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Liebe Abianter!
Arbeit, Arbeit, Arbeit...

Für viele dreht es sich nur darum. Entweder, weil gerade Urlaubszeit ist, Perso-
nalmangel herrscht oder gerade das Geld knapp wird. Nicht selten wird neben 
dem eigentlichen Job noch eine weitere Beschäftigung gesucht. Gerade bei 
körperlichen Arbeiten ist besonders darauf zu achten, dass der Arbeitswahn nicht 
übertrieben und die Gesundheit nicht gefährdet wird. Leichter gesagt als getan... 
Leider gerät man schneller in den Strudel, als man denkt.

Daher möchten wir mit dieser Ausgabe auf das Thema Gesundheit im Job auf-
merksam machen. Da wir bei Abiant so viele unterschiedliche Aufgabenfelder 
abdecken, können wir zwar nicht auf jeden einzelnen Beruf eingehen, trotzdem 
sind wir uns sicher, dass ihr viele Tipps und Hinweise für euren Alltag mitnehmen 
könnt!

Aber jetzt viel Spaß beim Lesen und immer schön fi t bleiben! 

Eure Marketing-Abteilung 
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Als Geschäftsführerin trägt man einen enormen Grad an 
Verantwortung: für alle Abteilungen unseres 

Unternehmens und die Menschen, die hier arbeiten.

Keine Scheu auch mal „andere“ Arbeit zu über-
nehmen: Unsere Geschäftsführerin springt im 

Notfall auch mal als Vertretung in den unter-
schiedlichsten Abteilungen ein. 

Vom Telegramm zu Facebook: 1995 musste man teilweise 
noch Telegramme schreiben, da nicht alle unbedingt schnell 

per Telefon zu erreichen waren. Heute läuft die Kommuni-
kation oft über Social Media... Eine Entwicklung, die unsere 

Geschäftsführerin ebenfalls miterlebt hat.  
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Wer ist wer?
Unsere Geschäftsführerin im Porträt 

Seit unsere Geschäftsführerin im August 1995 zu Abiant kam, hat sich vieles in unserem Unternehmen 
verändert. Und natürlich war sie es, die viele dieser Veränderungen mit angestoßen und bewirkt hat. Hier 
bekommt ihr einen kleinen Einblick in ihr Leben und ihre Aufgabenbereiche.
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Werbefolien Weiers
Werbung, 

die anko
mmt! 

Name: Ute Erfeling-Veldmann

Abianterin seit: 08. August 1995

Verantwortlich für die Abiant Gruppe 
Deutschland

Verheiratet

23 Kontakt

6  9  18  10  13  

Hobbys: 
Stolze „Hundemama“  

(Paul - unser 

„Gute-Laune-Manager“), 

Boot fahren

Meine Leitsätze:
„Gemeinsam sind wir stark!“

„Offene Kommunikation ist das A und O!“
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Ausbildungsjahr 2017
Ein schöner Neuanfang - Azubi Westerstede

Wie ihr seht, ist mein Name Carmen und ich habe zum 
01.08.2017 meine Ausbildung bei Abiant in Westerstede 
als Personaldienstleistungskauffrau begonnen.

Ursprünglich komme ich aus Rhauderfehn, bin aber 2013 
nach Westerstede gezogen, um meine Ausbildung zur 
„tiermedizinischen Fachangestellten“ zu machen. Die-
se Ausbildung habe ich auch 2016 erfolgreich abge-
schlossen. Jedoch bemerkte ich in der anschließen-
den Zeit und durch Einsätze in neuen Tierarztpraxen, 
dass mir der Beruf immer weniger Spaß macht und 
gefallen hat. Besonders der Bereich der Personal-
führung ließ sehr zu wünschen übrig, weshalb ich 
auch auf meinen neuen Ausbildungsberuf der Per-
sonaldienstleistungskauffrau gestoßen bin.

Glücklicherweise wurde ich nach meiner Be-
werbung zu einem Vorstellungsgespräch in 
die Niederlassung Westerstede eingeladen. In 
diesem wurde mir ehrlich nahegebracht, wie 
das teils sehr stressige Tagesgeschäft läuft/
laufen kann und mit welchen positiven, aber 
auch negativen Erfahrungen ich konfrontiert 
werde. Trotzdem konnten mich René und 
Philipp nicht davon abbringen, diesen Be-
ruf erlernen zu wollen und eine ganz neue 
Richtung in meinem Leben einzuschla-
gen. 

