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Liebe Abianter!
Es ist soweit! Nach dem langen Winter und pünktlich zum Früh-
lingsanfang haltet ihr die erste Ausgabe unserer neuen Mitarbei-
terzeitschrift „Der ABIANTER“ in den Händen!

Vierteljährlich informieren wir euch über News aus dem Haupt-
sitz, den Niederlassungen und den Werften (Meyer Werft und 
Lürssen Werft), über unsere Dienstleistungen und die Zeitarbeit 
im Allgemeinen. Es soll aber nicht nur Informatives geben, sondern 
auch Witz, lebendige Geschichten und aktuelle Themen.

In unserer ersten Ausgabe möchten wir euch die Vielfältigkeit und die unterschiedlichen 
Niederlassungen von Abiant vorstellen. So viele verschiedene Menschen kommen in un-
serem Unternehmen zusammen – so viele Persönlichkeiten, Charaktere und Fähigkeiten. 
Jeder ist anders, doch zusammen bilden wir ein starkes Team! 

Diesen Gedanken könnt ihr an dem Titelbild dieser Ausgabe erkennen: WIR sind ein gro-
ßes buntes GANZES! Und darauf bin ich persönlich sehr stolz.

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

Eure Ute Erfeling-Veldmann 
(Geschäftsführerin)
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starke Kommunikation
Aus- & Weiterbildungsmöglichkeiten erweitern

Kennst du jemanden, 

der einen Job sucht?

Wir haben bestimmt auch 

einen passenden Job für 

eure Freunde / Bekannte, die 

eine neue Herausforderung 

suchen!

Sprecht uns an oder schaut 

bei abiant.de/jobportal 

vorbei!

Zusammen mit euch möchten wir 
unsere Ziele verwirklichen:
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HAUPTSITZHAUPTSITZ
Jahresversammlung der Verwaltung 2017 

10 Jahre bei Abiant! 
Unser Mitarbeiter Dennis Hassler hat am 15. Januar 
2017 sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert! Dennis ist un-
ser Bauleiter bei der Meyer Werft und einfach ein Mann 
für alle Fälle! Von Seiten der Geschäftsführung gab es 
natürlich ein Präsent. Wir alle gratulieren ganz herzlich! 
Weiter so! 

Hinweis vor der Urlaubszeit:
Bitte informiert uns über euren Wunsch zur Urlaubszeit, klärt 
es mit dem Kunden ab, lasst euch die Zeiten (je nach Kunde) 
vom Kunden unterschreiben und reicht den Urlaubsantrag 
dann bei uns ein. Bitte so früh wie möglich und mindestens 
eine Woche vor Urlaubsbeginn.

Die gesunde Mittagspause

Der Kalorien- und Nährstoffbedarf von einem Büroangestellten unterscheidet 
sich stark von dem eines körperlich arbeitenden Menschen. Hier zwei interessante und 

schnelle Rezepte für eine gesunde Mittagspause für beide Arbeitstypen:

Im Büro

Putenwraps: (für 2 Wraps)

200 g Magerquark  Salz und Pfeffer  1 kleine Dose 
Maiskörner  100 g Eisbergsalat  1 Paprika  80 g Puten-
brustaufschnitt  2 Tortilla-Wraps

Den Quark in einer Schüssel mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Mais abtropfen lassen, den Salat putzen, waschen, 
schleudern und in feine Streifen schneiden. Paprika wa-
schen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Tortillas 
nebeneinander auf eine Arbeitsfl äche legen und mit dem 
Quark bestreichen. Nacheinander Salatstreifen, Paprika, 
Mais und Putenbrustaufschnitt darauf verteilen. Die Tortil-
las fest aufrollen und jede Rolle in 2 Hälften schneiden. 

Du bekommst 4 halbe Wraps, die du später bequem aus 
deiner Brotdose verputzen kannst. Wickle die Wraps fest 
in je ein Stück Pergamentpapier, damit sie nicht auseinan-
derfallen und freue dich auf dein gesundes Mittagessen!

Körperlich aktiver Mitarbeiter

Frikadellensandwiches: (für 2 Stück)

4 Vollkornsandwichscheiben  2 fertige Frikadellen  
Salatblätter  Senf und Kräuterfrischkäse  einige 

Tomatenscheiben

Die Sandwichscheiben leicht antoasten. Salatblätter wa-
schen und gut abtropfen lassen. Tomate waschen und in 
dünne Scheiben schneiden. Die Frikadellen in Streifen 
schneiden. Bestreiche nun zwei Sandwichscheiben mit 
Kräuterfrischkäse und die anderen zwei mit etwas Senf. 
Gib nun auf die Frischkäseseite ein Salatblatt, ein paar To-
matenscheiben und einige Frikadellenstreifen und schließe 
mit der Senf-Sandwichscheibe ab. 

