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„AQUA Mühle ist seit Februar 2011 mit der Bereitstellung 
von Leiharbeitern durch HEAD beauftragt. 

Als weltweit führendes Unternehmen in der Sportartikel-
erzeugung ist die Firma HEAD angehalten möglichst 
kundenorientiert und flexibel zu produzieren. Der Einsatz 
von Leih- und Hilfspersonal durch AQUA Mühle ermöglicht 
uns, Mitarbeiterengpässe flexibel auszugleichen. 

Die Kooperation mit AQUA Mühle hat sich bestens 
bewährt. Wir schätzen die umfassende Betreuung, die 
kurze Reaktionszeit, die hohe Flexibilität und die 
einwandfreien Abläufe in der Zusammenarbeit. 

Wir können AQUA Mühle als zuverlässigen und 
professionellen Geschäftspartner jederzeit uneingeschränkt 
weiterempfehlen.“ 
 
 
 
RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG 

Matthias Linder, Personalverantwortlicher 

„AQUA Mühle und Rauch Fruchtsäfte in Rankweil arbeiten 
seit einigen Jahren intensiv zusammen. Begonnen hat 
diese Kooperation mit einem gemeinsamen Spezialprojekt 
an einer Dosenfülllinie in Nüziders. 

Die vierwöchige Zusammenarbeit war durch eine hohe 
Flexibilität und Anpassungsbereitschaft seitens der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und seitens des Teams 
von AQUA Mühle gekennzeichnet. Aus diesem Projekt 
wurden zwei Personen in ein unbefristetes Dienstverhältnis 
aufgenommen. 

Ebenso wurde ein gemeinsames Ausbildungsprojekt für 
Staplerfahrer ins Leben gerufen. Interessierte Personen 
absolvieren den Staplerschein über AQUA Mühle und 
erwerben dann im Echtbetrieb im Lager Nüziders 
Fahrpraxis. Bei positiver Entwicklung im Rahmen der 
Praxisausbildung erhalten arbeitswillige Personen die 
Möglichkeit, als Staplerfahrer bei der Firma Rauch 
beschäftigt zu werden. 

Weitere Projekte sind in der Entwicklungsphase.“ 

  

Mobiler Einsatz & 

Soziales 

Integrationsleasing 

 

 Unterstützung durch Arbeit 

 Ein Angebot für Unternehmen 

 Eine Chance für unsere KlientInnen 

Kooperationen 



Unsere KlientInnen … 

 erhalten Rückmeldungen über ihre Fähigkeiten. 

 schaffen durch das Arbeitstraining einen (Wieder-) 

Einstieg in den Arbeitsprozess. 

 setzen ihre erlernten Qualifikationen in die Praxis um. 

 erleben einen „sanften“ Einstieg durch Begleitung am 

Arbeitsplatz. 

 erlangen ihre Selbstsicherheit wieder und Stärken ihr 

„Ich“. 

 sind durch realistische Arbeitsbedingungen motiviert. 

 erlernen und trainieren Sozialkompetenzen 

(Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit…) 

 haben erhöhte Chancen einer nachhaltigen Vermittlung. 

Rückmeldungen unserer KlientInnen: 

 Ich werde wieder gelobt. 

 Das Schaffen macht wieder Spaß. 

 Ich hab ein anderes Bild von Arbeit bekommen. 

 Ist ein cooles  Gefühl, etwas geleistet zu haben. 

 Ich werde gebraucht. 

 Wir haben einen Vorgesetzten, mit dem wir reden 
können. 

 Man geht auf mich ein. 

 Ich werde gut unterstützt. 

 Ich habe das Gefühl, jemand zu sein. 

 
 

AQUA Mühle Vorarlberg erhält eine… 

 Abdeckung der Fixkosten 

 engere Zusammenarbeit mit Vorarlberger Betrieben 

 Reflexionsgrundlage über die Arbeitsfähigkeit ihrer  

KlientInnen 

Unsere Teams… 

bieten angepasst an Ihre Anforderungen folgende 

Leistungen und sind… 

 in der Lage, Auftragsspitzen und Produktions-ausfälle 

kurz- bis mittelfristig abzudecken 

 zeitlich flexibel (Normalarbeitszeit und Schichtbetrieb) 

 räumlich mobil 

 können sich quantitativ den Anforderungen anpassen 

 garantieren die notwendige Qualität durch Einsatz 

von „erprobten“ MitarbeiterInnen und/oder 

Anwesenheit einer qualifizierten Begleitperson 

 erhalten von AQUA Mühle die notwendige 

Arbeitskleidung 

Das Spezialeinsatzteam 

 ist einsatzbereit innerhalb von 1 - 2 Tagen 

 ist körperlich voll einsatzfähig 

 hat handwerkliches Geschick 

 stellt sich gerne Herausforderungen 

 hat technische Problemlösungskompetenz 

 die meisten MitarbeiterInnen besitzen einen 

Hubstaplerschein. 

 

Das Arbeitserprobungsteam 

 ist längerfristig geplant einsetzbar 

 erfüllt einfache Tätigkeiten 

Ihre Vorteile: 

 Auftragsspitzen werden erledigt 

 Entlastung der eigenen MitarbeiterInnen 

 räumliche Auslagerung von Produktionsaufträgen möglich 

 schnelle Anpassung an das bestehende Team 

 hohe Arbeitsmoral 

 viel Motivation 

 selbständiges Arbeiten des Teams unter Anleitung einer 

qualifizierten Begleitperson 

 eine Ansprechperson vor Ort 

 garantiertes Erledigen der Arbeitsaufträge 

 Einhaltung der Termine 

 multiprofessionelles Team 

 das gleiche Team bis zum Ende des Auftrags 

 Personalauswahl ist vor Ort möglich 

 

„Mobiler Einsatz“ steht für Arbeitseinsätze von AQUA 

Mühle in der Vorarlberger Wirtschaft. Ziel ist, dass sich 

Menschen mit Unterstützung aus einer schwierigen 

(Lebens-)Situation herausarbeiten. 

Der mobile Einsatz bietet Menschen aus allen Bereichen 

von AQUA Mühle die Möglichkeit, aus den Erfahrungen in 

der realen Arbeit in der Wirtschaft zu profitieren: 

Der Zuwachs motorischer und technischer Kompetenzen 

und der erfahrbare Wert der geleisteten Arbeit führen dazu, 

dass sich der Selbstwert bei den MitarbeiterInnen 

erheblich steigert. Dies erhöht nachhaltig die Chancen auf 

eine positive Arbeitsvermittlung. 

  

 

Mobiler Einsatz  Unterstützung durch Arbeit 


