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Liebe Abianter!
In der letzten Ausgabe haben wir euch unsere Niederlas-
sungen kurz vorgestellt. Heute erhaltet ihr einen kurzen 
Überblick über uns, die Regionalleitung. Auf Seite 5 könnt 
ihr euch ein Bild von den Abiantern machen, die die Fäden 
im Hintergrund in der Hand halten.

In der zweiten Ausgabe unserer Mitarbeiterzeitschrift geht 
es unter anderem um das Thema Sommer. Er ist da und 
mit ihm jede Menge Arbeit. Vor allem in der Tourismusbran-
che beginnt die Saison, weshalb wir noch jede Menge Un-
terstützung benötigen. Zum Beispiel suchen unsere Filialen in 
Stralsund und Geestland noch händeringend Unterstützung für die Reini-
gung von Ferienhäusern. Wenn ihr also jemanden kennt, der Lust hat, in das 
Team der Abianter einzusteigen, gebt diese Info gerne weiter.

Auch dieses Mal gibt es wieder etwas zu gewinnen. Wir freuen uns über eine rege Beteili-
gung und wünschen euch einen heißen Sommer und viel Spaß beim Lesen.

Eure Regionalleiter

Christina Kathmann  Iris Falck  Matthias Brümmer    Christian Lander   

VORWORT
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Wer ist wer?
Unsere Regionalleiter im Portrait

Christina Kathmann

Iris Falck

Matthias Brümmer

Christian Lander

Mal hier mal da... Unsere Regionalleiter sind viel unterwegs - wir konnten sie aber kurz einfangen und stel-
len sie euch vor:

Abianterin seit: 01.05.2013

Verantwortlich für die Filialen 
Emden, Westerstede, 
Wallenhorst und Cloppenburg

Abianter seit: 01.09.2007

Regionalleiter für Abiant Agrar 
(deutschlandweit)

Verantwortlich für die Filialen 
Dörpen und Lingen   

 

Abianter seit: 01.07.2016

Verantwortlich für die Filialen 
Rostock und Stralsund

Abianterin seit: 01.06.2008

Verantwortlich für die Arbei-
ten auf der Lürssen Werft 
sowie die Filialen Geestland 
und Bremervörde
 

Personaleinstellung
Immer auf der Suche nach neuen Talenten

Führungsaufgaben
Unsere Regionalleiter brauchen viel Feingefühl, gute 
Menschenkenntnisse und die Fähigkeit, die persönlichen 
Stärken der Mitarbeiter zu erkennen und zu fördern

Verwaltungsaufgaben
Ja, auch der Papierkram will erledigt werden...

Kundenbetreuung / Vertrieb 
Nicht nur nah an den Mitarbeitern, sondern auch 
nah an den Kunden

Was gibt‘s zu tun?
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Stolz ein Abianter zu sein

Patrik Bredthauer aus Moormerland war 2016 
für einige Monate ein Abianter. Die Niederlassung 
Abiant Emden war damals sein direkter Ansprech-
partner. Private Umstände haben allerdings dafür 
gesorgt, dass er den Arbeitgeber wechseln musste, 
obwohl er mit seinem Tätigkeitsbereich und mit der 
Betreuung der Niederlassung sehr zufrieden war. 

Bei dem darauffolgenden Unternehmen fühlte sich 
Patrik allerdings nicht wohl, da viele organisatori-
sche Dinge schief liefen und es kaum Absprachen 
gab. Nicht selten gab es auch Probleme mit der 
monatlichen Vergütung. 

Seit Kurzem hat sich aber wieder etwas getan! Wir 
haben eine Bewerbung von Patrik erhalten und ihn 
sofort zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. 
Da wir ihn als Mitarbeiter noch kannten und mit 
seiner Arbeit und vor allem seiner Arbeitsmoral sehr 
zufrieden waren, ging alles ganz schnell. 

Schon nach kurzer Zeit haben wir eine vakante 
Stelle für ihn gefunden und es konnte losgehen. 
Durch seine permanente Erreichbarkeit und seine 
zuverlässige Art konnten wir ihm sogar nach einigen 
Monaten einen noch besseren Einsatz, der noch 
mehr zu Patrik passte, anbieten. Hier kann er wieder 
Gabelstapler fahren und einen höheren Verdienst 
gab es auch noch!

Patrik hat uns erzählt, dass er froh ist, wieder ein 
Abianter zu sein, da er mit unserer schnellen und 
unkomplizierten Art mehr als zufrieden ist. Außer-
dem weiß er die pünktliche und faire Bezahlung zu 
schätzen. 

Wir sind stolz, einen 
Mitarbeiter wie dich 
zu haben!

