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AKP Personalüberlassung:

Neue Zweigstelle in Meckenheim eröffnet

AKP-Geschäftsführerin Sabrina Stemmler (r.) und 
Filialleiterin Nelli Maurer freuen sich auf neue Kun-
den und Mitarbeiter in der frisch eröffneten Zweig-
stelle in Meckenheim.  Foto: Sabine Dose

EUSKIRCHEN/MECKENHEIM.
Seit 17 Jahren steht der Name
„AKP“ für Kompetenz auf dem
Gebiet der Personalüberlassung
und Arbeitsvermittlung. Ab
sofort ist das mittelständische
Unternehmen mit Stammsitz auf
der Kessenicher Straße 29 in
Euskirchen auch mit einer Filiale
in Meckenheim vertreten.
„Leider ist es schwierig im Kreis
Euskirchen Arbeitskräfte für an-
dere Kreisgebiete zu finden“,
sagt Sabrina Stemmler, 
Geschäftsführerin und Inhaberin
der „AKP Personalüberlassung
GmbH“. Um den Kunden und zu-
künftigen Mitarbeitern gerech-
ter werden zu können, habe man
sich entschieden eine Zweigstelle
zu eröffnen. Diese befindet sich
in Meckenheim am Neuen Markt
37 und wird von Nelli Maurer ge-
leitet. „Frau Maurer hat in den
vier Jahren als Personaldispo-
nentin bei AKP in Euskirchen viel
gelernt und Erfahrungen gesam-
melt“, erklärt Sabrina Stemmler.
In dieser Zeit habe sie sich insbe-
sondere im Bereich Meckenheim 
einen Kundenstamm auf-
bauen können, und sie freue sich
nun, ihre Kunden vor Ort bes-
ser betreuen zu können und ihre
eigene Filiale leiten zu dürfen.
Stemmler: „Von nun an können

wir aber nicht nur den Rheinba-
cher und Meckenheimer Raum
greifen, sondern auch den kom-
pletten Bonner Raum.“
Bei AKP kann sich jeder Arbeits-
suchende bewerben – egal, ob
Rentner, Student, Berufseinstei-
ger, Facharbeiter oder gering 
qualifizierter Arbeitssuchender 
und egal, ob nur als Minijob, in 
Teilzeit, im Vollzeitvertrag, im 
Schichtbetrieb oder Tagesdienst. 
„Man soll nur keine Scheu haben. 
Wir helfen so, dass jeder das 
Passende für sich findet“, so 
Sabrina Stemmler. AKP arbeite 
mit vielen Unternehmen zusam-

men, die unsere Mitarbeiter nach 
einer gewissen Kennenlernzeit 
übernehmen – das ist auch unser 
Ziel.“ „Unsere Philosophie ist 
es, unsere Mitarbeiter langfristig 
gesehen in ein festes Arbeitsver-
hältnis zu bringen. Dadurch be-
kommen wir gute Referenzen und 
man fühlt sich bei uns gut aufge-
hoben“, betont die Geschäftsfüh-
rerin. Und das ab sofort nicht nur 
in Euskirchen, sondern auch in 
Meckenheim. Stemmler: 
„Wir freuen uns, bald
neue Mitarbeiter und Kunden
bei uns begrüßen zu dürfen.“
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