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Der Weg zum Erfolg

„Wir stellen Menschen ein“, so lautet das
Credo des Unternehmens. Bei genauer
Betrachtung zeichnet sich Arcom nicht nur
durch seine qualifizierten Mitarbeiter,
sondern auch durch sein soziales
Engagement aus.

Ohne den Erfolg des Unternehmens wäre

Inhaberin Marina Möbius gründete vor Jahren
die gemeinnützigen Institutionen Arcom-
Foundation und Dog Care e.V.. Während die
Arcom-Foundation benachteiligten Menschen
in Not hilft, kümmert sich die in Sri Lanka
gegründete Dog Care Clinic e.V. um kranke
und verwahrloste Straßenhunde.

beides allerdings nicht möglich gewesen.
„Als Unternehmerin habe ich eben auch eine
soziale Verantwortung,“ betont Marina
Möbius.
Regional engagiert sie sich für „Die Tafel“ in
Villingen-Schwenningen und für die AIDS-
Hilfe SBH e.V..
„Ein Unternehmen ist seinen Mitarbeitern
und der ansässigen Region verpflichtet. Mit
über 600 Mitarbeitern verstehen wir uns als
eine große Familie,“ erklärt die Inhaberin.
Wie in jeder guten Familie muss man sich
umeinander kümmern. So findet z.B.
regelmäßig eine „Einkehr mit Verzehr“ in den
Geschäftsstellen statt, um sich austauschen
und Kontakte pflegen zu können . Der Termin
wird allen Beschäftigten via WhatsApp
mitgeteilt.
„Uns ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter
sich geschätzt fühlen. Nur so kann man gut
zusammenarbeiten,“ erklärt Marina Möbius.

Kaum eine Branche muss so stark mit dem
Wandel der Zeit gehen wie Zeitarbeit. Jedoch
setzt Arcom Personaldienstleistungen
besonders auf eine beständige Konstante, die
seit Anfang an der Motor des Unternehmens
ist: Der Mitarbeiter als Mensch.

Als einer der größten regionalen Personaldienstleister im Schwarzwald-Baar-Kreis greift
Arcom auf die Expertise seiner Mitarbeiter zurück.

Das Arcom-Team
gebündelte Kompetenz

Neben der Niederlassung in Villingen-
Schwenningen besitzt Arcom Personal-
dienstleistungen noch zwei weitere
Geschäftsstellen in Singen und Tuttlingen.
Die jeweiligen Teams können aufgrund ihrer
jahrelangen Erfahrung ihren Geschäfts-
partnern bei der Vermittlung eines idealen
Kandidaten kompetent helfen.

Bei der Vermittlung steht besonders der
reibungslose Ablauf im Vordergrund.
Qualifizierte Mitarbeiter auf Zeit, die bei
akuten Auftragsspitzen die Stammbeleg-
schaft unterstützen, werden innerhalb der
vereinbarten Zeit rekrutiert und
entsprechend der Produktionsplanung zur
Verfügung gestellt.

Treffpunkt ARCOM
Herbst - die Wünsche der Angestellten und
Zeitarbeiter werden immer berücksichtigt. Bei
lockeren Gesprächen lernt man einander
kennen und natürlich schätzen.
Und wenn es mal ganz schnell sein muss,
dann gerne auch nur bei einem Kaffee.

Wöchentlich werden in den Nieder-
lassungen Schwenningen, Singen und
Tuttlingen Verpflegung oder Leckereien
für die Mitarbeiter angeboten.
Ob Punsch im Winter, Pizza im Frühling,
Eis im Sommer oder deftiges Essen im
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