen 
sich durch die Teilnahme deutlich. 
Das empleo-Team greift dabei den 
Jobsuchenden mit Know-how unter 
die Arme. MH
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