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PersonaMobile  
Partner des Mittelstands

Drei Generationen:
Inhaber Marco Kasper  
mit Familie

Der Arbeitsmarkt hat sich stark verändert. Für Handwerk, Industrie 
und Gewerbe wird es zunehmend schwieriger den Personalbedarf zu 
decken. Inzwischen sind nicht nur Facharbeiter knapp, sondern auch 
Hilfskräfte. Das stellt heute die Unternehmen vor erhebliche Herausfor-
derungen. Denn der Faktor Mensch ist nicht verzichtbar.

Wir helfen Unternehmen ihren Personalbedarf zu decken. Das tun wir 
mit Begeisterung und großem Engagement. Vor allem aber mit Respekt 
für die Arbeitskräfte, die wir vermitteln. Jeder Einzelne ist auf seine Weise 
wertvoll, kann seine Fertigkeiten aber nur dann entfalten, wenn er rich-
tig eingesetzt wird.

Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst und haben daher hohe Standards 
entwickelt. Leistungsbereitschaft, Schnelligkeit, Kontinuität und Ver-
bindlichkeit im Sinne hoher Zuverlässigkeit sind die Eckpfeiler unserer 
Firmenphilosophie. Damit sind wir gut gefahren. 

PersonaMobile verfügt derzeit über fünf Niederlassungen mit speziali-
sierten Fachabteilungen: Fulda, Frankfurt/Main, Hanau, Wächtersbach 
und Alsfeld. Hinzu kommen Büros in mehreren aufstrebenden osteuro-
päischen Ländern. 

Von dort stammen viele unserer besten Mitarbeiter. Ihnen stehen in 
Deutschland alle Türen offen. Dass sie für uns arbeiten, zeigt, dass wir 
einen gemeinsamen Nenner haben. Gute Leistung zu einem fairen Preis. 

Wir kennen die Branchen, in denen wir tätig sind. Mit vielen Betrieben 
arbeiten wir seit Jahren zusammen. Professionalität überzeugt.

Marco J. Kasper

Geschäftsführender Gesellschafter



Unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert

Auch wer Mitarbeiter nur für eine begrenzte Zeit benötigt, der erwartet 
vollen Einsatz – vom ersten bis zum letzten Tag. Nicht alle Personal-
dienstleister können diese hohe Erwartung erfüllen. 
Wir verfügen über einen großen Mitarbeiterstamm. Etliche arbeiten be-
reits seit vielen Jahren mit uns, obwohl sie reichlich Gelegenheit hätten 
zu wechseln. PersonaMobile gilt als attraktiver Arbeitgeber, weil wir un-
sere Mitarbeiter in jeder Hinsicht gut behandeln. Das zeigt sich an ihrer 
LEISTUNGSBEREITSCHAFT. Wer für uns schafft, will es gut machen.

Personalvermittlung ist Ver-
trauenssache. Für eine Aufgabe 
die richtigen Mitarbeiter mit 
der passenden Qualifikation zu 
finden, erfordert Erfahrung und 
Fingerspitzengefühl.

Vier Vorteile,
die für uns sprechen

Personaldienstleister müssen sich an ihren Taten 
messen lassen. Wie leistungsbereit sind ihre Mitar-
beiter? Wie schnell wird die Stelle besetzt? Wie läuft 
die Zusammenarbeit? Kann man sich aufeinander 
verlassen? Da trennt sich schnell die Spreu vom 
Weizen.



Unsere Reaktionszeiten sind kurz

Wo Personalbedarf besteht, ist selten viel Zeit. Es muss zügig eine trag-
fähige Lösung gefunden werden. Wir kennen unsere Kunden und ihre 
Bedürfnisse. Das versetzt uns in die Lage, aus unserem Mitarbeiter-
stamm die richtige Person auszuwählen. Mit dieser ERFAHRUNG kön-
nen wir unseren Partnern immer wieder helfen, Lücken passgenau und 
vor allem schnell zu füllen.

