
M2 Personal GmbH

Ihr Partner 

für beruflichen 

Erfolg!



Die M2 Personal wurde 1997 gegründet und ist seit 2007 Teil des nie-
derländischen Familienbetriebs VEBEGO International. Mit rund 1.500 
Mitarbeiter*innen, zahlreichen Niederlassungen an vielen Standorten 
innerhalb Deutschlands sind wir Ihr Partner für beruflichen Erfolg. 

Als einer der führenden deutschen Personaldienstleister setzen wir 
auf persönliche Betreuung, individuelle Beratung und kontinuierliche 
Fortbildung unserer Mitarbeiter*innen.

Der Mensch und vor allem Menschlichkeit stehen bei uns im Mittel-
punkt. Unsere Zeitarbeiternehmer*innen leisten einen großen Bei-
trag; nicht nur direkt für unsere Kunden, sondern auch für die ge-
samte Gesellschaft. 

Gerade aufgrund dieses produktiven und sinnvollen Beitrags – ein 
Mehrwert, der weit über den Rahmen der eigenen Arbeit hinausgeht 
- bemühen wir uns stets mehr als nur ein Arbeitgeber zu sein. 

Wir kümmern uns um alle unsere Mitarbeiter*innen und sind für sie 
da, sodass M2 Personal immer auch ein Stück weit Familie bedeutet.

Die M2 Personal bietet Ihnen die stete Möglichkeit zur persönlichen 
Entfaltung. Ihren Fähigkeiten entsprechend, können Sie die Unterneh-
mensabläufe mitgestalten und nehmen so direkt Einfluss auf die Un-
ternehmung als solche. 

Bei transparenten Arbeitsprozessen wird so allen Kolleg*innen Raum 
geboten selbst etwas zu bewegen. 

Mit einem Team unterschiedlichster Stärken und Kompetenzen kön-
nen wir so zusammen ein größeres Ganzes schaffen. 

Sie sind auf der Suche nach dem richtigen Job und möchten zusam-
men mit uns etwas verändern?

Dann lesen Sie auf den nächsten Seiten, wen wir suchen, was es be-
sonders macht für uns zu arbeiten und wie Sie sich bewerben können!

Wer ist die
M2 Personal?

Dieses Ganze sind wir – 

Neugierig? Hier geht‘s zum Video: M2 - Alles unter Dach und Fach

https://youtu.be/WU0qHyhvfGQ


Sie arbeiten als Niederlassungsleiter*in, Vertriebsleiter*in oder 
Vertriebsdisponent*in und suchen neue Herausforderungen und 
einen neuen Wirkungskreis? 

Sie sind kommunikationsfreudig und haben Spaß an der Betreuung 
und Beratung von Mitarbeiter*innen? Sie sind versiert im Personal-
recruiting und mögen es Probleme zu lösen? 

Sie haben noch keine Branchenerfahrung? Kein Problem: auch als 
Berufseinsteiger*innen  haben Sie bei uns Chancen. 

Starten Sie mit M2 Personal noch heute in eine  
zukunftssichere Anstellung! 

Wir sind stets auf der Suche nach Bewerbern*innen, die tatkräftig 
anpacken und ihr Team begeistern können. Gemeinsam fördern wir 
Ihr Talent, stärken Ihre Motivation und eröffnen Ihnen neue Pers-
pektiven.

Wen suchen wir?

• Niederlassungsleiter*in
• Vertriebsleiter*in
• Vertriebsdisponent*in
• Personalrecruiter*in

\ Unsere Berufsfelder



„Bei M2 wurden mir 
Aufstiegschancen geboten“
Andreas Broicher, Niederlassungsleiter

Unserer Philosophie folgend, stehen unsere Mitarbeiter*innen und  
der Mensch als solcher im Vordergrund.

Genau das nimmt sich die M2 Personal zum Anlass, etwas im 
Gegenzug für die wertvolle geleistete Arbeit zurückzugeben:

\ Eine unbefristete Anstellung mit attraktivem Gehalt

\ Geregelte Arbeitszeiten - mit flexiblem Arbeitszeitbeginn

\ Entwicklungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb der   

   Firmengruppe

\ Kostenlose Unternehmensleistungen (wie Corporate Benefits)

\ Moderne Büroräume mit ergonomischen Arbeitsplätzen

\ Mitarbeiterevents und aufregende Betriebsfeste

\ Ein gemischtes und vor allem offenes Team, das sich auf Sie freut

uvm.

Was macht es besonders, 
für uns zu arbeiten?



\ Aufgeschlossenheit: 
Sie interessieren sich für abwechslungsreiche Tätigkeiten und freuen 
sich auf spannende neue Herausforderungen.

\ Empathie: 
Sie haben Erfahrung im Umgang mit Menschen.

\ Überzeugungskraft: 
Sie sind motiviert, haben Freude an Ihrer Arbeit und können Ihr Team 
begeistern.

\ Zuverlässigkeit: 
Sie erfüllen Ihre Aufgaben gewissenhaft, präzise und termintreu.

Das zeichnet unsere 
Kolleg*innen aus!

Bewerben 

Sie sich 
jetzt!



Wie kann ich mich 
bewerben?

Wir freuen uns, von 
Ihnen zu hören!

Sie haben noch nicht den passenden Job in 
unserer Stellenbörse gefunden?

Kein Problem. Bewerben Sie sich einfach 
initiativ bei uns:

INITIATIVBEWERBUNG

Sie sind auf der Suche nach dem richtigen 
Job?

Dann schauen Sie in unserer Stellenbörse 
vorbei:

STELLENBÖRSE

Sie möchten gerne einen persönlichen 
Termin vereinbaren?

Ihr Ansprechpartner:  
Janko Sonntag
+49 (0)361 66 39 79 60
j.sonntag@m2-personal.de

https://www.m2-personal.de/initiativbewerbung/
https://www.m2-personal.de/stellen-intern/
mailto:j.sonntag%40m2-personal.de?subject=Bewerbung


M2 Personal GmbH

Gottfried-Hagen-Straße 44 \ 51105 Köln
+49 (0)221 989 32 0

info@m2-personal.de

www.m2-personal.de

DA, WO SIE UNS BRAUCHEN:

https://www.m2-personal.de/
https://www.facebook.com/m2personalgmbh
https://www.xing.com/pages/m2personalgmbhkoln
https://www.kununu.com/de/m2-personal3
https://de.indeed.com/cmp/M2-Personal-Gmbh-1?from=cmp-search-autocomplete
https://www.youtube.com/channel/UC25tHrdgpbfw9tslkI3_gdQ

