
 

 

 
Seriöse Gewinnung und Einbindung ausländischer Fachkräfte 
 

Die stefan müller personalperspektiven GmbH wird in ihren Projekten der Personal- 

und Organisationsentwicklung immer wieder mit dem Mangel an qualifizierten Fach- 

und Führungskräften in den Unternehmen konfrontiert. Sowohl der wachsende Bedarf 

an deutschen Standorten als auch die internationale Expansion führen in vielen 

Unternehmen zu einer Öffnung für neue Wege der Mitarbeitergewinnung.  

Programme wie die EU-Initiative „mobil pro“ und Projekte einzelner Bundesländer 
haben nicht nur seriöse Aktivitäten ausgelöst. Auf der Basis ihrer langjährigen 
Beziehungen hat die stefan müller personalperspektiven GmbH zunächst den 
spanischen Sprachraum ausgewählt und sehr sorgfältig geprüft, welche 
Partnerschaften in Deutschland und vor Ort in Frage kommen. Eine wichtige Rolle 
kommt dabei den Außenhandelskammern zu.  

In der Zusammenarbeit muss gewährleistet sein, dass die Bewerber einen fairen 

Auswahlprozess erfahren, in den die ausländischen Partner die aktuelle Wirklichkeit 

einer beruflichen Laufbahn in ihrem Land einbringen und für kontinuierliche 

Kommunikation mit den Bewerbern stehen. Die stefan müller personalperspektiven 

GmbH beschäftigt sich im Vorfeld intensiv mit den Belangen, Aktivitäten und Zielen 

des aufnehmenden Unternehmens, dessen Kultur, den Integrationsmöglichkeiten und 

verantwortlichen Personen, die als Brücke für die neuen Mitarbeitern dienen können.  

Die gemeinsamen Auswahlgespräche – je nach Wohnort der Bewerber zuerst in 

ihrem Land bzw. in Deutschland – werden in Spanisch, Englisch und Deutsch geführt. 

Die Zweitgespräche finden in den Unternehmen statt. Das Beraterteam in 

Deutschland sorgt in der Folge dafür, dass die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz und in 

ihrem neuen Umfeld „ankommen“ und wertschätzend aufgenommen werden. 

Gerade im Hinblick auf die aktuelle Initiative des Landes Baden-Württemberg steht mit 

der stefan müller personalperspektiven GmbH ein Partner zur Verfügung, der 

Professionalität, Seriosität und Menschlichkeit verbindet.   
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