Tipp: Ei und Joghurt mitnehmen, denn du brauchst viel Ei-
weiß für deine Arbeit!

Direkt am Anfang des Jahres, am 12. Januar 2017, fand unsere 
Verwaltungsversammlung des Abiant Hauptsitzes (Moormer-
land) und aller Niederlassungen statt.

Das große Treffen mit ca. 65 Mitarbeitern wurde im „Ost-
friesenhof“ in Leer organisiert und gab den Auftakt für das 
neue Geschäftsjahr 2017. Wie in den Jahren zuvor hatte 
die Geschäftsführung über die Ereignisse im vergan-
genen Jahr berichtet und Ziele für das kommende Jahr 
formuliert.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die von uns ange-
strebte QM-Zertifi zierung und die Reformen des AÜG-Ge-
setzes gelegt.

Im Allgemeinen gab es viele interessante Gespräche und ein 
großes Kennenlernen zwischen den neuen internen Mitarbei-
tern. Zudem wurden zahlreiche Teams und Abteilungen für unter-
schiedliche außerordentliche Leistungen ausgezeichnet.

Zentrale

Tipp:
Schicke uns deine Stundenzettel per 
WhatsApp! Die Abwicklung ist so für 
dich und für uns schneller. Die Num-
mer kannst du jeweils bei deinem 
Ansprechpartner erfragen.
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EmdenNEWS aus der Zeitarbeit

Mitten im schönen Ostfriesland ist unsere Niederlassung in 
der kleinen aber feinen Stadt Emden ansässig. Ursprünglich war die Niederlassung Em-
den seit 1977 in Moormerland zu Hause. 2016 erfolgte dann der große Umzug!

Emden ist um das Jahr 800 als friesischer Handelsort entstanden und wird heute durch 
seinen Seehafen geprägt. Die Stadt ist zudem heute ein attraktiver Hochschul- & Wirt-
schaftsstandort. Große Unternehmen wie Volkswagen und die Nordseewerke sind hier zu 
Hause.

Die Seehafenstadt ist anderen Städten weit voraus: Die Wirtschaftskraft liegt hier höher 
als der Bundesdurchschnitt! Hervorragende Voraussetzungen also für Abiant Emden! 

Tüchtige & sympathische Stadt 
mitten in Ostfriesland

Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) – 
Fragen und Antworten
Wie lange darf ein Zeitarbeitnehmer künftig an denselben Kunden überlassen werden?

Es wird eine gesetzliche Überlassungshöchstdau-
er von 18 Monaten eingeführt. Das heißt, dass der 
Mitarbeiter nicht länger als 18 Monate bei einem 
Kunden eingesetzt werden darf. 

Gibt es Ausnahmen von der 18-Monats-Frist?

Ja. Arbeitgeber und Gewerkschaften können für un-
terschiedliche Branchen die Länge der Einsatzdauer 
individuell vereinbaren. Fragen hierzu können euch 
eure Ansprechpartner bei Abiant beantworten.

Darf der Mitarbeiter über die Überlassungs-
höchstdauer hinaus bei dem Kunden eingesetzt 
werden, wenn er das selber wünscht?

Nein, eine längere Überlassung ist auch dann nicht 
möglich.

Was bedeutet der Anspruch auf gleiche Bezahlung ab dem 10. Einsatzmonat?

Wenn der Zeitarbeitnehmer schon heute einen Einsatz hat, bei dem er Branchenzuschläge erhält, wird sich 
für ihn nicht viel ändern. Er erhält weiterhin nach vier bzw. sechs Wochen mehr Geld – und nicht, wie das 
neue Gesetz es vorsieht, erst ab dem 10. Monat. Wurde der Mitarbeiter bereits von einem anderen Zeitar-
beitsunternehmen an denselben Kunden überlassen, werden diese Einsatzzeiten angerechnet. War der Mit-
arbeiter länger als drei Monate nicht beim selben Kunden eingesetzt, werden die Einsatzzeiten neu gezählt.

Ist der Mitarbeiter in einem Einsatz, für den es keinen Branchenzuschlag gibt, erhält er ab dem 10. Einsatz-
monat so viel Arbeitsentgelt wie ein Mitarbeiter im Kundenunternehmen, der mit ihm vergleichbar ist. Dieser 
Fall wird frühestens 9 Monate nach Inkrafttreten des AÜG am 01. April 2017 eintreten.

