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2   Der Abianter

Hallo Frühling!

Liebe Abianter,

auf ein Neues! Das Jahr 2021 ist schon einige Wochen alt und startete irgendwie so wie das alte 
endete. Das Coronavirus ist immer noch Thema Nummer 1 und wird uns wohl auch noch etwas 
länger begleiten.

Doch mit den ersten frühlingshaften Temperaturen und warmen Sonnenstrahlen werden wir die 
Lockdownzeit und die dunklen Wintermonate hinter uns lassen! Die Vorfreude auf Vogelgezwit-
scher und bunte Gärten ist groß! 

Es geht also voran - auch bei uns in Sachen Digitalisierung! In dieser Ausgabe möchten wir euch 
unsere Mitarbeiter App mit all ihren umfangreichen Funktionen vorstellen, mit der ihr (und wir 
auch) viel Zeit und Papier sparen werdet! 

Viel Spaß beim Stöbern.

Mit frühlingshaften Grüßen 
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Sportliche Vereinsmitglieder
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Vier Mannschaften des TV Cloppenburg (TVC) liefen so viele Kilometer wie 
nur möglich um Spendengelder für das Deutsche Rote Kreuz zu sammeln. 
Rund 60 Vereinsmitglieder konnten in 10 Tagen 1.650,- Euro zusammenbe-
kommen.

Kathleen, die Tochter von unserer IT/-Sicherheitsbeauftragten Nadine Grafe, 
war auch mit dabei - wir durften sie unterstützen und sponsoren! Klasse ge-
macht, Kathleen! ;-) 

Mehr Infos zu der tollen Aktion findet ihr hier: http://bit.ly/DRK-Handball-TVC .

Sponsoring DRK

Schließung Wallenhorst

Bildquelle: https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.TW4qi-lYuYnFm292IiQfkAHaHa&pid=Api

Aus wirtschaftlichen Gründen mussten wir unseren 
Standort in Wallenhorst zum 31. Januar 2021 leider 
dauerhaft schließen.

Personaldisponent Dominik Piller unterstützt seit dem 
01. Februar das Abiant-Team in Dörpen, wird aber 
weiterhin der persönliche Ansprechpartner für unsere 
Abianter in Wallenhorst und Umgebung sein.

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir viele un-
serer Kollegen halten und mit einem reibungslosen 
Übergang weiterbeschäftigen konnten.

Team Dörpen 
Abiant Personal GmbH  
Hauptstr. 106  
26892 Dörpen 
T. 04963 - 91 9 23-0

Wir danken unserer Kollegin Stephanie Irek für ihren 
großartigen Einsatz in den letzten zwei Jahren als  
Personaldisponentin! Sie hat sich auf eigenen 
Wunsch für einen neuen Weg entschieden.

Bei Fragen wendet euch bitte an das Team in Dörpen.

Team Dörpen übernimmt

Kristijan Varga vom Team der Meyer Werft hat die Prüfung zum „International Welding Specialist“ mit Bravur be-
standen!

Herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Titel und vor allem zu dieser Leistung! Mit Stolz können wir nun 
sagen, dass wir unseren eigenen Schweißerfachmann im Team haben :-)!

Neues Fahrzeug für das Agrar-Team

Wenn ein Leasingvertrag abläuft, heißt es für uns ein neues 
Fahrzeug auszusuchen und sich für eine Beklebung zu ent-
scheiden. Das ist manchmal gar nicht so einfach! 

Unser neuer Boxer für das Team, welches sich um das Auf-
rauen von Stallböden kümmert, fährt nun seit einigen Tagen 
mit dieser auffällig bunten Beklebung durch Ostfriesland, Am-
merland, Emsland und noch viel weiter. Derzeit haben wir so-
gar Aufträge in Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz 
- wir kommen also viel herum und wünschen uns, noch mehr 
Menschen auf unsere Agrar-Dienstleistung aufmerksam zu 
machen.

Prüfung bestanden
Kristijan Varga hat es geschafft

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.TW4qi-lYuYnFm292IiQfkAHaHa&pid=Api


Eine etwas andere Betriebsversammlung
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Der jährliche Aus- und Rückblick mit Microsoft Teams

Einmal im Jahr treffen sich alle unsere Disponenten, Vertriebler und Mitarbeiter aus der Verwaltung sowie die 
Geschäftsführung, um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf das Nächste zu geben.   