Ich bin gespannt auf die Zeit bei Abiant und 
freue mich auf die neuen Herausforderungen: auf die 

Menschen, die ich kennenlernen werde - darauf, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zusammenzuführen und bei ihrer Suche zu unterstützen so-

wie auf das abwechslungsreiche Tagesgeschäft, wie Philipp immer so schön sagt.  
Zumindest kann ich schon jetzt sagen, dass ich es mit den beiden „Jungs“ in der Filiale 
Westerstede gut getroffen habe.

Abiant bildet aus!
Zum 01. August 2017 haben wir Zuwachs von gleich 3 Auszubildenden:

Alltag Azubi
Ein Einblick von Petra Möhlmeyer

ie ihr seht, ist mein Name Carmen und ich habe zum 
01.08.2017 meine Ausbildung bei Abiant in Westerstede 
als Personaldienstleistungskauffrau begonnen.

Ursprünglich komme ich aus Rhauderfehn, bin aber 2013 
nach Westerstede gezogen, um meine Ausbildung zur 
„tiermedizinischen Fachangestellten“ zu machen. Die-
se Ausbildung habe ich auch 2016 erfolgreich abge-
schlossen. Jedoch bemerkte ich in der anschließen-
den Zeit und durch Einsätze in neuen Tierarztpraxen, 
dass mir der Beruf immer weniger Spaß macht und 
gefallen hat. Besonders der Bereich der Personal-
führung ließ sehr zu wünschen übrig, weshalb ich 
auch auf meinen neuen Ausbildungsberuf der Per-
sonaldienstleistungskauffrau gestoßen bin.

Glücklicherweise wurde ich nach meiner Be-
werbung zu einem Vorstellungsgespräch in 
die Niederlassung Westerstede eingeladen. In 
diesem wurde mir ehrlich nahegebracht, wie 
das teils sehr stressige Tagesgeschäft läuft/
laufen kann und mit welchen positiven, aber 
auch negativen Erfahrungen ich konfrontiert 
werde. Trotzdem konnten mich René und 
Philipp nicht davon abbringen, diesen Be-
ruf erlernen zu wollen und eine ganz neue 
Richtung in meinem Leben einzuschla-
gen. 

Ich bin gespannt auf die Zeit bei Abiant und 
freue mich auf die neuen Herausforderungen: auf die 

Menschen, die ich kennenlernen werde - darauf, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zusammenzuführen und bei ihrer Suche zu unterstützen so-

wie auf das abwechslungsreiche Tagesgeschäft, wie Philipp immer so schön sagt. 
Zumindest kann ich schon jetzt sagen, dass ich es mit den beiden „Jungs“ in der Filiale 

Wie ihr seht, ist mein Name Carmen und ich habe zum 
01.08.2017 meine Ausbildung bei Abiant in Westerstede 
als Personaldienstleistungskauffrau begonnen.

Ursprünglich komme ich aus Rhauderfehn, bin aber 2013 
nach Westerstede gezogen, um meine Ausbildung zur 
„tiermedizinischen Fachangestellten“ zu machen. Die-

Ich bin Petra Möhlmeyer, 23 Jahre alt und habe meine Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement bei Abiant Personal GmbH begonnen. Dort unterstütze ich nun 
die lieben Menschen in der Marketingabteilung.

Ihr wollt wissen, wie mein Alltag bei Abiant ist? Uuuups! Es ist alles noch so neu 
und aufregend. :) Ich darf schon viel mit InDesign, Word und Photoshop arbeiten. Die 

Programme sind zum Teil sehr komplex und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn ich 
sie beherrsche. 

Ich werde während meiner Ausbildung verschiedene Abteilungen kennenlernen dürfen. Sicherlich wird der 
Sprung zwischen der Personal- und Marketingabteilung interessant. Dort darf man dann noch eine ganz an-
dere Seite erleben.

