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AKTUELL Frühjahr 2016

Bei Arcom steht der Mensch 
im Mittelpunkt

Seit mittlerweile 16 Jahren ver-
mittelt die Arcom Personal-
dienstleistungen GmbH in der 

Region qualifizierte Kräfte „auf 
Zeit“. In der heutigen Zeit müssen 
Unternehmen über eine große Fle-
xibilität verfügen, um konkurrenz-

Fairness basierende Geschäftsver-
bindungen bilden die Basis für die 
Zusammenarbeit zwischen Kunden 
und Mitarbeitern. Zudem zeich-
net sich Arcom durch eine überaus 
faire Bezahlung aus. Gezahlt wird 
grundsätzlich übertariflich. Einfa-

fähig zu bleiben. Daher greifen vie-
le Unternehmen neben ihrem festen 
Stamm an Mitarbeitern beispiels-
weise in Zeiten akuter Auftragsspit-
zen auf temporäre Arbeitskräfte 
zurück. Auch können Unternehmen 
mittels der Arbeitnehmerüberlas-
sung potentielle Mitarbeiter ohne 
Risiko kennenlernen.
Als Marina Möbius im Jahr 2000 Ar-
com gründete, hatte sie eine Vision: 
Sie wollte beweisen, dass man Zeit-
arbeit auch sozial machen kann. 
Ihre Vision wurde Wirklichkeit. Das 
Unternehmen wird äußerst sozial 
geführt. Das Wohl von Mitarbeitern 
und Kunden steht im Mittelpunkt. 
Persönliche, auf Vertrauen und 

che Produktionshelfer bekommen 
einen übertariflichen Stundenlohn 
ab 9,50 Euro, Facharbeiter einen 
Stundenlohn von 11 bis 15 Euro. 
Dazu bekommen die Mitarbeiter 
Kilometergeld sowie eine Verpfle-
gungspauschale. Aber auch zusätz-
liche Leistungen wie beispielsweise 
ein Kindergartenzuschuss, Tankgut-
scheine, Bonuskarten oder eine Be-
teiligung am Fitnesscenter kommen 
den Mitarbeitern zugute. 
Seit 2006 ist Arcom der größte Per-
sonaldienstleister in der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg mit 
Büros in VS-Schwenningen, Tutt-
lingen und Singen. Im letzten Jahr 
ist Arcom umgezogen und hat ein 

modernes Büro im Herzen von 
VS-Schwenningen ganz in der Nähe 
des City-Rondells bezogen. Das Un-
ternehmen beschäftigt zurzeit weit 
über 600 Mitarbeiter an den vier 
Standorten und stellt Personal für 
die verschiedensten Branchen zur 

Verfügung – vom Helfer bis zum 
Facharbeiter. Und die Zahlen spre-
chen für sich. Viele Mitarbeiter, die 
als Fachkraft auf Zeit bei einem Un-
ternehmen im Einsatz waren, wer-
den später fest übernommen. Die 
Übernahmequote liegt bei 30 Pro-
zent. Allerdings gibt es auch Mit-
arbeiter, die Arcom von Beginn an 
in verschiedenen Positionen beglei-
ten. 
Marina Möbius ist seit jeher so-
zial sehr engagiert. Mit der Ar-
com-Foundation hat sie sich ih-
ren Traum von einer hauseigenen 
Stiftung erfüllt. Diese arbeitet mit 
den Sozialämtern der Stadt Villin-
gen-Schwenningen, den Tafeln in 

Villingen-Schwenningen und Tutt-
lingen und der Aids-Hilfe Schwarz-
wald-Baar-Heuberg zusammen. 
Jeden Monat vergibt die Stiftung 
einen Betrag zwischen 1500 und 
5000 Euro an bedürftige Menschen 
in der Region. Bewerben können 

sich Einrichtungen, Vereine, Fami-
lien oder Senioren. Eine echte Her-
zensangelegenheit für die Firmen-
gründerin ist der Tierschutz. Im Jahr 
2006 gründete Arcom mit der Dog 
Care Klinik ein eigenes Tierschutz-
projekt. Verwahrloste, misshandel-
te, verlassene und kranke Straßen-
hunde auf Sri Lanka werden in der 
Hundeklinik liebevoll aufgepäppelt 
und medizinisch versorgt. Hunde, 
die wegen ihres Alters, Behinde-
rungen oder Krankheit nicht ver-
mittelt werden können, bekommen 
auf dem Klinikgelände ein neues 
Zuhause und können ihr restliches 
Leben in Würde und liebevoll um- 
sorgt verbringen.
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Bei Arcom steht die persönliche 
und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Mitarbei-