Im Porträt: René Schoon (Fachhelfer)
Alter: 23 Jahre
Ausbildung: Maurer
Bei Abiant seit: 01. Januar 2016
Kundenunternehmen: Vetra Beton 
Eingesetzt als: Fachhelfer
Übernahme: ja :-)

René Schoon konnte mit Zuverlässigkeit 
und viel Engagement unseren Kunden 

überzeugen und wird direkt übernommen. 

Wir wünschen René für die Zukunft 
viel Erfolg und alles Gute!

Das neueAÜG-Gesetz:Ab April 2017!

 Jegliche Änderungen unter Vorbehalt.
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GeestlandBremervörde
Teamplayer

Abiant unterstützt als Premiumpartner den Basketball-Verein des „Rot-Weiss 
Cuxhaven“.

Der Basketballsport erfreut sich mittlerweile auch in Deutschland einer stetig wachsenden Beliebtheit. In 
Bremerhaven spielen die Eisbären in den oberen Klassen. In der obersten Regionalklasse mischt seit einiger 
Zeit das Team des Vereins „Rot-Weiß Cuxhaven“ mit und ist dabei kaum zu bremsen. 

Betritt man die „Rundturn-
halle„ in Cuxhaven, taucht 
man in ein familiäres Flair 
ein. Alle Unterstützer, 
Sponsoren, Cheerleader, 
Fans und weitere Anhän-
ger des Vereins kommen 
zusammen, um gemein-
sam mit den Hauptak-
teuren mitzufi ebern und 
Erfolge zu feiern. Sport 
verbindet nun einmal und 
das spürt man hier ganz 
besonders.

Der Basketballsport selbst fördert die Kraft, die Konzentration, die Schnelligkeit, die Koordination und die 
Teamfähigkeit. Abiant Mitarbeiter, intern wie extern, werden jeden Tag auf die gleiche Art und 
Weise gefordert. Auch wir sind Teamplayer und geben jeden Tag unser Bestes, um Kollegen, Mitarbei-
ter und Kunden gleichermaßen zufrieden zu stellen und ihnen zu helfen, optimale Lösungen zu fi nden. Um 
Teamgeist zu förden, hat sich Abiant dazu entschlossen den Basketballsport in Cuxhaven als Premiumpart-
ner zu unterstützen.

Doch wir unterstützen die Mannschaft nicht nur fi nanziell, sondern sind 
auch bei den Heimspielen in der Cuxhavener „Rundturnhalle“ dabei, um 
die Jungs auf dem Spielfeld ordentlich anzufeuern. Mit Erfolg, denn das 
Team steht in der Tabelle auf Platz 1. Sechs Spiele, die hoffentlich posi-
tiv ausgehen, fehlen noch, um danach den ersehnten Aufstieg feiern zu 
können. 

Wenn die Stimmung so richtig aufgeheizt ist, kommen wir ganz nebenbei 
mit dem ein oder anderen Sponsoren in interessante Gespräche. Gesprä-
che, die es uns ermöglichen das Cuxhavener Gebiet noch weiter zu 
erschließen, um so unsere Dienstleistungen bis an die Küste zu bewerben 
und dadurch neue Arbeitsplätze für neue und motivierte Abiant-Mitarbeiter 
zu fi nden.

Wir bleiben nicht stehen und werden, genauso wie die Spieler des Vereins Rot-Weiß 
Cuxhaven, alles daran setzen, immer besser zu werden und weiter zu kommen. 

        „Work hard – Play hard“

Starke Brise – starkes Team!
Dürfen wir vorstellen? Im September 2016 wurde 
die Niederlassung in Bremervörde mit einer gro-
ßen Eröffnungsfeier eingeläutet.

Von Ottendorf im Norden über Gnarrenburg nach Verden im Süden und von 
Hambergen im Westen über Stade bis hin zum östlichen Hamburg – Das ist 
unser Gebiet. Diese Regionen sind stark von kleinen bis mittelständischen Unter-
nehmen geprägt. So reichen unsere Kunden vom Einzelhandel über Handwerksbetriebe 
bis hin zum Zuliefererbetrieb für große Industrieunternehmen.

Man könnte auch sagen: Unsere Niederlassung befi ndet sich an einem Dreh- und Angel-
punkt zwischen vielen unterschiedlichen 
Regionen. Dies gibt uns die 
Möglichkeit, beson-
ders nah an unseren 
Mitarbeitern und Be-
werbern zu sein.
Wir haben immer ein 
offenes Ohr!