Doch dieses Mal war alles anders und das Treffen lief über Microsoft Teams als Videokonferenz. Somit wurden 
alle Hygienemaßnahmen eingehalten und Kollegen hatten keine weite Anreise, sparten dadurch also Zeit und 
schonten gleichzeitig die Umwelt. 

Und auch technisch verlief die etwa 2-stündige Betriebsversammlung reibungslos und ohne Störungen.

Klar, es gibt eine Menge Vorteile, aber wir wünschen uns trotzdem sehnlichst ein persönliches Treffen.  

Auf dem Bild sind nur ein paar Kollegen bei der Testrunde vorab.  
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Hallo Frühling! 
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teDie wohl schönste Jahreszeit

Bild: Owantana auf Pixabay

Endlich... Die langen dunklen Monate sind vorbei und der Frühling steht vor der Tür! Also raus in die Natur und 
leckere Gerichte zaubern. Wir geben euch hier ein paar Inspirationen und sagen schon mal guten Appetit! ;-)

Schnüsch-Gratin 
Zutaten (für 3 Portionen)
2 EL  Butter
1 EL Mehl 
300 ml Milch
150 ml Schlagsahne 
 Salz, Pfeffer, Muskat
5 Möhren (schlank)
1  Kohlrabi 
400g festkochende Kartoffeln

 
1 El Butter in einem Topf zerlassen, Mehl zugeben und unter Rühren 
aufschäumen lassen. Milch und Sahne nach und nach unter Rühren 
zugießen. Aufkochen und bei mittlerer bis milder Hitze unter gele-
gentlichem Rühren 15 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und 
Muskat würzen.

Möhren, Kohlrabi und Kartoffeln schälen. Möhren in 1 cm dicke  
Stücke, Kohlrabi in 1 cm dicke Spalten schneiden. Beides in einem 
weiten Topf mit 1 El Butter andünsten, salzen und 100 ml Wasser 
zugeben. Zugedeckt 15 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten.

Bohnen putzen und in kochendem Salzwasser 5 Minuten garen, mit 
der Schaumkelle herausnehmen und abschrecken. Kartoffeln in 1⁄2 
cm dicke Scheiben schneiden, im kochenden Salzwasser 6-8 Minu-
ten weich garen, abgießen und abtropfen lassen.

Ofengrill auf 240 Grad vorheizen. Kerbel und Estragonblättchen fein 
hacken. Bohnen, Kartoffeln und Béchamelsauce zum restlichen Ge-
müse geben, Kräuter unterheben. Alles in eine Auflaufform (ca. 25 x 
18 cm) geben und mit dem Käse bestreuen. Im heißen Ofen auf einem 
Rost auf der mittleren Schiene 5-7 Minuten goldbraun überbacken.

Gewusst? Schnüsch heißt so viel wie „quer durch den Garten“. Aus 
den frischen Gemüsesorten werden leckere Gemüsesuppen bzw. 
Eintopfgerichte gekocht.

Quelle: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/60611-rzpt-schnuesch-gra-
tin

Spargel-Flammkuchen
Zutaten (für 4 Portionen)
350 g Spargel
1/2 TL Zucker
 Salz
3 EL Rapskernöl
80 g  rote Zwiebeln
1 Pk. Flammkuchenteig (aus dem Kühlregal)
150 g  Ziegenfrischkäse
 Pfeffer
1/2 Bund Rauke 

Spargel schälen, Enden schräg abschneiden und die Stangen bis 
3 cm vor der Spitze schräg in 1⁄2 cm dicke Scheiben hobeln oder 
schneiden. Spargelspitzen der länge nach halbieren. Spargel mit 
Zucker und etwas Salz in einer Schüssel mischen.

Teig entrollen und mit dem Backpapier auf ein Blech legen. Frisch-
käse glatt rühren und den Teig damit bestreichen, dabei rundum 
einen 1 cm breiten Rand frei lassen. 

Erst die Zwiebelringe auf dem Teig verteilen und pfeffern. Dann den 
Spargel darübergeben. Flammkuchen im heißen Ofen bei 220 Grad 
(Umluft 200 Grad) im unteren Ofendrittel 15 Min. backen.

Rauke verlesen, waschen und trocken schleudern. Mit 2 El Öl mi-
schen, auf dem Flammkuchen verteilen und sofort servieren.