Dein Team aus  
Emden

Mitarbeiter-Geschichten

Wiedergewonnen - Patrik Bredthauer
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Unsere Abianter
Eine ganz eigene Marke - 
Wolfgang Kirchhoff

Teile deine Geschichte mit uns! Wie bist du zu 
Abiant gekommen? Ist dir während deiner 
Zeit bei Abiant etwas Verrücktes pas-
siert? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? 
Was genau sind deine Aufgaben? Schicke 
deine Story an marketing@abiant.de oder:

Abiant Personal GmbH 
Borgwardring 3
26802 Moormerland

Wird deine Geschichte  
veröffentlicht, bekommst du  
einen 20,- € OBI-Wertgutschein.  

Wir möchten euch hier einen ganz besonderen Kol-
legen vorstellen. Wolfgang Kirchhoff, geboren 1945.

Hä? Moment mal. 1945? Das heißt dann doch, dass 
er schon 72 Jahre alt ist. Japp – richtig gerechnet!

Wolfgang Kirchhoff lässt es sich nicht nehmen, 
weiterhin zu arbeiten. Und ihm geht es nicht (nur) 
um das Geld. Durch sein erfrischendes und immer 
gut gelauntes Wesen macht es richtig Spaß, mit 
ihm zusammenzuarbeiten. Am 22.03.2016 wurde 
Wolfgang Kirchhoff ein Abianter und fing mit einer 
geringfügigen Beschäftigung an, da wir aber seine 
tatkräftige Unterstützung brauchen, hat er seine 
Stunden erhöht und ist seit Mai 2017 auf Teilzeit.

Vielen Dank für die zuverlässige und tolle Arbeit, 
Wolfgang! 

Dein Team aus 
Wallenhorst

Schweren Herzens mussten wir vor Kurzem leider 
unsere sehr zuverlässige Mitarbeiterin Therese 
Schröder in den Ruhestand verabschieden. 

Im Alter von 62 Jahren bewarb sich Therese bei 
Abiant und nur zwei Stunden nach einem gemein-
samen Telefonat stand sie bereits zur Vertragsun-
terschrift vor uns. Die gelernte Melkerin hat von 
August 2014 bis Juni 2016 als Tierwirtin in der 
Rinderhaltung gearbeitet. Ihr konnte keiner etwas 
vormachen: Ohne auch nur eine einzige Krankmel-
dung und mit einer Arbeitseinstellung, wie es sich 
jeder Arbeitgeber wünscht. :-)

Wir wünschen Therese Schröder alles Gute und 
bedanken uns für den tollen Einsatz!

Dein Team aus 
Stralsund

Verabschiedung - 
Therese Schröder
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Unsere Abianter
Zeitarbeit als Chancengeber 
- Thomas Hinkelmann

Wir lieben Geschichten wie diese!

Thomas Hinkelmann ist seit dem 01.04.2015 ein fester 
Teil unseres Teams in Westerstede. Als ungelernte 
Kraft mit 32 Jahren haben wir seine Stärken heraus-
gekitzelt und ihn als Elektrikerhelfer eingestellt. 

Durch seine besonders guten Leistungen beim Kun-
denunternehmen wurde ihm dort für dieses Jahr eine 
Ausbildung zum Elektriker / Elektroinstallateur ange-
boten, die Thomas dankend angenommen hat.

So spielt manchmal das Leben.   
Wir wünschen Thomas alles Gute und viel  
Erfolg für die Zukunft!

Dein Team aus Westerstede
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Ohne Umschweife - direkt!

An dieser Stelle möchten wir euch nochmal auf 
eine unserer starken Dienstleistungen aufmerksam 
machen – die Direktvermittlung.

Die Direktvermittlung unterscheidet sich von klas-
sischer Zeitarbeit insofern, dass wir im Auftrag des 
Kunden einen geeigneten Mitarbeiter suchen und 
dieser Mitarbeiter direkt beim Kundenunternehmen 
eingestellt wird. Meistens hat der Kunde hier genaue 
Anforderungen an seinen zukünftigen Mitarbeiter. 
Auf dieser Basis machen wir uns auf die Suche. Der 
schönste Moment für uns ist dann das erfolgreiche

Wir haben das Netzwerk!

Zusammenbringen des Kunden mit dem passen-
den Bewerber… Auf diese Weise helfen wir beiden 
Parteien: dem Kunden, weil wir ihm die Arbeit der 
aufwendigen Personalsuche abnehmen und dem 
neuen Mitarbeiter, weil er bei einem Kundenunter-
nehmen eingestellt wird, welches zu ihm passt! 
Das ist für uns immer wieder ein schönes Gefühl!  
Bewerber profitieren von unserem Netzwerk, denn 
wir wissen schon von freien Stellen, bevor diese 
überhaupt ausgeschrieben werden!
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Zukunft gestalten
Wir bieten Chancen

Unsere Niederlassung in Bremervörde befindet sich 
in direkter Nähe zu einer JVA (Justizvollzugsan-
stalt). In der JVA selbst arbeiten sehr engagierte und 
gut ausgebildete Mitarbeiter, die die Straftäter auf 
ein Leben in Freiheit und auch auf mögliche Kon-
flikte, die mit der Arbeitssuche entstehen können, 
vorbereiten.