Bremervörde ist schon 
zum 2. Mal zum 

staatlich 
anerkannten 
Erholungsort 
ernannt worden!

Gewusst?

7 Tricks für den Alltag, die 
jeder kennen sollte!

• Ziele setzen!
Zielstrebigkeit verlängert das Leben um 
mehrere Jahre.

• Hobbys pfl egen!
Steigert Keativität und Leistungsfähigkeit im 
Job um bis zu 30 %.

• Schimpfen und mal so richtig Dampf 
ablassen!

• Tief durchatmen!
Richtiges Atmen kann den Blutdruck senken 
und das Immunsystem aktivieren.

• Öfter lächeln!
Die Laune steigt automatisch.

• Die wichtigsten Aufgaben am 
Dienstag erledigen!

Dienstag ist der produktivste Tag der Woche.

• Kommunikation!
Bei Stress, mit anderen darüber reden. Das 
Gehirn wird wesentlich stärker aktiviert, 
wenn wir nicht alles mit uns alleine ausma-
chen. Negative Emotionen werden schneller 
nachlassen und können besser verarbeitet 
werden. 
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CloppenburgDörpen
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Ca. 40 % der Mitarbeiter der Niederlassung Dörpen kommen aus dem Ausland.

In unserer Niederlassung Cloppenburg haben wir natürlich auch einen bunten Mix an 
Mitarbeitern und Nationalitäten. 

Doch einen Unterschied gibt es. Unsere Kollegin Angelika Wisniewska betreut mit unserem Kollegen Lukasz Zarnowski 
(Niederlassung Geestland) das große Projekt „Polen“! Die beiden Kollegen haben polnische Wurzeln und sprechen die 
Sprache fl ießend. Beste Voraussetzungen also, um mit polnischen Bewerbern offen zu kommuni-
zieren, sie professionell zu beraten und später als Mitarbeiter zu begleiten.

In der Niederlassung Cloppenburg sind aktuell 81 Polen beschäftigt – Im ganzen Unternehmen 
sind dies ca. 150! Hauptsächlich sind sie im Helferbereich tätig, doch zunehmend werden auch  
Fachkräfte aus Polen eingestellt. In den Bereichen Lager und Elektro sind die meisten Polen bei 
uns beschäftigt. Viele Helfer haben auch ihren festen Wohnsitz in Deutschland. Die Facharbeiter 
sind größtenteils Monteure.

Unsere Nachbarn sehen viele neue Perspektiven für sich in Deutschland, welche ihnen in ihrem 
Heimatland oft verwehrt bleiben, unter anderem sind dies ein deutlich besserer Lebensstandard 
und ein attraktiveres Gesundheits- und Sozialwesen. 

Was viele aber oft nicht wissen: Sie können in Deutschland häufi g ganz ohne Probleme ihren erlernten Beruf ausüben 
und müssen sich nicht immer auf eine Helfertätigkeit bewerben. Gerne also weitersagen! 

W naszym biurze w Cloppenburgu mamy naturalnie kolorowy mix pracowników z różnych narodowości. 

Ale jedna różnica jest. Nasza wsółpracowniczka Angelika Wisniewska prowadzi razem z naszym 
współpracownikiem Lukaszem Zarnowski (Biuro Geestland) duzy projet  „Polska”! Tych dwóch 
współpracowników maja polskie korzenie i rozmawiaja dobrze po polsku. To są najlepsze warunki 
aby komunikować się otwarcie z polskimi kandydatami oraz profesjonalnie im  doradzać i pozniej im 
w zyciu zawodowym towarzyszyc. W biurze w Cloppenburgu pracuja aktualnie 81 polskich pracow-
ników-w calej fi rmie są zatrudnieni ok. 150 poslkich pracownikow ! Głównie są to pomocnicy, ale 
coraz częściej także fachowcy. W branżach magazynowych i elektrycznych jest najwiecej polskich 
pracowników u nas zatrudnionych. Pracownicy zatrudnieni jako pomocnicy w magazynie głównie 
są już zameldowani w niemczech i mają mieszkanie, fachowcy są glównie w niemczech na mont-
arzach.

Nasi sąsiedzi widzą wiele perspektyw dla siebie w Niemczech, ktorych w swojej ojczyźnie nie maja miedzy innymu lepszy 
standart życia i atraktywne sozjalne i zdrowotne ubezpieczenie. Czego suzo ludzi często nie wie: Polacy mogą w Niem-
czech bez problemu w swojim wyuczonym zawodem z Polski pracowaci nie muszą jako pomocnicy pracować. Chętnie 
możesz dalej powiedzieć!