tern und Kunden im Mittelpunkt. 
Neben dem übertariflichen Stun-
denlohn erhalten die Mitarbeiter 
viele Zusatzleistungen wie beispiels-
weise eine Verpflegungspauschale, 
Kilometergeld und einen Kinder-
gartenzuschuss. Zudem werden die 
Mitarbeiter mit verschiedensten 
Weiterbildungsmaßnahmen geför- 
dert. Sie können beispielsweise 
den Gabelstapler-Führerschein, Ers-
te-Hilfe-Kurse oder Löt-Kurse absol-
vieren. Eigenes Schulungspersonal 
vermittelt die Theorie im hauseige-
nen Schulungszentrum. Die Praxis 
erfolgt vor Ort beim Kunden. 

Der Weg vom Bewerber zum po-
tentiellen Mitarbeiter verläuft un-
kompliziert. Die Bewerbung kann 
per E-Mail oder per Post einge-
reicht werden. Oder der Bewerber 
ruft einfach direkt an. Die vielsei-
tigen Stellenangebote sind auf 
der Homepage www.arcom-vs.de 
oder in zahlreichen Stellenanzei-
gen in unterschiedlichen Medien 
zu finden. Viele Bewerber werden 
auch über die Agentur für Arbeit 
vermittelt. Ebenfalls nutzen vie-
le Schüler und Studenten das An-
gebot von Arcom, um die Zeit bis 
zum Ausbildungs- oder Studienbe-
ginn zu überbrücken. Sobald die 
Bewerbung eingegangen ist und 
der Bewerber für die ausgeschrie-
bene Stelle geeignet ist, vereinbart 
der Recruiter einen Termin zu ei-
nem persönlichen Gespräch. Das ist 
wichtig, um einen Eindruck davon 
zu bekommen, ob die Chemie mit-
einander stimmt.

Des Weiteren werden die persön-
lichen Daten aufgenommen. Bei 
gegenseitigem Interesse wird im 
Nachgang von der Disposition ge-
klärt, ob der Bewerber eingestellt 
werden kann. Ebenso wird ein Foto 
aufgenommen, um ein vollstän-
diges und professionelles Bewer-
bungsprofil zu erstellen.

Sobald ein Einsatz zustande 
kommt, erhält der Bewerber einen 
Termin zur Unterzeichnung des Ar-
beitsvertrages und wird eingestellt. 
Von der Disposition bekommt er im 
Nachgang seine erste Einsatzmel-
dung. Danach ist er offiziell Mit-
glied der Arcom-Mannschaft.

Vom Bewerber zum Mitarbeiter

ARCOM 
Personaldienstleistungen GmbH

Kronenstraße 34 
78054 VS-Schwenningen 
Telefon: 0 77 20 - 9 97 67 - 0 
Telefax: 0 77 20 - 9 97 67 - 16  
E-Mail: info@arcom-vs.de 
Web: www.arcom-vs.de

Aktuelle Bürozeiten: 
Montag – Freitag:  
07:30 Uhr bis 17:30 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung

ARCOM 
Personaldienstleistungen GmbH 
Niederlassung Tuttlingen

Königstr. 32 
78532 Tuttlingen 
Telefon: 0 74 61 - 9 62 88 - 0 
Telefax: 0 74 61 - 9 62 88 - 13 
E-Mail: info@arcom-tut.de

Aktuelle Bürozeiten: 
Montag – Freitag: 
07:30 Uhr bis 17:30 Uhr

ARCOM 
Personaldienstleistungen GmbH 
Niederlassung Singen

Freiheitstraße 15/17 
78224 Singen 
Telefon: 0 77 31 - 1 49 67 - 0 
Telefax: 0 77 31 - 1 49 67 - 17 
E-Mail: info@arcom-si.de

Aktuelle Bürozeiten:

Montag – Freitag: 
07:30 Uhr bis 17:30 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung

Kommen Sie doch gerne einmal in einer unserer Niederlassungen vorbei! 
Wir freuen uns auf Sie!

Wir sind für Sie da!