Bei uns haben Sie feste Ansprechpartner

Ein erheblicher Teil unserer Kunden arbeitet bereits seit Jahren mit uns 
zusammen. Die Unternehmen haben bei uns ihre festen Ansprechpart-
ner und müssen nicht bei jeder Personalanforderung von vorn anfan-
gen. Diese KONTINUITÄT erleichtert die Abläufe sehr und sichert eine 
hohe Trefferquote. 
Den Luxus, Schaltstellen über Jahre mit derselben Person zu besetzen, 

können wir uns leisten, weil wir eine geringe Fluktuation haben. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gerne bei uns. Und die Kun-
den von PersonaMobile profitieren davon.

Wir sind ein eigentümergeführtes  
Familienunternehmen

Die Stärke des deutschen Mittelstandes liegt wesentlich darin begrün-
det, dass zahlreiche Betriebe von Eigentümern geführt werden. Sie sind 
präsent, fühlen sich persönlich verantwortlich und bürgen mit ihrem 
guten Namen. 
Das ist auch bei uns so. PersonaMobile wird vom Eigentümer geführt. 
VERBINDLICHKEIT ist Ehrensache. Das gilt für alle Bereiche: für den 
Umgang mit den Mitarbeitern und die Partnerschaft mit den Kunden. 
Man kann sich aufeinander verlassen. Garantiert.



Tomasz Adamczyk
Facharbeiter

Seit 2014 bei PersonaMobile



Heiß auf Leistung:
Fachabteilung Schweißtechnik

Unsere Kunden in diesem Segment sind Handwerks- und Metallbaube-
triebe sowie Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen der indust-
riellen Produktion. Mit unseren Fachkräften verschaffen wir ihnen bei 
Engpässen zusätzliche personelle Kapazitäten und damit Flexibilität.

Industrie
Maschinen-, Fahrzeug- und Behälterbau | Industrieller Stahlbau
 

Handwerksbetriebe
Schlossereien | Metallbau

Aufgaben

• Überkopfschweißen (PE + PD)

• Fallnahtschweißen (PG)

• Steignahtschweißen (PF)

• Röntgensicheres Schweißen

• Mehrlagiges Schweißen

• (Druck-)Behälterbau

• Schaltschrankbau

• Bau von Edelstahlmöbeln

• Stahlkonstruktionen im Hallenbau

„Gut ausgebildet und 
professionell ausgerüstet 
betritt ein neuer Kollege 
auf Zeit ihr Unternehmen 
oder Ihre Baustelle.“

Susanne Protzmann-Seiml

Leiterin NDL Fulda

In diesem Fachbereich decken wir das gesamte 
Aufgabenfeld schweißtechnischer Arbeiten im Kon-
text Gewerbe und Industrie ab. Für diese Aufgaben 
kann Persona Mobile auf über 100 qualifizierte Mit-
arbeiter zurückgreifen. Sie bringen langjährige Be-
rufspraxis und Erfahrungen in unterschiedlichsten 
Branchen ein. 



Die Profis 
für alle Aufgaben

Wir verfügen über einen ständig wachsenden Mitarbeiterstamm 
von qualifizierten Schweißern. Mit ihren Erfahrungen decken sie alle 
schweißtechnischen Aufgabenbereiche ab: vom einfachen Zaunbau bis 
hin zum Druckbehälterbau. 

Unsere Facharbeiter verfügen über Erfahrungen mit den unterschied-
lichsten Materialstärken und Werkstoffgruppen. Dieses Spektrum reicht 
vom normalen Baustahl und Feinkornbaustahl über Edelstähle bis hin 
zum Aluminium. Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter auch in der 
Lage schweißtechnische Zeichnungen zu lesen und umzusetzen.