Unsere Niederlassung 
Dörpen – im Emsland – ist 

multikulti und bietet 
unseren Mitarbeitern 

nicht nur einen fairen 
Arbeitsplatz bei 
erfolgreichen Kun-
denunternehmen, 
sondern auch 
Weiterbildungs-
möglichkeiten 
im Schweißerbe-
reich, Hilfe beim 
Erlangen des Ga-
belstaplerscheines 
und / oder beim 

PKW-Führerschein.
Unser Kerngeschäft 

stützt sich auf die 
Branchen  Holz-, Me-

tallbearbeitung, Lebens-
mittelproduktion und Land-

wirtschaft.
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Am Kurort des „Bad Zwischenahner Meeres“ liegt 
die kleine Stadt Westerstede und hier auch
unsere Niederlassung.

Alle Mitarbeiter stehen bei uns im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom!  Denn unser 
Kerngeschäft ist die Elektrobranche. Die meisten unserer Mitarbeiter sind Fachkräfte, wo-
bei ein großer Teil von ihnen polnische Wurzeln hat. 

Die Niederlassung Westerstede mischt beim BNI - Bad Zwischenahn kräftig mit.  BNI steht 
für „Business Network Inter-
national“ und befi ndet sich in 
Bad Zwischenahn aktuell noch 
stark in der Gründungsphase. 
Umso spannender sind hier die 
Möglichkeiten der Mitwirkung 
und das Knüpfen von Kontak-
ten. Wir sind gespannt auf die 
Entwicklung und halten euch 
in den nächsten Ausgaben auf 
dem Laufenden.

WallenhorstWesterstede

In der Nähe der schönen Stadt Osnabrück liegt unsere Nieder-
lassung Wallenhorst. Unser internes Team hat ganz aktuell 

in diesem Jahr 25 % an internem Personal zugelegt und fi ndet sich gerade zusammen. 
Stark sind wir im Helferbereich, versuchen aber nun auch den Fachkräftebereich verstärkt 
aufzubauen.

In unserer Region werden, wie in ganz Deutschland auch, viele Fachkräfte gesucht. Und 
da sind wir auf Zack!  Einer unserer größten Kunden ist „Hellmann Worldwide Logistics“. 
In der Region Wallenhorst haben wir hier den ersten „Master-Vendor-Vertrag“, in welchem 
Abiant der Master ist! 

Stark in der LogistikUnter Strom!

Was ist eigentlich ein „Master-Vendor-Modell“?

In einem Master-Vendor-Modell übernimmt ein Perso-
naldienstleister im Kundenunternehmen die Rolle des 
Hauptdienstleisters, den Master. Der Master stellt einen 
Hauptansprechpartner, der das gesamte Management 
vor Ort übernimmt. Dieser ist auch der direkte Ansprech-

partner für das Kundenunternehmen und 
auf Basis eines Rahmenvertrages be-
rechtigt, die Überlassung zusätzlicher 
Zeitarbeitnehmer über weitere Perso-
naldienstleister zu veranlassen. Die 
weiteren Personaldienstleister werden 
Co-Partner oder Co-Lieferanten ge-
nannt.

Kundenunternehmen

Master

Co-Lieferanten

Eine unserer treuen Mitarbeiterinnen (rechts im 
Bild) beginnt eine Umschulung und hat sich von 
unserem Team ganz lieb mit einem riesigen Blu-
menstrauß verabschiedet! Wir waren sehr gerührt 
und wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren 
Weg!
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Abb. enthält Sonderausstattung.LEASINGRATE

IMPRESS YOURSELF.

€ 99,– mtl.1

z. B. für den PEUGEOT 208 ACTIVE PURETECH 68 5-TÜRER
• Audioanlage
• Klimaanlage manuell
• Multifunktionaler Touchscreen

• Geschwindigkeitsregelanlage
• USB-Anschluss
• WIP Bluetooth

AUTOHAUS HOMANN GMBH
Leer · Heisfelder Str. 210 · Tel. 0491-919270

WWW.AUTOHAUS-HOMANN.DE

1Monatliche Leasingrate bei einer Anzahlung von 1.950,– €
(Gebrauchtwagen kann angerechnet werden), Fahrleistung 10.000 km/Jahr,
Laufzeit 48 Monate. Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank
Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den
PEUGEOT 208 Active PureTech 68 5-Türer. Das Angebot ist gültig für
Privatkunden bei Vertragsabschluss bis 28.02.2017. Widerrufsrecht gem.
§ 495 BGB. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,7; außerorts 4,1;
kombiniert 4,7; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 108. CO2-
Effizienzklasse: C. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in
der gegenwärtig geltenden Fassung.