Abiant bietet Chancen und stellt die Menschen in 
den Mittelpunkt. Ganz nach diesem Motto geben 
auch wir in der Niederlassung in Bremervörde immer 
unser Bestes und arbeiten von Zeit zu Zeit mit der 
JVA Bremervörde zusammen. Hier sind wir wahre 
„Chancengeber“. 

Die Insassen werden von einem Integrationsberater 
zu den Bewerbungsgesprächen begleitet. Auch uns 
stehen immer die jeweiligen Betreuer als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Unsere Mitarbeiterin aus Bremervörde berichtet: 
„Meine Erfahrung ist: Wenn man die Insassen nach 
ihren Straftaten fragt, gehen sie meistens offen mit 
dem Thema um. Uns ist wichtig, dass sie wissen, 

dass wir auch mit den Kundenbetrieben offen um-
gehen, damit kein Unfrieden entsteht. Erst kürzlich 
habe ich ein ‚normales Bewerbungsgespräch‘ 
geführt, wo sich erst gegen Ende rausstellte, dass 
es sich hier um einen Freigänger mit Bewährung 
handelte. Es war ein gutes Gespräch und wir haben 
dem Bewerber seine Möglichkeiten näher gebracht.“      

Bevor wir straffällige Bewerber bei unseren Kunden 
vorstellen, sprechen wir natürlich darüber, ob schon 
einmal mit ehemaligen Straftätern zusammenge-
arbeitet wurde und welche Erfahrungen sie dabei 
gemacht haben. Man klärt, ob das Unternehmen 
grundsätzlich offen für solche Bewerber ist und viel-
leicht mehr Informationen benötigt.

Auch die JVA ist an einem regen Austausch inter-
essiert. Hier ist z. B. ein Infotag angedacht, an dem 
Firmen eingeladen werden, um sich einen Einblick 
über das Gefängnis und den dortigen Alltag zu 
verschaffen.

Wir sind weiterhin gespannt auf dieses gar 
nicht so einfache Thema und helfen gern!

Zukunft gestalten
Wir bieten Chancen

Es existieren viele 
Ängste und Bedenken in 
Bezug auf den Umgang 

mit Straftätern. Diese 
Ängste möchten wir mit 

unserem Beitrag 
mindern.

Offener Umgang mit dem Thema 
ist für alle Beteiligten das A und O!
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Recruiting im Wandel
Immer auf der Suche nach Alltagshelden

In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Und das 
macht sich auch bei uns bemerkbar. Vor allem im 
Mittelstand wird über Personalmangel geklagt. Zu-
dem läuft seit Jahresbeginn das Handwerksgeschäft 
so gut wie noch nie seit der Wiedervereinigung und 
die Aussichten auf einen anhaltenden Boom sehen 
gut aus.

Das macht die Suche nach Kollegen natürlich schwie-
riger, denn viele Fachkräfte und Helfer sind meist be-
reits in einem Arbeitsverhältnis. Das verändert auch 
die Arbeit bei uns. Unsere Personaldisponenten bzw. 
Recruiter sind hier gefragt und müssen sich der aktu-
ellen Wirtschaftslage anpassen.

Seit einigen Jahren verändert sich der Markt der Per-
sonalbeschaffung rasant – es gehen immer mehr 
Jobbörsen online, Bewerbungswege werden kürzer 
und sogar die sozialen Netzwerke bieten unzählige 
Möglichkeiten neue Talente zu gewinnen. Die Welt 
der Social Media hat heutzutage einen großen Ein-
fluss auf Jobsuchende, oder eben auf gerade die, 
die zurzeit eigentlich keinen Job suchen. Facebook, 
Twitter, Instagram oder Xing sind alles Plattformen, 
wo unsere zukünftigen Kollegen unterwegs sind. Da-
neben gibt es noch unglaublich viele andere Wege, 
Menschen zu erreichen und zu überzeugen.

Wir möchten uns der großen Aufgabe stellen und das 
Thema Recruiting stärker angehen, denn wir sind ein 
starker Arbeitgeber mit fairen Arbeitsbedingungen, 
bei dem es sich lohnt, beschäftigt zu sein. 

Viele unserer Mitarbeiter sind schon viele Jahre bei 
uns und bauen auf unsere Erfahrung und unsere per-
sönlichen Ansprechpartner vor Ort. 