Im Jahr 2000 wurde die Hauptge-
schäftsstelle in Schwenningen mit 
dem Ziel eröffnet, Unternehmen 

im Schwarzwald-Baar-Kreis kompe-
tente Mitarbeiter sozialgerecht und 
zu fairen Bedingungen zu überlassen.  
Die richtige Person für den richtigen 
Job - eine Aufgabe, die Arcom vor allem 
durch die regionale Nähe erfüllen kann.  
Um diese Nähe langfristig zu garantie-
ren, wurden im Jahr 2009 die Nieder-
lassung Tuttlingen und im Jahr 2010 
die Niederlassung in Singen  eröffnet.  
Durch das daraus entstandene eng-
maschige Netz ist Arcom in der Lage, 
die  Regionen Schwarzwald-Baar, 
Rottweil, Tuttlingen, Balingen 
und Singen bestens zu betreuen. 
Das Büro in Schwenningen ist ganz in 
der Nähe des City-Rondells. 

Mit der Eröffnung der Tutt-
linger Niederlassung hat 
Arcom noch mehr Nähe zu 

den Unternehmen in den Kreisen 
Tuttlingen, Balingen und Rottweil 
geschaffen. Vor Ort präsent zu sein 
hat für Arcom oberste Priorität, 
da nur so der persönliche Kontakt 
mit Arbeitnehmern möglich ist.  
Das  Tuttlinger Büro ist direkt in der 
Innenstadt gelegen.

Um flächendeckend für die Kun-
den da zu sein, hat Arcom im 
Oktober 2010 eine weitere Nie-

derlassung in Singen eröffnet. Da-
mit ist die Möglichkeit gegeben, 
auch für Unternehmen und Arbeit-
nehmer im Bodenseekreis in greif-
barer Nähe zu sein. Der Erfolg des 
Unternehmens hängt entscheidend 
von der Wettbewerbsfähigkeit ab. 
Auch in Singen ist Arcom direkt in der 
Innenstadt zu finden — ganz in der 
Nähe der Fußgängerzone. 

SCHWENNINGEN

TUTTLINGEN

SINGEN
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Großes Herz für Tier und Mensch
Als Marina Möbius die ARCOM 

Personaldienstleistungen 
GmbH gründete, hatte sie ein 

festes Ziel vor Augen: Einen Teil des 
Guten, was ihr widerfahren ist, zu-
rückzugeben. So unterstützt die für 
diesen Zweck gegründete ARCOM 
Foundation nicht nur viele Spon-
sor- und Hilfsprojekte in der Regi-
on; mit der Dog Care Clinic auf Sri 
Lanka hat Marina Möbius ein ech-
tes Herzensprojekt realisiert.
Als Urlauberin auf Sri Lanka wurde 
Marina Möbius im Jahr 2000 erst-
mals auf das schlimme Schicksal der 
Straßenhunde aufmerksam. Ver-
zweifelt bemühte sie sich seitdem, 
einzelne Hunde aufzupäppeln. 
Schnell wurde ihr bewusst, welche 
Herkulesaufgabe da vor ihr lag. Ge-
schätzte 40.000.000  Straßenhunde 
leben auf der Insel. Da viele Men-
schen auf Sri Lanka selber am Ran-
de des Existenzminimums leben, 
können sie die Tierarztkosten nicht 
bezahlen und oftmals bekommen 
die Hunde kaum oder gar kein Fut-
ter. Zudem ist das Bewusstsein der 
Menschen gegenüber Tieren lei-
der noch sehr eingeschränkt. Die 
meisten Hunde leben herrenlos auf 
der Straße und sind oft in einem 
schrecklichen Zustand. Sie vegetie-
ren dahin, sterben an Hunger oder 
Krankheit, werden misshandelt, 
vergast, erschossen oder erschla-
gen. Aber auch, wenn die Hunde ei-
nen Besitzer haben, ergeht es ihnen 
in vielen Fällen schlecht. Sie fristen 
ihr Dasein in Zwingern oder sind le-
benslang an die Kette gelegt. Die 
Ketten sind oft schon am Hals ein-
gewachsen. Die Hunde sind nicht 
selten mangelernährt, krank und 
verwahrlost. Mangels Kastration 
bekommen die Hündinnen mehr-
mals jährlich Welpen. Oft werden 
diese von den Hundebesitzern aus-

