
 

Bis zu 5.000 Euro Wechselprämie bringen  Aufmerksamkeit und neue Mitarbeiter 

Was tun, in Zeiten von Fachkräftemangel und zahlreicher unbesetzter Stellen? Diese Frage muss sich 

auch Volker Marquard, Geschäftsführer der NV-EnerTech GmbH & Co. KG, stellen.  

Sein Unternehmen, mit Sitz in Dinslaken, hat sich  auf internationale Ingenieur- und 

Personaldienstleistungen im Großanlagenbau und der Energiewirtschaft sowie auf die Planung der  

TGA von Anlagen und Gebäuden spezialisiert.  

„ Um unser Geschäftsmodell umsetzen zu können und unseren Kunden absolut professionelle und 

individuelle Dienstleistungen bieten zu können, sind wir auf bestens ausgebildetes und zum Teil hoch 

spezialisiertes Personal angewiesen“, erläutert Marquard.  

Die NV-EnerTech GmbH & Co.KG beschäftigt neben dem Verwaltungspersonal vor allem Ingenieure 

und Techniker, vorzugsweise mit Erfahrung in der Energiewirtschaft, bzw. im Bereich der technischen 

Gebäudeausrüstung, die sowohl national als auch international eingesetzt werden. Alles in allem eine 

Zielgruppe, die aktuell auf dem Stellenmarkt sehr stark umworben wird.   

Um die offenen  Stellen auch weiterhin besetzen zu können und den hohen Qualitätsanspruch an die 

eigenen Dienstleistungen halten zu können, hat sich das Unternehmen eine neue Strategie im 

Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter einfallen lassen: „Wir bieten potentiellen neuen 

Mitarbeitern eine Wechselprämie in Höhe von 3.000 bis zu 5.000 Euro, je nach Berufsgruppe, wenn 

Sie sich dafür entscheiden, für die NV-EnerTech GmbH & Co. KG zu arbeiten. Zusätzlich zu weiteren 

interessanten Benefits, wie z.B. eine kostenfreie Krankenzusatzversicherung und eine finanzielle 

Altersvorsorge durch die „MetallRente“, ist die Wechselprämie  für viele Arbeitnehmer ein Anreiz, 

sich mit unserem Unternehmen auseinanderzusetzen und mit uns in Kontakt zu treten“, so 

Marquard. 

Der  Marktführer im Bereich von Ingenieurdienstleistungen im Kraftwerksbereich ist froh, durch 

diese Maßnahmen immer wieder qualifizierte Mitarbeiter einstellen zu können, ist sich aber auch der 

Tatsache bewusst, dass sich die Situation zukünftig weiter zuspitzen wird. Dies wird sicherlich weitere 

Recruiting-Maßnahmen seitens der NV-Enertech GmbH & Co. KG zur Folge haben, wir halten Sie auf 

dem Laufenden! 

 


