SOZIALES ENGAGEMENT
BEI DER MANPOWERGROUP
WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE GESELLSCHAFT
Die ManpowerGroup sieht sich nicht nur ihren eigenen Mitarbeitern
gegenüber verpflichtet. „Manpower“ heißt für uns auch: Wir leisten einen
Beitrag zum Gemeinwohl – indem wir beispielsweise gezielt diejenigen
unterstützen, die auf dem Arbeitsmarkt wenige Chancen haben, oder
ehrenamtlich dort mit anpacken, wo Zeit, Geld und Personal fehlen.

Was machen Fischer, wenn sie nicht länger fischen
können? Nachdem ein Tsunami die Fischerei-Industrie
in Tamil Nadu (Indien) vernichtet hatte, benötigten die
Bewohner der Stadt eine neue berufliche Orientierung.
Die ManpowerGroup gründete Ausbildungszentren,
um diesen Übergang zu ermöglichen. Viele der Absolventen arbeiten heute in ihrem neu erlernten Beruf als
Grafikdesigner.

Weltweit haben wir ganz unterschiedliche Projekte initiiert, die zum Beispiel
Alleinerziehenden, Langzeitarbeitslosen, Flüchtlingen oder Menschen mit
Behinderung den (Wieder-) Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Darüber
hinaus veranstalten wir aber auch einzelne Aktionstage, an denen unsere
Mitarbeiter ehrenamtlich in verschiedenen Einrichtungen unterstützen.

Die in den nachstehenden Bedingungen verwendeten männlichen Bezeichnungen dienen ausschließlich der besseren Lesbarkeit und gelten für beide Geschlechter.
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20 MITARBEITER HELFEN
FÜR EINEN TAG
24HELP – DER SOCIAL DAY DER MANPOWERGROUP
Seit einigen Jahren veranstaltet die ManpowerGroup regelmäßig einen Social Day
mit dem Titel 24HELP. Für einen Tag werden dafür zwanzig unserer Mitarbeiter
freigestellt, um gemeinsam ein ehrenamtliches Projekt durchzuführen. Genug zu tun
gibt es immer: Mal helfen wir beim Renovieren einer Kita oder bauen einen Erlebnisparcours, mal machen wir einen Ausflug mit einer Gruppe behinderter Menschen,
mal laden wir zum Seniorencafé ein.
Den gewohnten Arbeitsplatz für einen Tag gegen eine soziale Tätigkeit in einem ganz
anderen Umfeld einzutauschen, macht auch unseren Teams großen Spaß und
stärkt den Gemeinschaftssinn. Darum hat sich 24HELP schnell zu einem Jahreshighlight für die Mitarbeiter der ManpowerGroup entwickelt.

24HELP-Aktion in der Kita
„Kinderzentrum KollwitzStraße“
Frankfurt-Praunheim, 06.11.2013

Die in den nachstehenden Bedingungen verwendeten männlichen Bezeichnungen dienen ausschließlich der besseren Lesbarkeit und gelten für beide Geschlechter.
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