Unsere Kunden in mittelständischen Betrieben und Industrieunterneh-
men schätzen es, dass unsere Facharbeiter bei Bedarf auch auf Monta-
ge eingesetzt werden können. Jeder unserer Schweißer verfügt über eine 
fachspezifische Grundausstattung. Hierzu gehören Schutzkleidung und 
natürlich der eigene Schweißerhelm. 

Unsere Disponenten sind mit dem Gewerk vertraut und können beur-
teilen, welcher Mitarbeiter für die gerade anstehende Aufgabe in Frage 
kommt. Mit ihrer hohen Einsatzbereitschaft und Professionalität fügen 
sich unsere Schweißer in die Teams des Kunden ein – sowohl in der Fir-
ma als auch auf der Baustelle.



Reaktionsschnell und flexibel: ein Fallbeispiel

Von einem Industriebetrieb im Bereich Maschinenbau erhielt  
PersonaMobile einen anspruchsvollen Auftrag: Ein Großkunde hat-
te eine Order um 90 Tage nach vorne verlegt. Aufgrund des sehr en-
gen Zeitrahmens bestand nun seitens des Maschinenbauers kurz-
fristig ein erheblicher Mehrbedarf an qualifizierten Fachkräften. 
Die Arbeitszeit wurde von einer Schicht auf drei Schichten erweitert.

Innerhalb weniger Tage konnte PersonaMobile dem Unternehmen 
acht geprüfte osteuropäische Schweißer zur Verfügung stellen, die 
sich durch hohe Einsatzbereitschaft und Produktivität auszeich-
neten. So wurde die Zielvorgabe des Kunden von 90 Arbeitstagen 
sogar noch unterboten: Bereits nach 80 Tagen konnte das Maschi-
nenbauunternehmen die komplexen Maschinen ausliefern.

Unsere Mitarbeiter sind geprüfte Schweißer, die wir aktiv bei der Weiter-
bildung und dem Erwerb zusätzlicher Schweißerscheine unterstützen. 
Zum Standard gehören bei uns die folgenden Qualifikationen:

• MAG

• MIG

• WIG

• Elektrodenschweißen

ferner

• Kunststoffschweißen

• UP-Schweißen



PersonaMobile 
auf einen Blick

• PersonaMobile ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit einem 
starken Team im Innendienst. So haben unsere Kunden stets diesel-
ben Ansprechpartner. Man kennt sich und vertraut einander. Das 
vereinfacht die Zusammenarbeit. 

• PersonaMobile verfügt über einen Stamm von mehreren hundert 
Mitarbeitern. Viele von ihnen sind seit Jahren dabei. In einer von 

Fluktuation geprägten Branche spricht das für sich. 

• PersonaMobile ist dicht am Puls der Wirtschaft. Wir kennen die 
Branchen und Unternehmen in unserem Einsatzgebiet und natürlich 
kennen wir die Stärken unserer Mitarbeiter. Das führt zu professio-
nellen Lösungen. 

 

Diese Stärken sind die tragenden Säulen unseres Portfolios. Auf ihnen 
basiert die Partnerschaft mit unseren Kunden, mit denen wir oftmals 
bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Wir werden alles dafür 
tun, dass dies so bleibt.

PersonaMobile
ist TÜV-zertifiziert 
und Mitglied im iGZ

Wir sind Personaldienstleister mit festen Prinzipien 
und klarer Linie. Kompromisslos kundenorientiert. 
Man stellt uns eine Aufgabe und wir lösen sie. 
Zielgerichtet und ohne Schnörkel. 
Denn das Ergebnis zählt.



Andreas Wendland
Facharbeiter

Seit 2010 bei PersonaMobile



HAUPTVERWALTUNG:

Persona Mobile PERSONALDIENSTLEISTUNGEN GmbH & Co. KG
Heinrichstraße 64  |  36043 Fulda

Fon: +49 (0) 661 / 380 16 05-0  |  Fax: +49 (0) 661 / 380 16 05-9
Mail: kontakt@personamobile.de
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