Meine Erwartungen? So wie es ist, darf es gerne weitergehen. Ich hoffe, ich kann das Team gut unterstützen 
und vieles an Erfahrungen mitnehmen.

Neben den neuen Auszubildenden Carmen Schulte, Meike Kruse und mir, gibt es auch noch René Janssen, 
der sich nun glücklich im dritten Lehrjahr befi ndet. 

Die drei Jahre werden sicherlich so schnell vergehen, wie die erste Woche. :D Da die Kollegen/innen mich so 
großartig aufgenommen haben, fi el mir das Ankommen nicht besonders schwer. Somit freue ich mich einfach 
sehr auf die gemeinsame Zeit.

Landwirtschaft ade? Nicht so ganz ...
Mein Name ist Meike Kruse, 20 Jahre jung. 

Start bei Abiant war bei mir ebenfalls der 01. August 2017 – allerdings bin ich gleich 
ins 2. Ausbildungsjahr gesprungen. :-) Dadurch, dass ich bereits erfolgreich eine 

Ausbildung abgeschlossen habe, ist eine Verkürzung auf zwei Jahre möglich. Die 
IHK und Abiant haben zugestimmt und mir stand nichts mehr im Wege (was aber auch 

heißt, dass ich mehr lernen muss…).

Was ich vorher gemacht habe? Nach einer Ausbildung als Landwirtin habe ich noch knapp 
ein Jahr auf dem Milchviehbetrieb meiner Eltern gearbeitet. Warum ich nicht weiterhin als Landwirtin arbeiten 
möchte? Für mich selbst brauchte ich einfach eine neue Herausforderung! Mal was ganz anderes machen! 

Daher habe ich mich für die Ausbildung Kauffrau für Büromanagement entschieden. Witzig ist, dass ich bei der 
Abiant Agrar GmbH beschäftigt bin, ich also der Landwirtschaft trotzdem treu bleibe. ;-) Ich bin sehr gespannt, 
was ich alles so lernen kann und wie ich mich einbringen darf. Die ersten Wochen waren zumindest schon 
mehr als positiv und ich wurde toll aufgenommen und gleich mit Aufgaben eingedeckt. Mein Ziel ist es, das 
Team tatkräftig zu unterstützen und auch verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen! 

Ich freue mich auf die Zeit als Abianterin!
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Aus den Niederlassungen
Das Bauhaus Projekt - Krefeld hebt ab

Aus den Niederlassungen
   Und plötzlich Zeitarbeit – ein Resümee
Jacqueline Frerichs und Lukasz Zarnowski sind seit 
knapp einem Jahr Abianter und ziehen als Querein-
steiger in der Zeitarbeit ihr Resümee...

Den Arbeitgeber zu wechseln, bedeutet immer ei-
nen großen Schritt in die Ungewissheit zu wagen. 
Aber branchenfremd, als Quereinsteiger, in einen 
ganz neuen Berufszweig zu wechseln, einen noch 
größeren. 

Auf einmal steht man wieder ganz am Anfang und 
fühlt sich zunächst wie ein Azubi am ersten Tag. In 
unserer Niederlassung in Geestland geht es meist 
recht turbulent zu. Man versteht erst einmal gar 
nichts und man benötigt bei jeder neuen Aufgabe 
die Hilfe eines Kollegen. Zum Glück haben wir ein 
super Team, das uns mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Auch die vielen verschiedenen Schulungen, an de-
nen wir zu Beginn gleich teilgenommen 
haben, sind eine gro-
ße Hilfe gewesen. So 
waren die Grundlagen 
bei uns schnell gelegt 
und durch das uns 
entgegengebrachte 
Vertrauen bekamen wir 
mit der Zeit immer mehr 
und immer wichtigere 

Aufgaben übertragen. Vorstellungsgespräche auf 
„der anderen Seite des Tisches“ zu führen, war für 
uns wirklich ungewohnt. 

Wir haben schnell gelernt, dass wir nicht mehr län-
ger nur für uns verantwortlich sind, sondern auch für 
unsere Mitarbeiter. Einsätze planen, Mitarbeiter ko-
ordinieren und einteilen, Gespräche führen, Proble-
me lösen – all das und noch viel mehr gestaltet nun 
unseren Arbeitsalltag. Kein Tag ist wie der andere 
und jeder bringt neue Aufgaben mit sich. Ein Anruf 
genügt und die ganze Tagesplanung muss über den 
Haufen geworfen werden. Es kann wirklich stressig 
werden und ab und zu bräuchte der Tag 48 Stunden, 
trotzdem bleibt auch immer etwas Zeit, um gemein-
sam zu lachen.