 
Quelle: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/57660-rzpt-spargel-flamm-
kuchen

100 g grüne Bohnen
30 g  geriebener Hartkäse
1/2 Bund Kerbel
1/2 Bund Estragon

https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/60611-rzpt-schnuesch-gratin
https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/60611-rzpt-schnuesch-gratin
https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/57660-rzpt-spargel-flammkuchen
https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/57660-rzpt-spargel-flammkuchen
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Treue Abianter
Gleich fünf Jubiläen im 1. Quartal!
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Pascal Frieden
Eintritt: 28.02.2011 
Bauleiter Gewerk Schlosser (Einbau Feuertüren)

Pascal begann als Logistiker / Bolzenschießer bei 
Abiant, wollte aber nach einer Weile als Schlosser 
arbeiten - gesagt, getan. Hier hat er es dann vor ca. 
4 Jahren zum Vorarbeiter geschafft und mittlerwei-
le ist Pascal Bauleiter für unser Gewerk Schlosser 
(Einbau Feuertüren).

Auch dir senden wir die besten Glückwünsche zum 
10-jährigen! :-)

Sergej Serov

Eintritt: 28.02.2006
Gabelstaplerfahrer 

Wow, wie schnell die Zeit ver-
geht! Seit 15 Jahren ist Sergej 
Serov schon bei uns als Abi-
anter tätig. Zwischenzeitlich 
im Transport tätig gewesen, 
aber hauptsächlich ist Sergej 
Gabelstaplerfahrer bei einer 
großen norddeutschen Werft.

Mustafa San
Eintritt: 23.02.2011 
Vorarbeiter Logistik

Mustafa ist vor ca. 12 Jahren nach Deutschland 
gekommen. Abiant war sein erster Arbeitgeber und 
startete als Bolzenschießer. Später hat er dann bei 
den Logistikern ausgeholfen und bereits nach 6 Mo-
naten wurde er zum Vorarbeiter für Logistik.

Herzlichen Glückwunsch zum Betriebsjubiläum,  
lieber Mustafa! :-)

1 
0
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Helga Waldecker 
Fuhrpark & Gebäudemanagement
Eintritt: 16. Februar 2011

Gerold Wulf
Außendienst Agrar-Team
Eintritt: 13. Februar 2011
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EHerzlichen 
Glückwunsch zum 
Jubiläum!

Geschenkübergabe im Hauptsitz



Unser Team von Haus, Hof & Garten muss für die Baum-
schnitte so was von auf jeden Fall schwindelfrei sein... 
Die Arbeitshöhe lag bei diesem Einsatz in Rhauderfehn 
bei 18 Metern, die Reichweite 10,90 Meter! 

Von früh morgens bis nachmittags war das Team flei-
ßig am Bäume fällen. Am nächsten Tag hieß es dann 
Sträucher schreddern was das Zeug hält! So wie hier 
in Rhauderfehn, erledigen wir immer häufiger Arbeiten 
dieser Art.

Übrigens von wegen nur im Büro sitzen: Regionalleiter 
Matthias Brümmer hat hier selbst die Kettensäge ge-
schwungen. 

Hoch hinaus
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HAUS, HOF &

GAR TEN
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Unsere App für Mitarbeiter
„Landwehr Job“

Die Digitalisierung schreitet in großen Schritten voran – wo man auch hinblickt, vieles läuft nur noch digital. Ge-
rade während der Corona-Pandemie mussten im Schnellverfahren Lösungen gefunden werden, damit u.a. die 
Kommunikation im Unternehmen, aber auch privat, erhalten bleibt. 

Vor einiger Zeit, da war von Covid-19 noch keine Rede, wurde bereits an einer App für unsere Abianter gewerkelt 
und getestet. Die aktuelle Situation hat dazu geführt, dass wir nochmal den Turbogang eingelegt haben. 

FUNKTIONEN

Mit der Nachrichtenfunktion habt ihr die Möglichkeiten euch mit eurem persönlichen Ansprech-
partner auszutauschen. Hier legen wir besonders viel Wert auf den PERSÖNLICHEN Aus-
tausch. Keine automatisierte Antwort oder vorformulierte Sätze.
Bitte habt daher Nachsicht, wenn ihr nicht sofort eine Rückmeldung erhaltet. Dringende Angele-
genheiten könnt ihr am besten telefonisch mit uns klären.