gesetzt und ihrem Schicksal über-
lassen: Die winzigen Hundewelpen 
haben in den meisten Fällen nicht 
den Hauch einer Chance zum Über-
leben. 
Aus den anfänglichen Bemühun-
gen von Marina Möbius als Ein-
zelkämpferin, wurde schnell ein 
durchdachtes Sozialprojekt auf Sri 
Lanka. Im Jahr 2007 gründete sie 
dann vor Ort die Dog Care Clinic, 
um am Schicksal der Straßenhun-
de maßgeblich etwas zu ändern. 
Das Projekt wurde ein voller Erfolg. 
Durch die Dog Care Clinic wird nicht 
nur die Lebenssituation der Tiere 
nachhaltig verbessert, es wurden 
auch Arbeitsplätze für die Men-
schen vor Ort geschaffen. Circa 35 
Mitarbeiter werden mittlerweile in 
der Klinik beschäftigt.  Über 50.000 
Kastrationen hat der gemeinnüt-
zige Verein bereits durchgeführt. 
Tausende Hunde wurden seitdem 
medizinisch versorgt und betreut. 
Die Hunde werden regelmäßig ent-
wurmt und geimpft. Mit Massen- 
impfungen werden Krankheiten 
und damit auch die Tollwutgefahr 

für Mensch und Tier eingedämmt. 
Aber auch die in der der Tierklinik 
operierten, behandelten und da-
nach in ihr Umfeld zurückgebrach-
ten Streuner werden später nicht 
einfach ihrem Schicksal überlassen.
Seit den Anfängen des Projekts 
finden tägliche Futtertouren zu 
„Sammelplätzen“ statt, wo sich die 
Hunde selbstständig zur gewohn-
ten Uhrzeit einfinden und dort mit 
Futter versorgt werden. Während 
den Touren besuchen und versor-
gen die Pfleger der Dog Care Clinic 
gleichzeitig die Hunde aus den so-
genannten Re-Home Programmen. 
Das Re-Home-Programm vermittelt 
gesunde Hunde an einheimische 
Gastfamilien in der Umgebung. 
Die Familien, die einem Hund ein 
Zuhause geben, erfahren von der 
Dog Care Clinic laufende Unter-
stützung. Sie erhalten unter ande-
rem Nahrungsmittel, Medikamente 
und Schulmaterialien. Damit die 
verantwortungsvolle Versorgung 
der Vierbeiner in den Familien ge-
währleistet ist, werden diese von 
Mitarbeitern der Klinik regelmäßig 

betreut und kontrolliert und stellen 
so eine durchgängige Nachsorge si-
cher. Und auch Aufklärungsarbeit 
wird von der Dog Care Clinic geleis-
tet. Die Mitarbeiter stärken das Be-
wusstsein der Menschen vor Ort für 
die Tiere. Sie klären auf über art-
gerechte Haltung, zeigen, wie die 
Hunde gepflegt und ernährt wer-
den und vermitteln viele Details 
zu artgerechter Hundehaltung. 
Senioren, die einen älteren Hund 
zu sich nehmen, erhalten durch das 
von der Dog Care Clinik ins Leben 
gerufene Projekt DCC 50+ eine Zu-
satzrente – die oftmals ihre einzige 
Rente ist. Das ganze Projekt ist auf 
Nachhaltigkeit ausgelegt und erste 
Erfolge zeichnen sich bereits ab: Die 
in den Dörfern lebenden Tiere sind 
mittlerweile allgemein in einem 
besseren Zustand und die Zahl der 
Welpen hat sich deutlich reduziert. 
Das Bewusstsein der Menschen im 
Umgang mit den Tieren beginnt, 
sich zu wandeln. Die Beziehung von 
Mensch zu Hund hat sich geändert; 
die Menschen beginnen zu begrei-
fen, dass ein Hund treuer Gefährte 
und Freund sein kann.
Die Verwirklichung ihres Herzens- 
projektes finanziert Marina Möbius 
zu über 80 Prozent aus eigener Ta-
sche. Spenden oder Patenschaften 
sind immer willkommen und wer-
den dringend benötigt. Schon mit 
geringen Beträgen kann man hel-
fen, das Leid der Vierbeiner zu ver-
ringern und auch den dort leben-
den Menschen zu helfen. Zudem 
besteht die Möglichkeit, durch ei-
nen Einkauf in einem von mehr als 
1.300 Online-Shops die Dog Care 
Clinic zu unterstützen, ohne dass es 
einen einzigen Cent kostet.

Mehr Informationen unter:
www.dogcare-clinic.com
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