Pressemitteilung

Fast 40% der Neueinstellungen bei Franke + Pahl
gehören der Generation 45plus an
Hamburg, 2. Januar 2008 --- Von den 203 neuen Stellen, die im Jahr 2007 bei der
Franke + Pahl Gruppe geschaffen wurden, wurden 73 oder 38% von Mitarbeitern
besetzt, die älter als 45 Jahre sind. Betrachtet man alle Mitarbeiter des
Unternehmens, sind immerhin 28% älter als 45.
Dies hat zwei Gründe. Franke + Pahl hat schon immer gerne ältere Mitarbeiter
beschäftigt, denn sie sind oft umsichtiger, zuverlässiger und gelassener als jüngere,
können Prioritäten setzen und erbringen stetige hohe Arbeitsqualität. Der andere
Grund ist der steigende Bedarf an Fachkräften, der nicht mehr nur von den „Jungen“
gedeckt werden kann. Außerdem findet ein allgemeines Umdenken statt, denn immer
mehr Unternehmen setzen auf die Lebens- und Berufserfahrung sowie die soziale
Kompetenz der Generation 45plus.
„In unserer Branche – Franke + Pahl ist einer der größten technischen Dienstleister
Norddeutschlands – sind Können und Fachwissen einfach viel wichtiger als das
Alter“, berichtet Roger von Nordheim, Geschäftsbereichsleiter Technische
Personaldienstleistungen. „Die Älteren haben sich bereits ausgetobt und sind nicht
mehr auf der Suche nach ständig neuen Herausforderungen. Sie konzentrieren sich
auf ihre Arbeit, sind seltener krank und eher bereit, zu reisen.“
„Wichtig sind bei allen Mitarbeitern aktuelle Fachkenntnisse, laufende Weiterbildung
und geistige Beweglichkeit, unabhängig vom Alter. Hier kommt uns unser
unternehmensweites Konzept zur Fort- und Weiterbildung und die Kooperation mit
verschiedenen Bildungsträgern sehr zu Gute“, so Geschäftsführer Oliver Franke.
###
Franke + Pahl ist einer der größten technischen Dienstleister im norddeutschen
Raum, ist für Kunden auch im Ausland im Einsatz und erwirtschaftet mit über 950
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 45 Mio. EUR.
Folgende Dienstleistungen bietet Franke + Pahl aus einer Hand:
Technische Personaldienstleistungen, Instandhaltung, Industrieumzüge,
Schaltanlagenfertigung, Montagen (weltweit), Anlagenbau, Broadcast- und
Medientechnik, Facility Management, Konstruktions- und Ingenieurleistungen sowie
Automation und Softwareentwicklung. Weitere Informationen unter
www.franke-pahl.de.
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