Nun ist es endlich soweit. 

2021 starten wir mit unserer App, die euch Vieles vereinfachen wird! Das Design und die Handhabung sind simpel 
und selbsterklärend. 
Trotzdem taucht bestimmt mal die ein oder andere Frage auf, in diesem Fall kontaktiert bitte direkt euren An-
sprechpartner.

Eine bessere Übersicht über euren Einsatz könnt ihr nicht haben. Zum Arbeitsbeginn/-ende 
einfach die Uhrzeiten eintragen, die Pausen werden automatisch hinzugefügt. So habt ihr immer 
alles im Blick und keinen Papierkram mehr. Wenn ihr mit Stundenzetteln arbeitet, könnt ihr die-
se ganz unkompliziert hochladen. 
Des Weiteren könnt ihr euer Arbeitszeitkonto sowie euren Urlaubsanspruch einsehen und sogar 
eure Urlaubsanträge könnt ihr über die App abwickeln. 

„Wo genau kann ich meine Abrechnungen nochmal einsehen und wie war nochmal das Pass-
wort?“ Diese Fragen sind jetzt passé, denn jetzt könnt ihr eure Abrechnungen, SV-Meldungen 
und Lohnsteuerbescheinigungen herunterladen. Euch stehen alle Dateien seit Beschäftigungs-
beginn jederzeit zur Verfügung.
Für die Mittagspausen oder bei längeren Wartezeiten habt ihr außerdem unsere Mitarbeiterzeit-
schrift „Der ABIANTER“ immer mit dabei. ;-)

Nachrichten

Zeiterfassung

Dokumente

JETZTNEU!
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So geht´s!

AndroidiOS

Kunden-Login

Wie bekommt ihr die APP auf euer Smartphone bzw. Tablet? 

Je nach Betriebssystem könnt ihr unsere Mitarbeiter APP entweder über den App Store oder über Google Play 
downloaden. In der Suchzeile gebt ihr „LandwehrJob“ ein.

Noch einfacher geht es über die generierten QR-Codes. Bei den neueren Smartphones muss dafür nur noch die 
Kamera geöffnet werden und schon gelangt ihr über einen Link direkt zum Download-Bereich.

Auch für unsere Kunden haben wir in Sachen Digitalisierung nicht geschlafen. Mit einem eigenen Login sind 
alle Arbeitszeiten in übersichtlicher Darstellung jederzeit abrufbar. Eure Stunden werden dann regelmäßig vom 
Kundenunternehmen freigegeben und gespeichert.  

Rechnungen können zudem so schnell und papierlos geprüft werden. 

Der Abianter  15

https://apps.apple.com/de/app/landwehr-job/id1467186228
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.landwehr.app
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Mehr als „nur“ Zeitarbeit
Werkverträge bei der Abiant Service GmbH

Reg
ion N

ord

Jeder von euch verbindet Abiant mit Zeitarbeit und 
mit einem starken Dienstleister in der Branche des 
Personalleasings. Und das ist richtig, das sind wir 
auch, aber wir können mehr und das tun wir auch!

Mit der Abiant Service GmbH arbeiten wir auf dem 
Sektor der Werkverträge. Hier übernehmen wir Pro-
duktionsabschnitte, Aufgabenbereiche, Abteilungen, 
die der Kunde ausgliedert und nicht mit eigenem Per-
sonal ausführen möchte oder ausführen kann.

Wir beschäftigen Vorarbeiter, Projekt-, Team- und 
Bauleiter, die die Kollegen im Werkvertrag führen und 
dafür sorgen, dass die Arbeiten wie vom Kunden ge-
wünscht erledigt werden.

In welchen Branchen wir tätig sind oder bisher tätig 
waren? Die zwei größten Bereiche sind:

- zum einen die Reinigung von Ferienhäusern und 
-wohnungen  während der Reisesaison

- und zum anderen Werften, wo wir vom Transport 
über das Einbauen von Feuertüren bis hin zum Bol-
zenschießen alle möglichen Arbeiten mit unseren 
kompetenten Teams übernehmen.

Aber auch in der Lebensmittelproduktion haben wir 
bereits ganze Produktionsbänder übernommen und 
die Prozesse in Eigenregie durchgeführt.