In den nächsten Monaten möchten wir mehr Men-
schen davon überzeugen und viele Projekte dazu 
starten. Das klingt nach viel Arbeit – und das ist es 
auch, aber wir nehmen die Herausforderung an und 
werden so unsere Abiant-Familie noch größer und 
das Team noch stärker machen. 

Augen auf! 

Begib dich für uns auf 
große Jagd und 
verdiene 25,- €! 

Mitarbeiter werben Mitarbeiter: Erhalte eine Prä-
mie, wenn Freunde oder Bekannte Abianter wer-
den! Weitere allgemeine Infos und Infos zu den 
Teilnahmebedingungen erhälst du bei deinem 

Ansprechpartner von Abiant!
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Der Sommer ist da ...
Kalendarischer Sommeranfang: 21.06.2017 
(Tag der Sommersonnenwende)

Der Sommer ist da und schon zeichnet 
sich das gute Wetter auch in den Gesich-
tern ab! Die gute Laune ist zurück und ist 
überall deutlich zu spüren – so wollen wir 
das!

Bislang gibt es zwar noch keine Progno-
se, ob es DER Jahrhundertsommer wird 
oder nicht, aber das sollte uns egal sein, 
denn Sommer ist, was man selbst daraus 
macht! Genug Ideen für die Umsetzung 
haben wir auf jeden Fall für euch. 

Toller Einsatz
Bei Abiant gibt es die verschiedensten Branchen, in 
denen wir unermüdlich unterwegs sind, um geeigne-
te Stellen für z. B.  Garten- und Landschaftsbauer / 
innen, Sachbearbeiter / innen, Elektriker / innen oder 
Maler- und Lackierer / innen zu finden.
In vielen Branchen beginnt jetzt die Hochsaison und 
unsere Mitarbeiter sind in dieser Jahreszeit voll im 
Einsatz und geben täglich ihr Bestes! 

Da bleibt kaum Zeit für Freizeit und Entspannung. 
Der Trend, den Urlaub in Deutschland zu verbringen,  
reißt auch 2017 nicht ab und liegt sogar höher als im 
Vorjahr. Die instabile politische Lage und Terror-
angst haben das verstärkt. 

Unsere Mitarbeiter erkennt 
ihr an unseren neuen, 

knalligen Poloshirts!

Bei dem Tourismusansturm kommen unsere Kolle-
gen an der Ostsee zum Einsatz! In den zwei Nieder-
lassungen Stralsund und Rostock liegt der Fokus im 
Sommer definitiv auf der Tourismusbranche, denn 
dann geht´s erst so richtig los! Die Ferienhäuser/- 
wohnungen und Hotels sind ausgebucht, die Strän-
de voll mit Badegästen und in den Restaurants und 
Cafés gibt es kaum einen freien Sitzplatz. 

Da gibt es im Hintergrund viel zu tun! Unsere Mitar-
beiter sorgen bei hohen Temperaturen mit viel Fleiß 
(und Schweiß) für den bestmöglichen Aufenthalt für 
alle Besucher. Und wer weiß, 
vielleicht auch für euren 
nächsten Urlaub!? 
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Ab sofort heißt es wieder ...

Vorsicht Zecken
Ob Gartenbauer oder Landwirt, einige von uns sind arbeitsbedingt den ganzen Tag draußen in der freien Natur. 
Viele laufen dadurch Gefahr, von einer Zecke gebissen zu werden. Und dass dieser Biss nicht harmlos ist, 
sollte allgemein bekannt sein. Die Spinnentiere können mit ihrem Biss gefährliche Krankheiten übertragen. 
Die „Zeckensaison“ beginnt im Frühling und zieht sich bis in den Herbst. Die kleinen Blutsauger lauern in maxi-
maler Bodenhöhe von 1,5 Metern, in hohen Gräsern, strauchigem Unterholz und Büschen. Hier ist besondere 
Vorsicht geboten. Besonders gefährdete Teile Deutschlands sind Landkreise in Süddeutschland. Wenn ihr eu-
ren Urlaub in diesen Regionen geplant habt, solltet ihr bei Wanderungen im Wald oder auf dem Feld an lange 
Kleidung denken, die eng an den Gelenken anliegt. 
Wer ganz sichergehen will, sollte über eine Impfung nachdenken. Die Stiftung Warentest bietet zudem auf ihrer 
Homepage eine Übersicht über Zeckenmittel, die die Parasiten fernhalten sollen. 
www.test.de/Mittel-gegen-Zecken-1672174-0/

Gute Laune!

Musik an!

Ans Meer oder an den See fahren!

Eis essen!

Picknicken!

Schwimmen!

Grillen!

