Interview mit Joachim Stoll, Geschäftsführer der
Delta M2 GmbH

Der persönliche Touch
Die Worte ‘Personal’ und ‘persönlich’ sind Begriffe, die etymologisch gesehen eng beieinander
liegen. In der Praxis sollten sie untrennbar miteinander verbunden sein. Denn nur wenn man
die Menschen, die man im Berufsleben trifft, auch kennt, kann eine fruchtbare und langfristige Zusammenarbeit entstehen. Muss man allerdings personelle Engpässe überwinden, dann
wendet man sich am besten an einen Personaldienstleister, der sowohl Kunden als auch Mitarbeiter gut einschätzen kann. So wie die Delta M2 GmbH. Der Chef der Münchener Firma
achtet persönlich darauf, dass seine Kunden nur den besten Service bekommen.
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