Wir lernen hier viele interessante und tolle Men-
schen kennen, für die das ge-
samte Team jeden Tag sein 
Bestes gibt.

Unser Job in der Personal-
disposition und im Recrui-
ting ist wirklich spannend 
und interessant. Wir sind 
froh, uns ABIANTER nen-
nen zu dürfen.

Vor einigen Wochen hat sich ein kleines Team aus den Nieder-
lassungen Cloppenburg und Wallenhorst gebildet, welches ne-
ben dem „normalen“ Tagesgeschäft ein weiteres Projekt ange-
nommen hat. 

Im Auftrag des Baumarktriesen BAUHAUS sind wir auf der Su-
che nach engagiertem Personal in der Logistikbranche – und das 
läuft sehr vielversprechend! 

Hieraus entstand sogar ein neues Onsite-Büro in der Nähe des 
Unternehmens in Krefeld.

Einige bereits eingestellte Mitarbeiter wurden über unsere erfolg-
reiche Aktion „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ gefunden. Falls ihr 

auch noch jemanden kennt, der eine neue beruf-
liche Herausforderung sucht, braucht ihr 

uns nur Bescheid geben und kassiert 
dadurch 25,00 Euro.  Mehr dazu 

erfahrt ihr bei eurem Ansprechpart-
ner oder auf der Rückseite vom 
ABIANTER!

Infobox: Was ist ein Onsite-Büro?
Die Fachabteilung des Kundenunternehmens 

wird durch uns entlastet. Um dies am besten 

zu ermöglichen, sind wir mit einem kleinen 

Team vor Ort und kümmern uns um alles! So 

können wir schnell reagieren, es ermöglicht 

uns kurze Kommunikationswege und eine 

zielgenaue Planung.



Rückenfi t!

RÜCKENFREUNDLICH ANHEBEN
Direkt vor die Last stellen und die Knie 
in einem 90-Grad-Winkel beugen. Zwischen 
den Füßen sollte sich die Last befi nden, sodass ohne großen 
Ruck angehoben werden kann. Achtet auf einen geraden Rü-
cken!

RÜCKENMUSKULATUR STÄRKEN
Ausreichend Bewegung und gezieltes Training
sind sehr wichtig! Egal wo oder was gearbeitet wird. 

AUSBALANCIERT TRAGEN
Aufrechte Körperhaltung und eine gute Verteilung. Nicht über-
nehmen, lieber zweimal gehen ;-)

Ganz nach dem Motto: 

Starke Muskeln – starker Rücken
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Richtig trinken

ERINNERUNG
Nicht warten, bis man Durst bekommt. Daher: 

Wecker stellen! :-)

RITUALE
Nach jeder erledigten Aufgabe etwas trinken. Ein festes Ritual hilft 

dabei, bewusster ans Trinken zu denken! 

WASSERREICHE LEBENSMITTEL
Lebensmittel wie Wassermelone, Erdbeeren, Orangen, Eisberg-

salat, Gurken oder Tomaten, sind sehr zu empfehlen!

ABWECHSLUNG
Tees und Saftschorlen sind eine schmackhafte Alternative zu 

Wasser. Seid kreativ und mixt
euch euer eigenes Getränk!

IMMER GRIFFBEREIT
Ob in Besprechungen oder auf der Baustelle – es sollte 

immer ausreichend Wasser in Reichweite sein!

Pausen einlegen!
Weg vom Arbeitsplatz und raus an 
die frische Luft oder zum Mittagessen 
ins nächste Café. Nebenbei essen ist 
nicht nur ungesund, sondern sorgt 
auch für mehr Pfunde.