Abiant ist nicht nur im Bereich Zeitarbeit ein Chancen-
geber, sondern auch ein wettbewerbsfähiger Arbeit-
geber, der für viele neue Stellen auf dem Arbeitsmarkt 
sorgt. Viele Mitarbeiter sind bei uns auch schon von 
Abiant Personal zu Abiant Service gewechselt oder 
wurden direkt von Kundenbetrieben übernommen.

Somit bietet Abiant eine große Chance! Raus aus 
der Arbeitslosigkeit und Kenntnisse und Fähigkeiten 
durch unterschiedliche Einsätze erwerben.

Übrigens sind wir auch mit dem Abiant Agrar-Team 
mit Werkverträgen unterwegs. Klauenpflege, Be-
triebshilfe oder Stallböden aufrauen - wir schließen 
unsere Aufträge erfolgreich und zuverlässig mit unse-
ren umfangreichen Agrar-Dienstleistungen ab. 

Besser kann man doch nicht aufgehoben sein, oder? 
:-)

Viele Grüße,

Euer Team aus der Region Nord  
(Standorte Geestland und Bremervörde)

Was ist ein Werkvertrag?

Ein Werkvertrag ist eine häufige Vertragsform zwischen zwei Parteien.
Kennzeichnend für ihn ist, dass der Besteller eine Vergütung dafür bezahlt, dass der 
Werkunternehmer ein Werk erstellt. Im § 631 Absatz 2 heißt es: „Gegenstand des 
Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch 
ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.“ 
Der Hersteller handelt unternehmerisch selbständig. Das bedeutet, dass er selbst 
entscheidet, weisungsbefugt handelt, wie und mit welchen Arbeitsmitteln, von wel-
chen Mitarbeitern und mit welchem Zeitaufwand der Auftrag erledigt wird. Er über-
nimmt die vollständige Haftung für das Endergebnis. Dem Auftraggeber wird nur 
das Endergebnis in Rechnung gestellt, nicht die Arbeitskräfte oder Arbeitszeit.

?!
Der Abianter  17
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Zum Glück zurück
oder zurück zum Glück ;-)
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...wie auch immer: Für beide Seiten ist es eine klare Win-Win-Situation zum alten Arbeitgeber zurückzukehren. 
Man kennt sich und weiß einfach was man an einander hat! 

Unsere Standorte Bremervörde und Geestland konnten in der letzten Zeit auffällig viele ehemalige Abianter wie-
der in ihren Teams begrüßen. Die meisten waren bei ihren zwischenzeitlichen Arbeitgebern dann doch nicht so 
zufrieden wie bei uns. Wir freuen uns, euch einige unserer Rückkehrer vorzustellen :-).

MANUEL GARCIA

2015 über uns in einem Gastrobetrieb beschäf-
tigt, bei dem er nach vier Wochen fest eingestellt 
wurde. Seit Januar 2020 ist Manuel wieder bei uns. 
Von der Inventur, über Transport im Schiffbau, 
bis hin zum Container waschen und aktuell in den 
Anfängen der Containerreparatur, hat er seinen 
Weg bei uns abwechslungsreich und spannend 
gestaltet und ist mehr als zufrieden bei uns.

MAIK SALATZKAT

Vom Sommer 2015 bis Silvester 2016 als Brand-
wache war Maik bei uns beschäftigt. Wegen 
phasenweiser geringerer Aufträge hat er sich bei 
anderen Unternehmen umgeschaut, um dort Er-
fahrungen sammeln können. Schlussendlich fand 
Maik im April 2019 glücklicherweise wieder den 
Weg zu uns, da er uns immer in guter Erinnerung 
hatte. Seitdem ist Maik nun wieder als Brandwache 
eingesetzt. Seine Entscheidung bereut er nach 
eigener Aussage bis heute nicht - und wir auch 
nicht :-).

JOEL FALCK

Ein anderer Wiederkehrer ist Joel, ebenfalls bis 
2016 in der Bewachung tätig. In den Jahren 2018 
und 2019 war er dann überwiegend im Trans-
port im Yachtbau beschäftigt. Joel fand dann eine 
Tätigkeit außerhalb von Abiant, doch ganz von 
uns gehen wollte er nicht so richtig, denn er ist 
seit März 2020 wieder als Minijobber bei uns und 
bessert sich damit die Haushaltskasse neben dem 
Vollzeitjob ein wenig auf. In Zeiten von Corona 
kann dies für viele eine gute Lösung sein.