Sonnenbrand behandeln! 
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Handysüchtig???
5 Tipps für die digitale Entgiftung

Als Handysucht gilt, wer sein Smartphone mehr 
als 60-mal am Tag nutzt. Das machst du nicht und 
sowieso klingt das total abwegig? Studien haben 
herausgefunden, dass weltweit 176 Mio. Menschen 
von Handysucht betroffen sind – Tendenz steigend! 
Das ist erschreckend. Dabei kann das ständige Nut-
zen des Smartphones echt stressen. Hier fünf Tipps, 
wie du dein Handyverhalten änderst:

1. Alarmtöne ausschalten

Schalte dein Handy auf lautlos. So bestimmst du, 
wann du auf dein Handy schaust und fühlst dich 
nicht von jedem Alarmton dazu genötigt, auf dein 
Smartphone zu blicken. 

2. Handyfreie Phasen nehmen

Beispielsweise kannst du ein paar Stunden am 
Abend festlegen, in denen du dein Handy einfach 
nicht in die Hand nimmst und stattdessen etwas 
Anderes tust.

3. Smartphone bei wichtigen Tätigkeiten ausschal-
ten

Erledigst du etwas Wichtiges, schalte dein Handy 
am besten einfach aus. So verhinderst du auch, 
dass du paranoid wirst und trotzdem alle zehn Minu-
ten auf das Gerät schaust. Du wirst merken, wie viel 
schneller du vorankommst!

4. Echten Wecker anschaffen

Nutzt du deinen Handy-Wecker, verleitest du dich 
morgens selbst dazu, erst einmal die sozialen 
Netzwerke zu checken und das noch vor dem ersten 
Kaffee.

5. Armbanduhr nutzen

Ähnlich sieht es mit dem Checken der Uhrzeit aus. 
Wer verschiedenste Handyfunktionen nutzt und die 
eigentlich dafür gedachten Gegenstände aus sei-
nem Leben verbannt, schaut natürlich sehr viel öfter 
auf sein Handy. 

Quelle: www.handyflash.de; www.hynobeep.com 

®

Group
www.kloska.com

Kloska
Systemlieferant und
Servicepartner für
Schifffahrt und Werften,
On-/Offshore,
Industrie, Baugewerbe
und Handwerk

ISO 9001/14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

Bremen · Bremerhaven · Helgoland · Cuxhaven · Wilhelmshaven · Leer · Emden · Beesten · Meppen · Dessau · Hamburg · Lübeck · Rostock · Stralsund · Mukran · Gdynia · Gdansk · Szczecin
Nachodka · Rotterdam · Antwerp · Cadiz · Barcelona · Bilbao · Valencia · Las Palmas · Istanbul · Izmir · Cape Town · Durban · Dubai · Blumenau · Singapore · Shanghai · Hong Kong

Uwe Kloska GmbH
Technik+Service

Riedemannstraße 30
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Tel. 0471 - 93220-0
bremerhaven@kloska.com
www.kloska.com
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NEWS aus der Zeitarbeit
Erhöhung von Branchen-Mindestlöhnen

Gute Neuigkeiten! Die Branchen-Mindestlöhne für Maler, Lackierer, Gerüstbauer und Steinmetze sind zum 
1. Mai 2017 erhöht worden.

In der folgenden Übersicht seht ihr die neuen Mindestlöhne im Maler- und Lackierer-
handwerk (Euro/Std.) (Gültigkeit: Mai 2017 bis April 2021):

Hinweis: Berlin wird ab Mai 2017 dem Tarifgebiet West zugeordnet. Dadurch erhöht sich 
der Mindestlohn für „Gelernte Arbeitnehmer (Gesellen)“ in Berlin um 
0,20 auf 13,10 Euro/Std.! 

GERÜSTBAUERHANDWERK:

Der Mindestlohn stieg im Mai 2017 bundesweit einheitlich auf 11,00 Euro/Std.

STEINMETZ- UND STEINHAUERHANDWERK:

Die Mindestlöhne wurden hier auf 11,40 (West inkl. Berlin) und 11,20 (Ost) Euro/Std. angehoben.

Wir freuen uns mit euch und sind gespannt auf die weitere Entwicklung der Löhne in der Zukunft.

ab 1. Mai 
2017

ab 1. Mai 
2018

ab 1. Mai 
2019

ab 1. Mai 
2020

Mindestlohn 2
„Gelernte Arbeitnehmer“ (Gesellen)

Tarifgebiete West (inkl. Berlin 13,10 EUR 13,30 EUR 13,30 EUR 13,50 EUR

Tarifgebiete Ost 11,85 EUR 12,40 EUR 12,95 EUR 13,50 EUR

Mindestlohn 1
„Ungelernte Arbeitnehmer“ 10,35 EUR 10,60 EUR 10,85 EUR 11,10 EUR
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Ein tolles Team
Besuch auf der Lürssen Werft
Das Team besteht aus rund 25 Mitarbeitern. Unter 
ihnen sind eingefleischte Staplerfahrer und erfahre-
ne Mitarbeiter im Transport. Ob Voll- oder Teilzeit-, 
geringfügig Verdienende oder Springer, die sowohl 
im Transport, als auch im Staplerverkehr eingesetzt 
werden können – das Team ist bunt gemischt! 