Gesund im Job Tipps & Tricks
Viele Jobs sind eintönig und nicht selten muss man 
lange dieselbe Körperhaltung einnehmen. Dass 
das nicht gerade gesund ist, weiß jeder. Wichtig 
ist, dass nicht vergessen wird, etwas für seine Ge-
sundheit zu tun. Denn wer gar nichts macht, wird 
es irgendwann mal zu spüren bekommen. Gerade 
mit der Rückenpartie ist nicht zu scherzen.
Aber wer kennt ihn nicht – den inneren 
Schweinehund!?

Wer ihn überwindet, fühlt sich nicht nur sofort besser, 
sondern profi tiert sein Leben lang davon! Für uns alle 
gilt also, sowohl für die Bürokräfte als auch für die kör-
perlich aktiv Arbeitenden, in Bewegung zu kommen. 
Doch damit nicht genug! Es gibt noch viele andere 
Hinweise, die für mehr Gesundheit im Job sorgen. 

Wir haben hier einige für euch zusammenge-
fasst, die zu einem besseren Lebensge-

fühl und zu mehr Leistungsfähigkeit 
beitragen. 

Gesundheit beginnt im Kopf

Voller Einsatz gelingt nur bei bester Gesundheit. 
Daher gilt, Körper und Geist gleichermaßen fi t zu 
halten.
Eine postitive Lebenseinstellung, frische Luft 
und ein gesundes soziales Umfeld können dabei 
helfen!

Viel Schlaf!
Das sollte nicht unter-
schätzt werden. Ein 
Erwachsener benötigt 
mindestens 6 Stunden 
Schlaf!

Gesunde 
Ernährung!
Auf Seite 20 fi ndet ihr le-
ckere und gesunde Rezep-
te für die Mittagspause!
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Kennt ihr „Hygge“? 

Hygge (Aussprache: Hügge) bedeutet abschalten, die Wär-
me genießen und das am liebsten mit dem Partner, Freun-
den oder mit der Familie. Aber hinter dem Begriff steckt 
weitaus mehr als Gemütlichkeit.

Der Name selbst kommt ursprünglich aus Norwegen und 
soll nicht nur ein positives Gefühl vermitteln, sondern auch 
einen Lebensstil beschreiben. 

In der heutigen Zeit wollen wir nach dem Feierabend eigent-
lich nur abschalten und unsere freie Zeit genießen. Doch 
das ist nicht immer möglich. Dies ist genau das Gegenteil 
von Hygge!

Der Trend aus Dänemark

Hier ein paar Tipps und Tricks, um diese positive Lebenseinstellung auch nach Deutschland zu holen. Aber 
vorerst: Hygge macht man nicht, Hygge lebt man!

• Gemütliches Zuhause schaffen. Zum Beispiel können Kerzen und ein fl auschiges Paar Hausschuhe das 
Wohlbefi nden steigern.

• Hygge heißt, die kleinen Dinge im Leben in vollen Zügen zu genießen. So wie den Kaffee am Morgen.  

• Hygge besagt, dass man sich nach anstrengenden Tagen mit einem tollen Essen belohnen soll. Dies setzt 
vermehrt Glückshormone frei und man fühlt sich gleich zufriedener. 

• Hygge bedeutet auch, eine klare Grenze zwischen beiden Bereichen zu schaffen. Nach der Arbeit einfach 
nicht mehr die restlichen E-Mails checken und offl ine bleiben. 

Das Motto lautet hier: „Seine Freizeit ehren!“. Wir wünschen viel Spaß dabei!
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Wir sind überall und jederzeit für euch erreichbar! Nicht nur auf Mes-
sen oder telefonisch, sondern auch in der virtuellen Welt! 

Werdet Fan und folgt uns auf den unterschiedlichsten 
Netzwerken!

Tarmstedter Ausstellung – Juli 

Die diesjährige Tarmstedter Ausstellung hat uns richtig 
von den Socken gehauen! Trotz einiger Regenschauer 
kamen an vier Ausstellungstagen 104.000 Besucher! 
Unglaublich!

Aber nicht nur die hohe Besucher-
zahl ist es, die uns so gefreut hat, 
sondern die spannenden Gesprä-
che, welche wir geführt haben. 
Ob Stammkunden, Mitarbeiter 
oder neue Bewerber – wir freuen 
uns immer über einen kurzen Be-
such an unserem Stand!