Abiant wächst und wächst...

2016 wurden nicht nur die Niederlassungen in 
Emden und Bremervörde eröffnet, sondern auch unsere Niederlassung in Lingen. Dieser 
Standort wird von einem jungen und dynamischen Team betreut! Mareike Büscher und 
Christian Synowiec stehen euch mit Rat und Tat zur Seite.

Das Tor zu Nordrhein-Westfalen

„Abiant bietet einen sicheren Arbeitsplatz mit 
einer guten Zukunftsperspektive!“ 

Mareike Büscher

„Das familiäre Betriebsklima ist bei Abiant 
wirklich außergewöhnlich gut!“ 

Christian Synowiec

Yoga für‘s Büro – Probiert es einfach mal aus! Ihr werdet sehen, dass eine kleine aktive Pause Wun-
der wirken kann: Der Kopf wird frei, ihr entspannt euch und tankt neue Energie!

Aktiv bei der Arbeit!

Mit beiden Ellenbogen aus dem 
Schultergelenk heraus langsam 
große Kreise in die Luft zeichnen.

Mit dem Einatmen den Fokus 
auf den Daumennagel richten, 
mit dem Ausatmen einen Punkt 
in der Ferne hinter dem Daumen 
fi xieren. Fünf tiefe Atemzüge lang 
wiederholen. Zum Abschluss 
der Übung die Hände eine Weile 
kräftig aneinanderreiben. Dann 
die warmen Handinnenfl ächen 
sanft über die geschlossenen 
Augenlider legen. Tief atmend die 
Wärme und Energie spüren und 
zur Ruhe kommen.

Den linken Arm inklusive Schul-
tergürtel nach vorn bringen. Beide 
Hände zur Faust ballen, Daumen 
gestreckt nach oben. Mit der linken 
Faust eine imaginäre Bogensehne 
spannen und die Faust neben die 
linke Schulter zurückziehen. Den 
Blick auf den rechten Daumen rich-
ten und ein Ziel fokussieren. 1 bis 
3 Minuten tief ein- und ausatmen. 
Seitenwechsel.

Durch beide Nasenlöcher aus- und 
einatmen, dann das linke Nasenloch 
mit dem Ringfi nger verschließen 
und durch das rechte ausatmen. An-
schließend das rechte Nasenloch mit 
dem Daumen verschließen und links 
einatmen. Mit der Einatmung ge-
danklich die beruhigende Mondener-
gie aufnehmen. In diesem Rhythmus 
fortfahren - nur rechts ausatmen und 
nur links einatmen.
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Was ist das?
Mitraten und gewinnen! Wir haben hier einen 
Ausschnitt aus einem Foto abgebildet. 
Könnt ihr erkennen, was es ist?

Unter den richtigen Antworten 
verlosen wir 3 x 30,- € 
- Amazongutscheine!

Sendet uns eure Antworten bis zum 01. Juni 
2017 an marketing@abiant.de. Die Gewinner 
werden von uns per E-Mail benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ABIANT
GEWINNSPIEL!!!
Jetzt mitmachen!

Quelle: brigitte.de
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RostockWismar

Bericht  - Anja Thieß

 
Eines Tages hat mich ein Bestandskunde aus dem Agrarbe-

reich angerufen und 2 Männer für die Desinfektion von Schwei-

neställen angefordert. Gerne unterstützen wir natürlich unsere 

Kollegen aus dem landwirtschaftlichen Sektor.

 
Da der Auftrag kurzfristig  für 2-3 Tage zu besetzen war, 

eignete sich hier die Zeitarbeit bestens. Also sagte ich dem 

Kunden 2 Mitarbeiter zu. Bei jedem neuen Auftrag muss eine 

Arbeitsplatzbesichtigung erfolgen. Also habe ich mich für diese 

angemeldet.

 
Als ich dort ankam, war ich ein bisschen schockiert.  Ich bekam 

Arbeitsbekleidung von Unterwäsche (!) bis zur Jacke von dem 

Unternehmen gestellt. Anschließend musste ich in die Umklei-

de, meine privaten Sachen ausziehen, duschen gehen und

auf der anderen Seite der Dusche die Betriebskleidung anzie-

hen. Aufgrund von Seuchengefahr müssen alle Mitarbeiter des 

Betriebes morgens duschen und dürfen nicht in zivilen Klamot-

ten das Betriebsgelände, wo sich die 65.000 Sauen, Ferkel und 

Eber befi nden, betreten.  

