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Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Welt wird immer digitaler. Dem können und wollen auch wir uns als mittelständiges Unternehmen für
Ingenieurdienstleistungen nicht verschließen, sondern diese Entwicklung für uns nutzen, nämlich um MGA noch mehr in die
Öﬀentlichkeit zu bringen. Denn mediale Präsenz ist aus der heutigen Welt kaum mehr wegzudenken.
Daher haben wir uns entschieden, Sie, liebe Leserinnen und Leser, mithilfe dieses Karriereblogs mit unserem Unternehmen
vertraut zu machen und ihr Interesse an MGA zu wecken. Unser Blog wird Sie über Neuigkeiten informieren und Ihnen
unsere Arbeitsweise näher bringen.
Auch wollen wir unsere Erfahrung, die wir in den vergangenen 20 Jahren gewonnen haben, weitergeben und mit unseren
Mitarbeitern von morgen in Kontakt treten. Dabei soll der Karriereblog helfen, MGA als Arbeitgeber für hochspezialisierte
Ingenieur- und Entwicklungsdienstleistungen zu präsentieren.
Wir glauben, von uns sagen zu können, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Nur fehlt uns der Bekanntheitsgrad, den wir mit
diesem Karriereblog ebenfalls steigern wollen. Mit Geschichten aus unserem Arbeitsalltag und einiger Anekdoten aus
unserer Firma möchten wir Ihnen vorab ein ganzheitliches Bild vermitteln. Denn wir hoﬀen, mit interessanten Artikeln rund
um das Thema »Karriere« Ihr Interesse derart zu steigern, dass Sie sich sagen: »Dort möchte ich arbeiten« – und sich
initiativ bei uns bewerben.
Unser Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass wir den Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsumfeld bieten und
personelle Kontinuität großschreiben. Unser Betrieb ist kein »Hire-and-ﬁre-Unternehmen«. Darauf sind wir stolz. Auch das
zeichnet unseren Teamgeist aus. Es lohnt sich also, langfristig bei MGA zu arbeiten.
Zudem ist uns persönlicher Kontakt zu Ihnen als Leserin und Leser wichtig. Schreiben Sie uns, wenn Ihnen unsere Beiträge
gefallen. Oder auch dann, wenn Sie einen Beitrag weniger gut ﬁnden. Nur dann haben wir die Chance, Fehler zu verbessern
und Ihnen weiteren, nützlichen Input zu geben.
Wir freuen uns über jeden Kommentar und ebenso über Gastbeiträge. Wenn Sie also eine Idee haben zum Thema
»Ingenieurdienstleistungen«, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam des MGA – Karriereblogs
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