PS: Für nächstes Jahr stehen noch nicht alle Messeter-
mine fest, wir bringen euch aber früh genug auf den neu-
esten Stand!

abiant-agrar.de

LandTageNord – August 

Land unter...

Vom 18.-21. August fand die Messe “LandTageNord“ in 
Wüsting statt. Gerold Wulf, Florian Sandmann, Monika 
Geisler und Hermann Köppen waren mal wieder mit von 
der Partie und freuten sich über den großen Besucher-
andrang.  

Trotz einiger Regenschauer (be-
sonders am Sonntagnachmit-
tag) war am Abiant-Messestand 
immer was los! Besonders auf-
fällig - und erfolgreich - war die 
neue Stellwand mit den Stel-
lenangeboten. Hierdurch haben 
wir viele interessante Bewerber 
gewinnen können.

 So darf es gerne weitergehen. :-) 

Abiant Agrar      zufrieden

Alltag auf dem Hof: Unser Klauenpfl egeteam hatte mal wieder alle Hän-
de voll zu tun! Bei einem langjährigen Kunden mussten an einem Tag 
von 290 Kühen die Klauen gepfl egt werden. Aber alles gut gemeistert - 
der Kunde un alle seine Kühe sind Glücklich und zufrieden 

Unsere 
Agrarkollegen

®

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
27572 Bremerhaven
Tel. 0471 - 93220-0
bremerhaven@kloska.com
www.kloska.com

Agrar
... geht auch online!

... immer unterwegs!
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Dos & Don‘ts

Recruiting heuteVorstellungsgespräch

Das Vorstellungsgespräch wie eine erste Verabredung sehen? Man lernt sich kennen, schaut ob man zusam-
menpassen würde und zeigt sich von der besten Seite – genau!

Wir freuen uns immer, wenn das Bewerbungsgespräch kein Verhör, sondern ein lockeres Gespräch wird. Ein 
Vorstellungsgespräch auf Augenhöhe, was nicht bedeuten soll, dass man sich nicht mehr anstrengen muss, 
weil die Atmosphäre entspannt ist.

Ganz im Gegenteil, das Gespräch darf gerne in die Tiefe gehen. Warum? Studien belegen, dass ein Bewer-
ber, der ein tiefgründiges Gespräch führt, sich später im Job glücklicher zeigt. Also warum nicht ein modernes 
Vorstellungsgespräch auf Augenhöhe führen? Im Idealfall ist dies der Beginn einer erfolgreichen Zusammen-
arbeit.

Dos
• Pünktlichkeit ist das A und O
• Gut informiert über das Unternehmen ins Ge-

spräch gehen
• Freundlichkeit zeigen
• Ordentliche und saubere Kleidung tragen
• Relevante Fragen zum Job vorbereiten

Don‘ts
• Die ersten Fragen sollten nicht die 

Urlaubstage oder das Gehalt betreffen
• Vorlaut sein und ins Wort fallen 
• Zu viel Parfüm! Gut gemeint – aber weniger ist 

oft mehr!
• Kein Kaugummi kauen

Unternehmen müssen sich immer mehr Gedanken über die Einstellung neuer Mitarbeiter machen. Nicht nur 
Personaldienstleister, sondern auch größere Unternehmen haben bereits eigene Abteilungen, die sich intensiv 
mit diesem Thema auseinandersetzen. Denn durch Fachkräftemangel und den demografi schen W a n d e l 
werden die Bewerber immer weniger und viele Stellen bleiben unbesetzt.

In diesem Zusammenhang taucht das Wort E-Recruiting immer öfter auf. Doch 
was ist das eigentlich? Die Recruiter des Unternehmens müssen dort nach neu-
en Bewerbern suchen, wo sich die jüngere Generation aufhält: im Internet. Be-
werbungsunterlagen per Post kommen kaum noch vor. Die Wege müssen im-
mer schneller und unkomplizierter werden.  E-Recruiting bedeutet also eine 
computer- und webbasierte Personalsuche, die viel Kreativität erfordert! 

Auf verschiedenen sozialen Netzwerken (wie Xing, Facebook, diversen On-
line-Jobbörsen, etc.) wird so nach neuen Kollegen (m/w) gesucht. Interes-
sant: 87 % der offenen Stellen werden auf der eigenen Unternehmenswebsite 
hochgeladen, 61 % in Internet-Stellenbörsen und nur noch 20 % in Printmedi-
en veröffentlicht. 

