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Top-Kooperation mit
BEST seit vielen Jahren
Die Stadtgemeinde
Köflach nimmt das
Angebot der Firma
BEST schon seit Jahren in Anspruch.
Zwischen der Stadtgemeinde
Köflach mit Bgm. Helmut Linhart und der BEST GmbH mit
Geschäftsführerin Sabine Wittmann herrscht seit vielen Jahren
bestes Einvernehmen. „Wir nehmen das Angebot der Firma BEST
schon seit vielen Jahren immer
wieder in Anspruch“, bedankt
sich Bgm. Linhart für die gute Zusammenarbeit. „Und wir sind damit auch sehr zufrieden.“ Allein
im Rahmen der „Aktion 20.000“
und der Nachfolgeaktion „Impulse 50 plus“ wurden von der Stadtgemeinde auch Mitarbeiter übernommen, die von der Firma BEST
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die Chance bekamen, wieder am
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Im Rahmen des Projekts „Aktion Gemeinde“ wird vor allem
in Spitzenzeiten der Bedarf an
Arbeitskräften auch in Köflach
immer wieder abgedeckt. „Die
BEST GmbH ist immer wieder
ein Sprungbrett für den ersten
Arbeitsmarkt“, sagt Bgm. Hel-

mut Linhart. „Trotz der Corona-Krise konnten wir alle angeforderten
gemeinnützigen
Arbeitskräfteüberlassungen für
die Gemeinden gewährleisten“,
sagt Wittmann. „Die Arbeit intensivierte sich nach dem Lockdown zusätzlich und unsere
Ressourcen mussten gebündelt
werden.“

Die Firma BEST
arbeitet weiter
„Trotz vieler Krankenstände,
Gott sei Dank bis dato keine
Sars-Cov-2 Erkrankten, und einem stark reduzierten Mitarbeiterstand versucht die Firma
BEST, so gut es geht, allen Wünschen und Anfragen unserer
Kundschaften zu entsprechen“,
informiert uns Sabine Wittmann, Geschäftsführerin der
BEST GmbH. „Wir sind ebenso
bemüht alle Corona-Maßnahmen einzuhalten, um nicht nur
unsere Kundinnen und Kunden
zu schützen, sondern natürlich
auch all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Das Team
der Firma BEST trägt die Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie Sars-CoV-2 mit, denn
diese sind unerlässlich, notwendig und in ihrer Dramatik auch
verständlich. „Wir danken allen
Kundschaften für ihr Verständnis und wünschen natürlich allen gute Gesundheit und auch
trotz Lockdown eine angenehme Zeit und natürlich auch ein
schönes Weihnachtsfest!“