Der Teamgedanke ist groß und es fühlt sich an wie 
eine große Familie. Da fällt es keinem schwer, sich 
einzubringen. Zudem wird viel Wert auf eine intensi-
ve und umfangreiche Einarbeitung gelegt und jedem 
so die Verantwortung seiner Arbeit klargemacht. 
Das ist maßgebend, denn es wird mit schwerem Ge-
rät gearbeitet und jeder Handgriff muss konzentriert 
und präzise ausgeführt werden. 

Hier geht es um das Miteinander

Alle anfallenden Arbeiten werden im Team entspre-
chend der Qualifikationen und Fähigkeiten aufge-
teilt. Der eine kann besser heben oder tragen, der 
andere besser koordinieren und wieder ein anderer 
kennt sich besser auf dem jeweiligen Schiff aus. So 
wird jeder bestmöglich eingesetzt. Alle wissen um 

die Wichtigkeit der Sorgfalt Bescheid. Es ist eben 
keine typische „Baustelle“. Einige Mitarbeiter 
besitzen keinen Führerschein und wohnen nicht in 
unmittelbarer Nähe der Werft. Doch wie kommen sie 
nach Bremen? 

Hier kommt ein Abiant-Firmenwagen zum Einsatz!

In den frühen Morgenstunden geht die Fahrt los! 
Diese dauert ca. 30 Minuten länger als normal, da 
jeder einzelne eingesammelt wird. Aber für eine gute 
Fahrgemeinschaft wird das gerne in Kauf genom-
men. Abiant hat die Wartung und Pflege des Mitar-
beiterfahrzeuges an das zuverlässige Lürssen-Team 
übertragen. Tanken, Waschen, Innenreinigung. Alles 
wird gewissenhaft erledigt. 

Alle packen mit an

Neben dem engen Kontakt der Vorarbeiter mit den 
Ingenieuren und anderen Vertretern, packen diese 
auch selbst mit an. Handwerkliches Geschick und 
viel Erfahrung sind hier von Nöten. Zudem struk-
turieren die Vorarbeiter die Arbeitsprozesse und 
erledigen die Schreibarbeiten, wie Tagesprotokolle 
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und Stundenscheine. Sie weisen neue Kollegen ins  
Team und in die Arbeit ein. Und eine ganz wichtige 
Eigenschaft, die bei vielen nicht selbstverständlich 
ist, gehört auch dazu: Sie haben immer ein offenes 
Ohr für die Kollegen. 

Sicherheit wird großgeschrieben

Bei der Arbeit mit einer solch hohen Verantwortung 
ist es ein Muss, akribisch auf die Sicherheit der Mit-
arbeiter zu achten. Erscheint für die Vorarbeiter ein 
Gang über das Deck zu gefährlich oder zu eng oder 
ist ein Schrank zu schwer, um ihn eine Wendeltrep-

pe hinauf zu befördern, wird nach einer Alternative 
geschaut, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

Der Arbeitseifer und das Engagement sind in diesem 
Team wirklich außergewöhnlich. Nicht selten sind 
Mitarbeiter spontan zur Arbeit gefahren, obwohl sie 
sich Urlaub eingetragen hatten, da kurzfristig mehr 
Arbeit angefallen ist oder ein Kollege krank wurde. 

Jeder Einzelne verdient Respekt, Anerkennung und 
vor allem ein großes „DANKESCHÖN“.

Zuverlässigkeit und Stärke
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Seit vielen Jahren besteht zwischen Abiant und der Lürssen Werft 
GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Bremen (Stadtteil Vegesack) ein Werk-
vertrag. Die Lürssen Werft ist eine Schiffswerft in bereits vierter Gene-
ration, welche für den Bau militärischer Schnellboote und exklusiver 
Großjachten bekannt ist. Lürssen ist derzeit Weltmarktführer beim Bau 
der sogenannten Megajachten. Insgesamt arbeiten rund 1.400 Mitarbei-
ter für die Werft. (Stand Ende 2015)



In der Landwirtschaft ...

Alltag eines Betriebshelfers

Der Wecker eines Betriebshelfers in der Landwirt-
schaft klingelt um einiges früher, als bei einigen von 
uns. Noch einmal kurz den Schlaf aus den Augen 
reiben, dann geht´s los – denn es warten viele 
hungrige Tiere. Alltag. Landwirt zu sein bedeutet, 
an 7 Tagen in der Woche früh in den Morgenstun-
den aufzustehen und immer abrufbereit zu sein. Es 
kann schließlich auch mal sein, dass ein Tier nachts 
krank wird. 

