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Mitarbeiter für die Unternehmen“, so der
erfahrene Experte.

GROSSE NACHFRAGE

Dass sich die Nachfrage innerhalb so kurzer Zeit dermaßen positiv entwickeln wird,
überrascht selbst Körber ein wenig. „Wir
haben binnen weniger Monate über 120 Mitarbeiter neu beschäftigt und die Nachfrage
reißt trotz krisenbedingter Ups and Dows
nicht ab“, zeigt sich der Geschäftsführer erfreut über die Entwicklungen der letzten
Monate, wurde das Unternehmen ja erst im
Herbst 2019 neu gegründet. Mit jahrelanger
Erfahrung im Gepäck ist es dem engagierten
Personaldienstleister gelungen, innerhalb
kürzester Zeit renommierte Unternehmen
als zufriedene Kunden zu gewinnen. Vom
Handwerksbetrieb bis zu Großunternehmen wie Thöni oder die Ortner Gruppe
stellt InterWork zuverlässige Fachkräfte zur
Verfügung. Dank eines raffinierten Recruitingsystems gelingt es dem InterWork-Team,
erfahrene und verlässliche Mitarbeiter zu
lukrieren. „Natürlich ist es aufwändiger,
heimisches Personal zu finden, aber unser
ausgeklügeltes System mit dazugehörigem
Logistikmodell macht es möglich.“

INTEGRATIONSLEASING

MIT SICHERHEIT
MEHR FLEXIBILITÄT
Als Spezialist für die Bereitstellung von heimischen Fachkräften ist
die InterWork Personalservice GmbH trotz Krise – oder vielleicht
gerade deswegen – voll durchgestartet.
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lexibilität im Personalwesen ist den
Unternehmern seit jeher ein Bedürfnis, in Zeiten wie diesen erst recht.
„Die Nachfrage ist sehr groß“, freut
sich Rainer Körber, Geschäftsführer der InterWork Personalservice GmbH. „Einerseits
ist vielen Unternehmen vor allem während
der Grenzschließungen Personal aus dem
Ausland abhandengekommen, andererseits
herrscht da wir dort immer noch eine gewisse Ungewissheit, wie es weitergehen
wird. Unternehmen zeigen sich noch eher
zurückhaltend mit der Einstellung von Mitarbeitern.“

FACHKRÄFTE AUS ÖSTERREICH
Das kommt der Philosophie von InterWork
zu gute. „Wir stellen gut ausgebildete Facharbeiter zur Verfügung, deren Wohnsitz
großteils in Österreich ist. Diese Mitarbeiter sind bei uns nach dem jeweiligen Branchenkollektivvertrag beschäftigt und werden für einen vereinbarten Zeitraum und
pauschal vereinbartem Stundensatz den
Unternehmen zur Verfügung gestellt.“ Der
Unternehmer ist somit völlig flexibel und
muss sich weder um die Anreise oder Unterkunft noch um die An- oder Abmeldung
kümmern. „Wir übernehmen sämtliche Per-

sonalangelegenheiten, der Kunde bekommt
gut ausgebildete, heimische Mitarbeiter für
den Einsatz und Zeitraum seines Bedarfs.
Neben der sofortigen Verfügbarkeit sprechen heimische Arbeitskräfte vorwiegend
unsere Sprache und fügen sich auch gut
in das bestehende Mitarbeitergefüge ein.
Bei einem größeren Anteil an auswärtigem
Leasingpersonal bauen sich mitunter Subkulturen auf, die sich auf die gesamte Mitarbeiterleistung auch negativ auswirken
können. Unsere vorwiegend heimischen
Fachkräfte sind durchwegs motiviert und
verlässlich und erweisen sich als wertvolle
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Immer beliebter wird bei Unternehmen das
Integrationsleasing von InterWork. Dabei
sucht InterWork einen geeigneten Mitarbeiter für das jeweilige Unternehmen. Dieser wird dann für einen vereinbarten Zeitraum – in der Regel sechs bis zwölf Monate
– über Personalleasing dem Unternehmen
zur Verfügung gestellt. Entpuppt sich der
Mitarbeiter in dem Zeitraum als geeignet
und ist der Bedarf nach wie vor vorhanden, so wird dieser für eine Ablösesumme
von dem Unternehmen übernommen. „Der
große Vorteil dieses Integrationsleasings für
den Unternehmer ist, dass er nach einem
gewissen Zeitraum die Sicherheit hat, einen

„W I R S T E L L E N G U T A U S G E B I L D E T E
FA C H A R B E I T E R Z U R V E R F Ü G U N G ,
DEREN WOHNSITZ GROSSTEIL S
I N Ö S T E R R E I C H I S T.“
RAINER KÖRBER, GESCHÄFTSFÜHRER

volletablierten und geeigneten Mitarbeiter
zu übernehmen. Das vorgesehene Probemonat ist dazu oft unzureichend, zumal sich
vereinzelt Mitarbeiter im Probemonat von
der besten Seite zeigen und danach in ihrer Performance stark nachlassen“, erläutert
Rainer Körber.

UNTERSTÜTZUNG FÜR
PERSONALABTEILUNGEN

Personalagenden sind für Unternehmen immer diffizilere wie auch breit gefächerte Angelegenheiten. Die Experten von InterWork
unterstützen Unternehmen und Personalabteilungen dabei im Recruiting, finden geeignete Mitarbeiter, bieten verschiedenste
Modelle an, von der Personalbereitstellung
über das Integrationsleasing bis hin zur sofortigen Einstellung. Dank des einzigartigen und auf heimische Facharbeiter ausge-

richteten Recruitingsystems gilt InterWork
nicht nur als Spezialist für Personalleasing,
sondern auch für Personalsuche. „Wir bieten nur top qualifizierte, motivierte Arbeiter, die mit Tatendrang ihre Ziele verfolgen
und bei uns in einem fixen, unbefristeten
Dienstverhältnis angestellt sind, ganz egal
ob das Unternehmen auf der Suche nach
langfristigem Personal ist oder kurzfristig
einen Mitarbeiter für wenige Stunden, Tage oder Wochen sucht.“ Ein Konzept, das
aufzugehen scheint, das den Nerv der Zeit
trifft, insbesondere in Zeiten der Krise und
Reisebeschränkungen.

AUF EXPANSIONSKURS

Wöchentlich werden bei InterWork Mitarbeiter neu eingestellt, für Einsätze in Tirol,
Salzburg und Vorarlberg, zunehmend auch
in anderen Bundesländern. Dieses rasante
Wachstum hat Rainer Körber dazu bewogen, weitere Büros in Wien und Salzburg zu
eröffnen. Den Unternehmen mehr Flexibilität zu schaffen, das wird auch weiterhin
das große Ziel von InterWork sein.
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