PRESSEMITTEILUNG
Zukunft aktiv gestalten
mit eigener Nachwuchsförderung
Die effexx Unternehmensgruppe wächst stetig weiter.
Die weiße Firmenflotte mit dem roten effexx-Schriftzug
kennen viele. Wenige wissen, dass sich effexx vom Handwerksbetrieb zu einer bundesweit tätigen Unternehmensgruppe entwickelt hat, die große namhafte Kunden in ganz
Deutschland betreut.
effexx bietet Dienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation, Sicherheitstechnik, Softwaretechnik und Informationstechnologie. Die vier Unternehmensbereiche des mittelständischen Familienunternehmens vereint ein Leitgedanke: Der
Service und das individuelle Bedürfnis der Kunden stehen im
Fokus. So werden maßgeschneiderte Lösungen erstellt, die
dem Kunden den Geschäftsbetrieb vereinfachen – immer auf
dem aktuellen Stand der Technik.
Wie viele andere hiesige Unternehmen kämpft auch der mittelständische Familienbetrieb gegen den Fachkräftemangel.
Daher werden gute Nachwuchskräfte verstärkt im eigenen
Betrieb ausgebildet.
Die Übernahmequote liegt mit 90 Prozent auf einem hohen
Level und konnte in den letzten Jahren stetig erhalten werden.
effexx legt großen Wert darauf in enger Absprache mit den
Nachwuchskräften, diese auf Wunsch bereits während, alternativ nach der Ausbildung individuell zu fördern und gemeinsam nach passenden Weiterbildungsmöglichkeiten zu suchen.
Das Besondere bei einer Ausbildung bei effexx: Bereits kurz
nach der Einarbeitungsphase bekommen die jungen Mitarbeiter eigenverantwortliche Aufgaben, arbeiten aktiv an großen
Projekten mit. Bei Interesse und guter Leistung besteht zudem
die Möglichkeit im Rahmen eines vierwöchigen Auslandsaufenthaltes interessante Erfahrungen zu sammeln. Dafür werden sie vom laufenden Betrieb freigestellt und auch finanziell
unterstützt.
Bundesweite Aufstellung mit über 200 Mitarbeitern
In den letzten Jahren hat sich effexx zu einem bei Kunden und
Partnern anerkannten Spezialisten entwickelt, der aktuell 220
Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Hauptsitz in Siegen-Weidenau hat effexx weitere Niederlassungen in Berlin, Bonn,
Dortmund, Frankfurt und Stuttgart. „Das Besondere an effexx
sind unsere engagierten Mitarbeiter, die alle mit viel Herzblut
dabei sind. Unseren Kunden steht immer ein direkter, persönlicher Ansprechpartner zur Seite,“ betont Geschäftsführer
Timm Fries.
effexx ist immer auf der Suche nach qualifizierten, motivierten
Fachkräften, legt großen Wert auf eine moderne Unternehmenspolitik mit flachen Hierarchien. Die Mitarbeiter können
sich zudem über attraktive Benefits freuen. Auch wird eine
Kultur der „offenen Tür“ gelebt.
Aktuell werden bei dem Mittelständler 38 Nachwuchskräfte
ausgebildet.

