
Seit zwei Jahren arbeitet Esteban García Molina für die Elek-

tro-Herrmann GmbH im niedersächsischen Bergen. „Ich bin 

sehr zufrieden. Der Job macht Spaß, die Kollegen sind alle sehr 

nett und wir leben in einer schönen Wohnung ganz in der 

Nähe der Firma.“ Nur an einen Punkt, an den habe sich der 

junge Mann immer noch nicht wirklich gewöhnen können: 

„Ab Oktober wird es kalt in Deutschland. Wenn wir im Winter 

auf Baustellen unterwegs sind, packe ich mich immer ganz 

dick ein“, lacht er. Bis 2016 lebte Esteban in deutlich wärmeren 

Gefilden: in Getafe in Spanien. In seiner Heimatstadt klettert 

das Thermometer selbst im Oktober noch auf über 20 Grad. 

Dort hat er auch seine Ausbildung zum Elektriker absolviert. 

„In Spanien ist es schwierig, einen sicheren und geregelten Job 

zu finden. Die beruflichen Perspektiven sind sehr schlecht.“ 

Esteban entschloss sich, sein Glück in Deutschland zu versu-

chen. Auf einer Onlineplattform las er, dass Piening spanische 

Elektriker für deutsche Kunden sucht. „Die Ausschreibung 

klang so gut, dass ich mich sofort beworben habe. Ich hätte 

nicht gedacht, dass es so leicht ist, einen Job in meinem erlern-

ten Beruf zu finden.“ Bevor Esteban sich in den Flieger nach 

Deutschland setzte, ermöglichte ihm Piening noch einen drei-

monatigen Sprachkurs. „Als ich in Bergen angekommen bin, 

konnte ich mich mit meinen Kollegen schon gut unterhalten. 

Piening hat mich bei der ganzen Organisation toll unterstützt.“

Piening hilft bei der Integration

Der Fachkräftemangel in Deutschland nimmt immer weiter 

zu. Laut der Bundesagentur für Arbeit fehlen im Handwerk 

etwa 150.000 Fachkräfte. Um diesem Trend zu trotzen, wirbt 

Piening Fachkräfte aus dem europäischen Ausland für deut-

sche Kunden an. „Es gibt viele offene Stellen, die mit auslän-

dischen Facharbeitern besetzt werden können. Diese bekom-

men bei uns einen festen Arbeitsvertrag. Ziel ist es aber, dass 

die Kunden sie nach spätestens 18 Monaten übernehmen“, er-

klärt Julia Behrens, Personaldisponentin bei Piening Montage. 

Dank langjähriger Erfahrung im Recruiting gelingt es Piening, 

qualifizierte Fachkräfte für ganz unterschiedliche Branchen 

zu finden. „Es ist schön zu sehen, wenn unsere Kunden bei der 

Mitarbeitersuche über Grenzen hinweg denken – so wie die 

Elektro-Herrmann GmbH, mit der wir seit mehr als zehn Jah-

ren vertrauensvoll zusammenarbeiten.“ Damit alle drei Seiten 

– Kunde, Mitarbeiter und Piening – voneinander profitieren, 

helfen Julia Behrens und ihre Kollegen während des ganzen 

Prozesses bei allen Fragen und Problemen, die auftreten. 

FACHKRÄ FTE
OHNE GRENZ EN

Esteban hat ein ruhiges Händchen 

und den direkten Draht zu den 

Kunden. 2016 hat er den Sprung aus 

Spanien nach Deutschland gewagt, 

um sich hier eine berufliche Zukunft 

als Elektriker aufzubauen.  

Mit Erfolg: Ab Januar 2019 arbeitet 

der 24-Jährige fest für die Elektro- 

Hermann GmbH in Bergen.

In sicheren Händen:  

Esteban bekommt im Januar  

eine Festanstellung bei  

Elektro-Hermann in Bergen.
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Fest übernommen