Die Betriebshelfer von Abiant Agrar unterstützen die 
unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Unterneh-
men bei den alltäglichen Arbeiten auf dem Hof, ob in 
der Sauenhaltung oder in Milchviehbetrieben. Doch 
wer nutzt dieses Angebot und warum?

Durch Krankheit oder Unfall kann ein personeller 
Ausfall auf dem Hof für längere Zeit andauern. Da 
ist eine kurzfristige und qualifizierte Hilfe gefordert, 
damit der Betrieb reibungslos weitergeführt werden 
kann. 

Heute geht es zu einem Hof mit Sauenhaltung

Der Weg des Landwirts geht aber nicht direkt zu den 
Tieren, sondern erstmal zur Dusche - denn Hygiene 
ist das A & O und muss eingehalten werden.

Danach folgt die Schutzkleidung. Sogar die Stiefel 
werden desinfiziert. Alles Routine.

Jetzt geht´s zum Stall. Die Tiere brauchen ihr Früh-
stück. Früher bekamen Schweine einfach alles, was 
noch so im Keller übrig blieb, heute gibt eine detail-
lierte Futterberechnung vor, wie viel und vor allem 
welches Kraftfutter verwendet werden muss. Durch 
das Ziehen am Hebel gelangt das Futter in den Trog 
und los geht das große Schlemmen. 

Währenddessen erfolgt die Tier- und Geburtenkon-
trolle. Hier muss der Betriebshelfer ganz genau 
hinschauen. Ist ein Tier krank? Frisst es nicht? Oder 
gab es über Nacht einen Zuwachs? Wenn ja, dann 
muss es jetzt schnell gehen! Bei Krankheit erfolgt 
die erste Behandlungsmaßnahme oder es wird ein 
Tierarzt gerufen, bei einer Neugeburt eine Erstver-
sorgung und die Rotlichtlampen werden eingeschal-
tet. 

Übrigens: Je nach Bedarfsfall und 
Hintergrund wird eine Betriebshilfe von 

der Krankenkasse, Alterskasse oder der 
Berufsgenossenschaft gestellt.
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... ticken die Uhren anders
Unsere zu betreuenden Höfe von Abiant Agrar sind 
von der Betriebsgröße sehr unterschiedlich – einige 
halten bis zu 400 Säue. Da gibt es allerhand zu tun! 
Eine Sau kann ca. 10-18 Ferkel gebären – da bedarf 
es natürlich besonders viel Pflege. Ab dem 10ten 
Tag erhalten die Ferkel zusätzlich zur Muttermilch 
das erste Futter, um das Fressen zu „lernen“. Nach 
28 Tagen kommen die kleinen Ferkel dann mit 8 kg 
Gewicht in den Ferkelaufzuchtstall. All das muss 
von unseren Landwirten beobachtet und überblickt 
werden. 

Stallhygiene ist das A & O

Was auch nicht zu kurz kommen darf: die Stallreini-
gung und Desinfektion. Dazu müssen alle Schweine 
erstmal umgestallt werden. 

Mit modernster Hochdrucktechnik und den richtigen 
Desinfektionsmitteln helfen wir dabei, dass die Stäl-
le wieder auf Vordermann gebracht werden und die 
Tiere gesund bleiben. 

Neben all diesen umfangreichen Aufgaben gehören 
außerdem noch die Besamung, die Impfung und die 
Kennzeichnung der Tiere mit Ohrmarken. 

Ihr seht also, die Tätigkeiten sind sehr umfassend, 
abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Ein 
Beruf also, der nicht zu unterschätzen ist und eine 
besondere Wertschätzung verdient! Zurzeit haben 
wir ein tolles Team mit rund 40 Betriebshelfern – 
doch die Nachfrage steigt und steigt und wir sind 
immer auf der Suche nach Verstärkung.

Falls ihr jemanden aus eurem Bekanntenkreis 
kennt, der sich als Betriebshelfer (m/w) bewerben 
möchte, kann er oder sie sich gerne unter 
0 49 54 / 89 3 88-200 oder agrar@abiant.de melden.

Im Agrarbereich sind wir stets auf der Suche nach zuverlässigem Personal. 
Nach Menschen mit einer Leidenschaft zur Landwirtschaft! Unsere Kollegen 
aus dem Agrarbereich beraten euch gerne! 
Ruft uns einfach an: 0 49 54 - 89 3 88-200 oder kommt vorbei! Der Abianter   19



Dit und Dat  (Dies und Das)

Damit wir euch einen reibungslosen Ablauf der Lohnabwicklung garantieren können, brauchen wir eure Un-
terstützung. Es kommt leider immer wieder vor, dass wichtige Nachweise und Formulare nicht zu uns gelan-
gen und wir nicht rechtzeitig handeln bzw. abrechnen können. Nachfolgend bitten wir euch, folgende Punkte 
einzuhalten:

Ohne euch geht es nicht!

