Neumüller & Partner nimmt an der Franchise Expo in Frankfurt teil
Die Neumüller Unternehmensgruppe will sich mit einem Stand bei der Franchise Expo in Frankfurt
Franchise-Interessierten und Selbstständigen präsentieren. Das mittelständische Unternehmen
strebt an, über Franchisepartnerschaften seine Marke bundesweit bekannt zu machen.
Neumüller ist einer von rund 100 Ausstellern, zu denen viele namhafte nationale und internationale
Unternehmen gehören. Die Messe soll über drei Tage, vom Donnerstag, den 27. September, bis
Samstag, den 29. September 2018, sowohl Franchisegebern als auch -nehmern die Möglichkeit
geben, Geschäftskontakte aufzubauen und zu pflegen.
Das Unternehmen aus Nürnberg hat in diesem Jahr bereits einen Franchisepartner gewinnen
können: Seit Juni dieses Jahres sind die Ingolstädter Unternehmer Herr und Frau Skarica
Franchisenehmer. Mit der Teilnahme an der Messe will Neumüller sich auf die Suche nach weiteren
geeigneten Partnern begeben, die das Unternehmenskonzept nutzen und fortführen. Punkten kann
Neumüller dabei mit seinen zahlreichen Kontakten in die Industrie und der ausgezeichneten Stellung
in einer umsatzstarken und wachsenden Branche. Erfahrung im Bereich der Personaldienstleistung
wird vom Franchisenehmer nicht vorausgesetzt, da die Zusammenarbeit ohnehin eine Einführung
und Einarbeitung in die Abläufe im Unternehmen miteinschließt.
„Wir sind als Personaldienstleister seit 2003 aktiv und in der Branche fest etabliert. Unser
Geschäftsmodell ist erfolgreich und erprobt“, meint Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Werner
Neumüller. „Unser Handeln ist nach drei zentralen Prämissen ausgerichtet: Wir arbeiten ehrlich,
fleißig und nachhaltig. Zudem legen wir großen Wert darauf, unseren Mitarbeitern ein gutes
Arbeitsklima zu bieten. Wir freuen uns, bei der Messe in Frankfurt vor Ort sein zu können und hoffen,
dort auf geeignete Geschäftspartner zu treffen.“
Die Unternehmen Neumüller - mit ca. 300 Mitarbeitern (m/w), davon ca. 200 Ingenieure /
Naturwissenschaftler (je m/w) an fünf Standorten - sind Partner der Industrie im Umfeld der
Personal- und Ingenieurdienstleistung.
Kerngeschäft ist die Rekrutierungsunterstützung im Kundenauftrag, über die Personaldienstleistung /
Arbeitnehmerüberlassung - mit anschließender Gelegenheit zur Übernahme der Ingenieure und
Mitarbeiter (je m/w) durch die Kunden von Neumüller.
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