E-Recruiting wird für uns also immer wichtiger – daher wird das Marketingteam seit 
einigen Monaten von Jennifer Schlömer unterstützt. Durch ihre Erfahrungen in den un-
terschiedlichsten Niederlassungen von Abiant, kennt sie sich bestens im Bewerbermanagement aus und kann 
sich als HR-Koordinatorin sicher behaupten.

Um nur einige Maßnahmen, die jetzt und in Zukunft umgesetzt 
werden, zu nennen:

• Organisieren der regelmäßigen Recruitertreffen
• Stellenanzeigen optimieren
• Trends beobachten und umsetzen
• Geeignete E-Recruitingtools fi nden & einbringen
• uvm.

Um uns noch mehr von anderen Personaldienstleistern abzuhe-
ben, werden wir die verschiedensten Maßnahmen für ein erfolg-
reiches Personalmarketing ausprobieren. Hoffentlich mit Erfolg!
Wir sind zumindest schon sehr gespannt, welche tollen Kampag-
nen uns in Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung erwarten!

Neuer Spot im NETZ! Jetzt anschauen auf abiant.de!

Die große Suche nach neuen Kollegen (m/w)
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               Matthias 
          Brümmer

       Regionalleiter Agrar
  10-jähriges Jubiläum 

am 01. September 2017

               Tanja 
          Brinker

       Abteilungsleiterin 
Personal – 10-jähriges 

Jubiläum am 
22. November 2017

                 Thorsten 
       König

            Logistiker bei  der
Meyer Werft - 10-jähriges

Jubiläum am 
20. September 2017       

500 Jahre Martin Luther2017 – Das Jubiläumsjahr
10 Jahre Abiant Niederlassung Dörpen

Unsere „Oldies“ :-)

Ein Grund zum Feiern
Martin Luther ist durch seine Taten einer der bekanntesten Menschen geworden. Er war einer der bekanntes-
ten Kirchenkritiker im Mittelalter und stand symbolisch für Mut und Standhaftigkeit.

Am 31.Oktober 2017 jährt sich der Thesenanschlag zum 500. Mal. Vor 500 Jahren hämmerte er lautstark die 
95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Dieses Bild ist zum Symbol der Reformation geworden.

Mit viel Mut lehnte sich Luther vor allem gegen die Ablassbriefe der katholischen Kirche im Mittelalter auf und 
brachte die Übersetzung der Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche auf den Weg. So wurde die heilige 
Schrift und das Wort Gottes der Christen auch für das gemeine Volk verständlich näher gebracht.

Dank der mutigen Taten von Martin 
Luther dürfen wir ihm in diesem Jahr 
ganz besonders gedenken: 2017 wird 
bundesweit am 31. Oktober einmalig 
für alle ein Feiertag ausgerufen.

Infobox: Ablassbriefe
Ein „Angebot“ der katholischen Kirche im Mittelalter. 
Gegen Geld konnte man sich sogenannte Ablassbriefe 
kaufen und sich so laut der katholischen Kirche von einem 
Teil seiner Sünden „freikaufen“.

Unglaublich aber wahr – unsere Niederlassung in Dör-
pen feierte am 01. August 2017 ihr 10-jähriges Jubiläum!

Die Region Dörpen im Emsland zeichnet sich durch eine 
starke Struktur an kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen aus und profi tiert stark von der Nähe zu Nord-
land Papier in Dörpen und der Meyer Werft in Papenburg. 

Und mittendrin sind wir aktiv!

Heute liegt der Schwerpunkt der Niederlassung in der 
Metall-, Logistik- und der Helferbranche. Angefangen mit 
6 Mitarbeitern in der Entsorgungsbranche, sind wir heute 
ein stolzes und starkes Team von ca. 80 Mitarbeitern. In 
den zehn Jahren hat sich viel in der Zeitarbeitsbranche 
getan und wir haben alle Entwicklungen auch in Dörpen 
spüren können. Allerdings können wir sagen, dass wir al-
les erfolgreich gemeistert haben. Dies haben wir sowohl 
unserem internen Team, als auch unseren Mitarbeitern 
zu verdanken.