 
Also habe ich geduscht und mich dann auf den Weg zur Stall-

besichtigung gemacht. Dort mussten unsere Mitarbeiter erst 

alle Ferkel raustreiben und anschließend mit einem Hoch-

druckreiniger die Stallanlage reinigen und desinfi zieren, damit 

die trächtigen Sauen dort wieder zum Abferkeln ‘rein können. 

Anschließend ging es für mich wieder unter die Dusche und ab 

in die zivilen Klamotten. Die Betriebssachen werden alle vor 

Ort beim Kunden gewaschen.

 
Es war eine sehr interessante Arbeitsplatzbesichtigung und ein 

tolles Erlebnis! :-)

Eure Anja

Agrarnahe Zeitarbeit ist für uns und unsere Mitarbeiter eine echte Chance und bietet viele Möglichkeiten!

Agrarnahe Zeitarbeit Rostock – Die Stadt der “Agents”? 
Und zwar der Call-Center-Agents!  Nein, Spaß beiseite!
Unsere Niederlassung hat die Call-Center-Branche für sich 

erschlossen und möchte euch in dieser Ausgabe mehr darüber berichten.

“Wir suchen Quasselstrippen!” – Unter diesem Motto haben wir in den letzten Monaten 
nach Personal für die Call-Center-Branche gesucht. Diese ist dabei ein großer Chancen-
geber in vielerlei Hinsicht, denn jedes große Unternehmen lagert heutzutage den Bereich 
Call-Center extern aus. Zunächst einmal hatte aber, und hat immer noch, die Niederlas-
sung Rostock mit Vorurteilen zu kämpfen: „Zeitarbeit ist unsicher, hat einen schlechten Ruf 
und die Mitarbeiter werden ausgebeutet!“ „In der Call-Center-Branche hast du schlechte 
Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und nur Stress!“ Die Realität sieht aber anders aus!

Wir arbeiten ausschließlich mit Auftraggebern zusam-
men, die Fairness großschreiben. Unsere Kompetenz im 
Bereich Call-Center ist durch unsere langjährige Erfah-
rung sehr umfangreich. Zudem zahlen wir MEHR als nur 
den Mindestlohn! 

Zeitarbeit    Call-Center

 echte Alternative   planbare Schichtsicherheit
 fl exibel    attraktive Bezahlung
 modern & fair   tolle Projekte
     viele Entwicklungsmöglichkeiten

Weitersagen!

Der Abianter   1918            Der Abianter  



AGRARStralsund

Seit 2004 ist unsere östlichste Niederlassung in 
vielen Bereichen wie in der Metallbau-, Maler- 
und Elektrobranche sowie der Landwirtschaft bis 
hin zur Gastronomie zu Hause. 

Ein ganz besonderes Augenmerk legen wir auf die 
Reinigung von Ferienwohnungen / -häusern. Denn: Un-
sere schöne Region ist eine der beliebtesten Urlaubs-
ziele Deutschlands! Und das haben wir auch unseren 
fl eißigen Helfern zu verdanken. Viele Mitarbeiter sind 
schon seit vielen Jahren bei uns und das macht uns 
zu einem starken Team!

Da, wo andere Urlaub machen 

Abiant Agrar unterstützt Landwirte durch erfahrenes Personal – ob Melker, Betriebs- oder 
Haushaltshilfe, Klauenpfl eger oder Agraringenieur. All das seid IHR! Auf eure Arbeit dürft 
ihr stolz sein. Und wir sind stolz auf EUCH! 

Trotz schwieriger Zeiten in der Landwirtschaft
konnten wir durch viel Fleiß und Engagement
unserer vielen zuverlässigen Mitarbeiter, zu-
sätzlich zu unseren bisherigen landwirtschaft-
lichen Betrieben, weitere neue Hofbetriebe 
glücklich und zufrieden machen! Wir konnten 
somit unser tolles Team vergrößern und noch 
viel toller gestalten!  

Daher stand der Gewinner des in diesem Jahr 
neu eingeführten Team-Preises fest: 
ABIANT AGRAR!

Am 19. September 2016 feierte Abiant 
Agrar sein 10-jähriges Bestehen!

Wir schreiben „Wellness“ im Kuhstall ganz groß!