LUCIEN KEMPEN

Die Corona-Pandemie ist auch der Grund gewe-
sen, weshalb Lucien im März 2020 den Weg zu uns 
fand, als Minijobber die unterschiedlichsten Ein-
sätze annahm und so bis Juli sein Kurzarbeitergeld 
aufgestockt hat. Der Lockdown-Light im Novem-
ber hat nun dafür gesorgt, dass er sich wieder bei 
unseren Recruitern meldete. 

VOLKER LEONHARDT 

Wieder mit im Abiant-Team ist auch Herr  
Leonhardt, der 2017 als technische Wache im 
Luxusyachtbau beschäftigt war und 2018 nach der 
Elternzeit vorerst eine andere Tätigkeit wahrge-
nommen hat. Im März 2019 meldete er sich jedoch 
bei uns und arbeitet seitdem in der gleichen Sparte 
wie zuvor.

GRZEGORZ SEREDYNSKI 

Im Jahr 2018 war Grzegorz bei uns beschäftigt, hat 
aber die guten Arbeitsbedingungen bei uns nicht 
vergessen. Auch er kam nach zwei Jahren wieder 
zu uns zurück und konnte direkt wieder in einen 
langfristigen Einsatz starten.

MICHAEL MÖHLICH  

Nach einer kurzen Direkteinstellung beim Kunden 
konnten wir unseren langjährigen Kollegen im 
Februar 2019 wieder bei uns im Team begrüßen. 
Da wir wussten was er kann, durfte er sich sofort 
wieder ein Abianter nennen. :-)

TODOR TODOROV 

Auch über die Rückkehr von Todor haben sich alle 
im Team beim Transport in unserem Werkvertrag 
gefreut, wo er überwiegend während der ersten 
Beschäftigung von 2017 – 2019 tätig war.  
Gegangen ist er damals aus persönlichen Gründen, 
ab September 2020 durften wir ihn dann aber  
wieder bei uns einteilen und sogar fortbilden. 

YANIK WEBER

Ähnlich war der Werdegang von Yanik. Er war bei 
uns im Transportbereich im Werkvertrag beschäf-
tigt. Die Tätigkeit gefiel ihm sehr, aber ein junger 
Mann will auch andere Dinge kennenlernen und 
daher trennten sich unsere Wege nach 1,5 Jahren 
Beschäftigung im Sommer 2019. Es ist wohl dann 
aber doch nicht das Richtige gewesen, sodass er 
seit Oktober 2020 wieder bei uns ist :-).

Wenn man mal überlegt, was diese aktuellen Beispiele für eine Bedeutung haben, dann bekommt der ein oder 
andere Negativdenker vielleicht eine andere Ansicht auf die Personaldienstleistung. Unsere Aufgabe ist es nicht 
nur Bewerber und Kunden zusammenzubringen, sondern eben auch ein stückweit das Leben eines jeden zu be-
gleiten.

Offene, zwischenmenschliche Kommunikation, gepaart mit Witz und Ehrlichkeit hat zum Ergebnis, dass Mitarbei-
ter, die nach einer Beschäftigung bei uns andere Wege gehen, keine Scheu haben auch wieder zu kommen und 
dies auch gerne tun.

Dies wiederum freut uns umso mehr, da es auch immer wieder ein Beweis ist, dass wir unsere Arbeit richtig ma-
chen :-).

Bild von Gerhard G. auf Pixabay, Hintergrundbild von jplenio auf Pixabay Der Abianter     19
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Preisverleihung

iGZ Award 2021

Bildquellen: https://ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/igz-award-gewinner-stehen-fest

„Ihre Bewerbung für Abiant war erfolgreich und ist für die Plätze 1-3 nominiert.“ 
Diese Nachricht haben wir Ende Januar vom Jury-Vorstand des iGZ Awards per 
E-Mail erhalten. 

Was für eine tolle Nachricht!

Am 22. März 2021 kürt der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunterneh-
men (iGZ) in einer abendlichen und digitalen Preisverleihung Aktivitäten von 
Zeitarbeitsbetrieben für „Unternehmerische Verantwortung für Mitarbeitende“ 
mit dem iGZ-Award. Die genaue Platzierung wird auch erst dann enthüllt. 