Urlaubsanträge
Nachdem ihr euren Urlaub beim Kun-
denunternehmen abgesprochen habt,  
muss zusätzlich ein Urlaubsantrag für 
die jeweilige Niederlassung ausgefüllt 
werden. Diesen Antrag händigt euer 
Ansprechpartner aus. Gerne schicken wir 
euch den auch per Mail zu. 

Hinweis: Der Antrag muss VOR dem 
Urlaub in der Niederlassung vorliegen. 

Stundennachweise
Die Stundennachweise müssen wöchent-
lich, bis spätestens freitags, im Original 
in der jeweiligen Niederlassung vorlie-
gen. Dies kann per Post, aber auch gerne 
persönlich erfolgen. 

Vorab kann uns gerne eine WhatsApp- 
Nachricht geschickt werden.  
Hinweis: Die Unterschrift des Vorarbei-
ters bzw. Kundenunternehmens nicht 
vergessen!

Krankmeldungen
Damit wir eure Arbeitskraft so schnell 
wie möglich vertreten können, benötigen 
wir am gleichen Tag eine Krankmeldung. 
Diese kann mündlich oder telefonisch 
erfolgen. 

Die Krankschreibung (bzw. das Attest) 
muss bei einer Erkrankung, die länger 
als drei Tage andauert, spätestens am 
darauffolgenden Tag bei uns vorliegen. 

Bitte haltet die zeitlichen Fristen ein und vergesst nicht, die originalen 
Nachweise pünktlich abzugeben!

Qualitätsmanagement bei Abiant

„Qualität ist kein Zufall - sie ist immer das Ergebnis angestrengten Denkens“.
John Ruskin

Seit einiger Zeit sind wir bestrebt, die Qualitätsmanagement-Norm 
ISO 9001: 2015 Zertifizierung zu erreichen. Wir möchten damit alle organisatorischen Prozesse 
unter die Lupe nehmen, um noch besser zu werden!

Da Abiant mehrere Niederlassungen und viele weitere Projekte bzw. Werkverträge hat, ist die 
Arbeit sehr umfangreich und aufwendig. Aber das Ziel ist zum Greifen nah und wir haben schon 
viel geschafft, denn: 

GEMEINSAM SIND WIR STARK!
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Vollgas!

In der Niederlassung Wallenhorst laufen die Telefone heiß! Wir haben seit dem 15.05.2017 einen 
Master-Vendor-Vertrag mit Hellmann Worldwide Logistics abgeschlossen. Das ist bereits unser 3. Master, 
den unser fleißiges Team aus Wallenhorst betreut! 

Als Master sind wir für bestimmte Abteilungen und Projekte der Hauptansprechpartner des Kunden und küm-
mern uns um die komplette Mitarbeiterplanung. Hier sind wir aber auf zusätzliche Unterstützung angewie-
sen. Diese bekommen wir von anderen Personaldienstleistern, die bei Abiant unter Vertrag stehen – unseren 
Co-Lieferanten. 

Zurzeit haben wir eine starke Mann-
schaft, die verschiedene Aufgabenge-
biete in der Logistik (Gabelstaplerfahren, 
Kommissionieren, Verpacken), über-
nimmt. Da unsere Mitarbeiter einen Top-
Job erledigen, sind einige sogar für den 
Wareneingang und die Retoure-Abwick-
lung eingeteilt. 

Wallenhorst auf der Überholspur
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Rätsel

Sende uns die Lösungs-
wörter per E-Mail mit dem 
Betreff „Rätsel 7/2017“ an 
marketing@abiant.de oder 
per Post an Abiant Perso-
nal GmbH, Borgwardring 3, 
26802 Moormerland. Teilnah-
meschluss ist der 31.08.2017. 
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Der Gewinner 
wird ausgelost und per 
E-Mail benachrichtigt.

Auflösung des Rätsels aus der 
letzten Ausgabe

Mitmachen &gewinnen!

Wenn du die sieben versteckten Begriffe entdeckt hast, kannst du am Gewinn-
spiel teilnehmen. Die Wörter sind von links nach rechts, von oben nach unten 
und auch rückwärts zu suchen und haben mindestens sechs Buchstaben! 
Als Preis gibt es ein hochwertiges Jim-Beam-Grillbesteck, damit dein 
Sommer perfekt wird!
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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

Unsere Niederlassungen

Mitmachen &gewinnen!

Die nächste Ausgabe des  
ABIANTERS erscheint am 

01. Oktober 2017!



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

Die neusten

JOBS auf 

abiant.de/jobportal
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