Vorschau:

Messetermine 2017

• 25. Juni 2017 - Tierschau Dalum (Dalum)

• 07. - 11. Juli 2017 - Tarmstedter Ausstel-
lung (Tarmstedt)

• 18. - 22. August 2017 - LandTageNord 
(Wüsting OL)

Rückblick:

Verfolgt unsere Messebesuche auch auf 
abiant-agrar.de oder auf Facebook!

Warum nicht einen Kurztrip nach Stralsund? 
Die beste Reisezeit? 365 Tage im Jahr! Ob Wellness im Winter, Spazier-
gänge im Frühling, Ausfl üge nach Rügen im Sommer oder Kunst und 
Kultur im Herbst – Stralsund geht immer!
Tourismuszentrale Stralsund: 
Alter Markt 9   18439 Stralsund    0 38 31 / 24 69 0
stralsundtourismus.de

Vorschau:

Messetermine 2017

• 

Abiant Team-Preis

Verfolgt unsere Messebesuche auch auf 

Moderne Landwirtschaft 3.0
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Schlussworte
Abiant GmbH & Co. KG (Zentrale):
Borgwardring 3 | 26802 Moormerland
 0 49 54 - 8 93 88-100 |  info@abiant.de

Abiant Agrar GmbH
Borgwardring 3 | 26802 Moormerland
 0 49 54 - 8 93 88-200 |  agrar@abiant.de

Niederlassung Bremervörde:
Voßbergweg 1 | 27432 Bremervörde
 0 47 61 - 9 23 18-0 |  bremervoerde@abiant.de

Niederlassung Cloppenburg:
Osterstraße 41 | 49661 Cloppenburg
 0 44 71 - 1 80 48-0 |  cloppenburg@abiant.de

Niederlassung Dörpen:
Hauptstraße 106 | 26892 Dörpen
 0 49 63 - 9 19 23-0 |  doerpen@abiant.de

Niederlassung Emden:
Bentinksweg 17 | 26721 Emden
 0 49 21 - 9 99 07-0 |  emden@abiant.de

Niederlassung Geestland:
Debstedter Straße 7 b | 27607 Geestland
 0 47 43 - 9 13 09-0 |  geestland@abiant.de

Niederlassung Lingen (Ems):
Meppener Straße 124 | 49808 Lingen (Ems)
 0 59 1 - 9 66 44 5-0 |  lingen@abiant.de

Niederlassung Rostock:
Industriestraße 15 | 18069 Rostock
 0 38 1 - 3 77 88 99-0 |  rostock@abiant.de

Niederlassung Stralsund:
Am Langendorfer Berg 28 b | 18442 Stralsund-Langendorf
 0 38 31 - 28 25 24-0 |  stralsund@abiant.de

Niederlassung Wallenhorst-Osnabrück:
Emsstraße 5 | 49134 Wallenhorst
 0 54 07 - 8 16 60-0 |  wallenhorst@abiant.de

Niederlassung Westerstede:
Wilhelm-Geiler-Straße 8 | 26655 Westerstede
 0 44 88 - 7 63 83-0 |  westerstede@abiant.de

Niederlassung Wismar:
Dr.-Leber-Straße 40 | 23966 Wismar
 0 38 41 - 3 03 09-0 |  wismar@abiant.de

Unsere Niederlassungen
Und sonst so?
Nun seid ihr fast am Ende unserer schönen Zeitschrift angelangt... Wir hoffen ihr hattet viel 
Spaß beim Lesen und Entdecken! Seid gespannt auf die nächste Ausgabe von 
„Der ABIANTER“ am 01. Juli 2017.

Um unsere Zeitschrift weiterhin so lebendig wie möglich zu gestalten, schickt uns eure 
Ideen, Geschichten aus eurem Alltag, eure verrückten Hobbys  oder eure Tipps für ein 
angenehmeres Arbeiten an: marketing@abiant.de. Auch Verbesserungsvorschläge sind 
immer willkommen!

Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg 
bei eurer Arbeit. Genießt die Ostertage 
und den Frühling und vergesst nicht, ab 
und zu auch mal die Beine hochzulegen! 
Ihr habt es euch verdient! 

Bis bald!

KREATIVE WANDBILDER  
UND RAUMTEILER 
MIT BELEUCHTUNG

ONLINESHOP: 
www.frame-of-art.de

22          Der Abianter  



„Der ABIANTER“ ist auch als PDF-Version im Downloadbereich auf abiant.de sowie 
auf abiant-agrar.de zu fi nden.

Der ABIANTER - Dein 
neuer treuer Begleiter! 
Fast so gut wie ich! 

Paul (Gute-Laune-Manager)
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