Der Award zeichnet Mitgliedsunternehmen aus, die sich über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinaus für ihre Mitarbeiter eingesetzt haben. Wir haben uns den 
Englischkurs, welcher regelmäßig vom Team der Meyer Werft belegt wird, ausge-
wählt. Das kam gut an und nun heißt es „Daumen drücken“!

Egal, wie es am Ende ausgeht, auch wenn wir „nur“ den 3. Platz machen, können 
wir jetzt schon mächtig stolz auf uns sein!!! :-)

Wer mehr über das Thema lesen möchte, kann sich im Artikel vom iGZ informie-
ren: https://www.ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/igz-award-2021-jury-hat-entschie-
den

Der iGZ schreibt in ihrem Artikel über die Nomierung: 
„Auch für die Ausgabe des iGZ-Awards 2021 haben 
den Verband zahlreiche aussagekräftige Bewerbungen 
erreicht. Die Jury hat ihre Arbeit getan und die Nomi-
nierten wurden benachrichtigt. [...] Für die Kategorien 
1 und 3 findet das im Rhamen einer virtuellen Preisver-
leihung am 22. März statt. Sie werden jeweils in einem 
kurzen Film vorgestellt.“

Die Spannung steigt! 

Dieser kurze Film wurde am 11. Februar bei uns im 
Hauptsitz in Moormerland gedreht. Circa 4 Stunden 
haben die Aufnahmen einer Hamburger Werbeagentur 
für den Vorstellungsfilm zur Nominierung gedauert. 

- Perfektes Wetter und interessante Gespräche - 

Um 10 Uhr ging es los - Drohnenaufnahmen bei per-
fektem Wetter, sympathische Interviews mit Ute Erfe-
ling-Veldmann und Kerstin Boekholt und im Anschluss 
Aufnahmen im blitze blank hergerichteten Hauptsitz. ;-)

Wir halten euch über das Ergebnis natürlich auf dem 
Laufenden! 
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Wir sind nominiert!

 https://ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/igz-award-gewinner-stehen-fest
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Wow, was für ein Feedback zu unserem großen On-
line-Adventskalender auf Facebook! Es haben insge-
samt 897 User mitgemacht und wir haben sooo viele 
tolle Bilder von eurem Weihnachtsfest bekommen! Vie-
len Dank dafür! Der 1. Preis (Sony TV-Soundbar) ging 
an Thorsten Lalk, der 2. Preis (Echo Dot, 4. Gen.) ging 

an Iwona Tomecka und den 3. Preis (Powerbank für das 
Smartphone) hat Ulrike Kramm gewonnen! 

Glückwünsche gehen auch nochmal an Denise Kuzu, 
die einen 50,- Euro-Wertgutschein für ihr Lieblingslokal 
gewonnen hat! :-)

Insgesamt 7x hat es sich Paul in unse-
rer Winterausgabe gemütlich gemacht. 
Janine Kaiser hat alle Paul-Wichtel ge-
funden und einen 50,- Euro Gutschein 
für ihr Lieblingsrestaurant gewonnen! 
Glückwunsch! :-)

I N V E S T M E N T K O N T O R

J A N  T H E I L M A N N   |   B J Ö R N  TO S T 
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Haben Sie alle
Möglichkeiten ausgeschöpft?

Wir beraten Sie gerne! 

Staatliche Förderung
in der Altersvorsorge?

Die nächste Ausgabe „Der ABIANTER“ erscheint am 01. Juni 2021

So viele Gewinner!
Facebook-Adventskalender-Gewinnspiel

Wichtelsuche Winterausgabe 
„Der ABIANTER“

Für die Mittagspause

https://www.proprint-arling.de/
http://investmentkontor-oldenburg.de/
https://www.witte-rhede.de/
https://kuhl-reklame.de/


Bremervörde • Cloppenburg • Dörpen 
Geestland • Moormerland • Westerstede

Abiant GmbH & Co. KG (Zentrale)
Borgwardring 3  I  26802 Moormerland
  0 49 54 - 8 93 88-100  I    info@abiant.de
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abiant.de

https://abiant.de/
https://www.facebook.com/abiant.de/
https://www.xing.com/companies/abiantgmbh%26co.kg
https://www.linkedin.com
https://www.youtube.com/channel/UCzBtzWxXqiwC2ZVCsq62A-A
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