
Wer qualifizierte Fach- und Führungskräfte sucht,
ist bei der Firma mi FACHpersonal GmbH an der
richtigen Adresse, die jetzt Bunsenstraße 2 lautet.

Wertschätzung für Kunden
und Kandidaten
mi FACHpersonal GmbH ist eine nachhaltige Partnerschaft wichtig

NÜRTINGEN (sip). Ob Ingenieur oder
PR-Fachkraft, ob Personaler oder IT-Ex-
perte – wenn in einem Unternehmen
eine Fach- oder Führungsposition zu
besetzen ist, dann ist der richtige An-
sprechpartner mi FACHpersonal. Seit
mehreren Jahren in Nürtingen ansäßig,
nun im GateOne in repräsentativen
Räumlichkeiten zu finden, hat sich
der Personaldienstleister in der Region
profiliert – und das nicht nur weil
Geschäftsführer Murat Isik als ehema-
liger U17-Trainer des VfB Stuttgart in

selbstverständlich gemacht. Wie gut
ihnen dies gelingt, beweist die 70-pro-
zentige Übernahmequote in Festanstel-
lungsverhältnisse durch die Firmen.
„Uns ist es wichtig, dass beide Seiten
zufrieden sind“, erklärt Murat Isik.
„Nur dank unseres partnerschaftlichen
Arbeitens gelingen uns langfristige
und nachhaltige Kundenbeziehungen“,
ist sich Niederlassungsleiter Oliver
Meinecke sicher.
Erwähnens- und besuchenswert ist des
Weiteren die stets aktuelle und reich-
haltige Stellenbörse von mi FACHper-
sonal, die passende Angebote beinhal-
tet für Arbeitssuchende aus Technik,
Ingenieurwesen, Produktion und dem
kaufmännischen Bereich. „Innovative
Betriebe auf der einen Seite mit hoch-
qualifizierten Fachleuten auf der ande-
ren miteinander zu verbinden, ist uns
eine Herzensangelegenheit“, versi-
chert Murat Isik.
Nicht unerwähnt lassen möchte Firat
Isik, dass mi FACHpersonal ausbildet.
„Bei uns kann man eine Ausbildung
zum Personaldienstleistungskauf-
mann beziehungsweise -frau machen.“
Wer Interesse hat, darf sich gerne
bewerben. „Unsere Lehrstelle für Sep-
tember ist noch unbesetzt.“ Dann gibt
es bei mi FACHpersonal einen mehr,
der sich auf die Suche nach passenden
Fach- und Führungskräften begibt.

der Fußballszene einen guten Namen
hat.
Vielmehr liegt es zu großen Teilen an
der Wertschätzung, die das fünfköpfige
Team sowohl seinen Firmenkunden als
auch seinen Kandidaten gegenüber an
den Tag legt. Aber auch mit seiner part-
nerschaftlichen und nachhaltigen Aus-
richtung hebt sich das Unternehmen
von der Konkurrenz ab. „Uns ist es bei-
spielsweise wichtig, dass unsere Kun-
den immer denselben Ansprechpart-
ner haben“, erklärt Murat Isik und sein
Bruder Firat ergänzt: „Dadurch bauen
wir eine langfristige Partnerschaft auf,
aus der wiederum Vertrauen und Zu-
verlässigkeit resultieren.“ Und zwar
sowohl bei den Kundenfirmen als auch
bei den Kandidaten. Und noch etwas
hebt mi FACHpersonal von der Kon-
kurrenz ab: „Wir sind ein familien-
geführtes Unternehmen und stehen
mit unserem Namen für unsere Firma.“
Ein echtes Plus in globalen Zeiten.
Großen Wert legen Murat Isik und sein
Team darauf, dass Unternehmer- und
Arbeitnehmerinteressen optimal auf-
einander abgestimmt werden. Wenn
dazu ein individuelles Coaching des
Kandidaten notwendig ist, um die Qua-
lität des zukünftigen Mitarbeiters zu
stärken und um sie oder ihn auf die
neue Herausforderung noch besser
vorzubereiten, dann wird auch das

Das Team von mi FACHpersonal: Die Geschäftsführer Murat Isik (links) und sein Bruder
Firat Isik (rechts) mit Niederlassungsleiter Oliver Meinecke sowie Christina Isik (Mitte)
und Leila Duric.

Entrée mit Willkommensatmosphäre: Dahinter befindet sich der zentrale Meeting Point.Arbeiten mit Weitblick im ganzen Haus.
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Neubau Bürokomplex GateOne

SIE SIND EINE GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT – 
WUSSTEN SIE DAS SCHON?
Gerade Fachleute aus den technischer Berufen und mit kaufmännischem Hintergrund werden flächen-
deckend gesucht. Wir betreuen und begleiten Sie im Rahmen Ihres Bewerbungsprozesses. Wir machen 
Mut zur Veränderung, stärken Ihr Profil und stellen neben Ihrer Fachkompetenz und Erfahrung auch Ihre 
persönlichen Stärken und Fähigkeiten heraus.  
Wertschätzend. Zielbewusst. Zukunftsorientiert. Wann dürfen wir Ihren Traumjob für Sie finden?

SCHWERPUNKTE UNSERER DIENSTLEISTUNGEN 
Mit Hilfe unserer stets aktuellen Stellenbörse halten wir für Arbeitsuchende aus den Bereichen Tech-
nik, Ingenieurwesen und Produktion passende Angebote bereit. Und wir bringen branchenübergreifende 
 Organisations- und Verwaltungsspezialisten mit idealen Arbeitgebern zusammen.

mi FACHpersonal GmbH 
Murat Isik (Geschäftsführer) 
Firat Isik (Geschäftsführer) 
Bunsenstraße 2, 72622 Nürtingen 
Telefon (0 70 22) 9 77 45 02 
info@mi-fachpersonal.de

Möbel, Licht und Akustik – wir gestalten 
private und gewerbliche Räume.

 
Wir waren gerne mit dabei  
und wünschen alles Gute  

für die Zukunft!

München-Nymphenburg 
 Menzinger Straße 14 • Telefon (0 89) 3 75 07 08-0 

www.vitra.com/dining • kontakt@storeM.de

Markus Daubner  •  Panoramastraße 42  •  72622 Nürtingen
Mobil: 01590 244 55 76  •  E-Mail: info@daubner-ge.de