Am 01. September haben wir uns deshalb mit unseren Kunden und Mitarbeitern aus der Region zu einem Tag 
der offenen Tür getroffen, um in alten Zeiten zu schwelgen und unser Jubiläum zu feiern. 

Wir blicken zurück auf zehn aufregende Jahre voller spannender Projekte, traurigen und fröhlichen Erlebnis-
sen und vielen Höhen und Tiefen. Wir freuen uns auf die nächsten Jahrzehnte!

Auch einige unserer lieben Kollegen feiern in diesem Jahr besondere Jubiläen. Das gesamte Abiant-Team 
gratuliert an dieser Stelle ganz herzlich!  Wir sind stolz auf euch!
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Zum SpaßRezepte
Leckere Ideen für die Mittagspause Unnützes Wissen

Offi ziell gibt es 252 verschiedene Arten von Kopfschmerzen 

Die Angst, telefonisch nicht erreichbar zu sein, heißt Nomophobie

Deutsche Schuhgröße durch drei mal zwei ergibt die Fußlänge in Zentimetern

Jeder dritte Brite liebt sein Haustier mehr als seine Kinder

In China entsteht alle fünf Tage ein 
neuer Wolkenkratzer

Kaffee ist nach Erdöl der meistgehandelte 
Rohstoff der Erde

Starrt man 30 Minuten in blaues Licht, 
wirkt dies so aufputschend 

wie drei Tassen Kaffee

Die Zuckerwatte wurde 
von einem Zahnarzt 

erfunden

Caesars-Salad mit Steakstreifen
Zutaten (für 4 Personen)
2 Scheiben Weißbrot 
4 EL Öl 
75 g Salat-Mayonnaise 
150 g Vollmilch-Joghurt 
1 Knoblauchzehe 
Salz, Pfeffer, Zucker 
2 Hüftsteaks (à ca. 150 g) 
150 g Garten-Mix (Tüte) 
1 kleines Römersalatherz 
1 kleine reife Avocado 

Brot in Würfel schneiden. 2 Esslöffel Öl in einer Pfanne 
erhitzen, Brotwürfel darin anrösten. Mayonnaise und 
Joghurt verrühren. Knoblauch schälen, fein würfeln und 
unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Esslöffel Öl in der Pfanne erhitzen. Steaks darin von jeder 
Seite ca. 3 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Salat-Mischung waschen und abtropfen lassen. Römersa-
lat putzen, in Streifen schneiden und waschen.

Avocado halbieren, Kern herauslösen. Fruchtfl eisch 
vorsichtig aus der Schale lösen und in Spalten schnei-
den. Steaks in Scheiben schneiden. Salat und Avocado 
mischen. Salat und Fleisch auf Platten anrichten.

Croûtons darüberstreuen. Etwas Soße darübergießen. 
Rest Soße extra reichen.

Quelle: http://www.lecker.de/baby-caesars-salad-mit-steakstreifen-35039.html

Rühreibagel mit Tomaten 
Zutaten 
1 Schalotte
1/2 Bund Schnittlauch
1 Tomate, frisch
1 Ei
2 EL Milch
1 Prise Jodsalz
1 Prise Pfeffer
1 TL Planzenöl, Rapsöl/Sonnenblumenöl
2 Blätter Kopfsalat
1 Bagel
1/2 EL Frischkäse

Schalotte schälen und in Würfel schneiden. Schnittlauch 
waschen, trocken schütteln und in Ringe schneiden. 
Tomate waschen, vierteln, entkernen und würfeln. Ei mit 
Milch und Schnittlauch verquirlen und mit Salz und Pfeffer 
würzen.

Öl in einer Pfanne erhitzen und Schalottenwürfel darin ca. 
2–3 Minuten glasig dünsten. Tomatenwürfel dazugeben, 
Eimasse darübergießen und unter Rühren stocken lassen.

Salatblätter waschen und trocken schütteln. Bagel auf-
schneiden, mit Frischkäse bestreichen, untere Bagelhälfte 
mit Salatblättern und Rührei belegen, mit oberer Bagel-
hälfte abdecken und servieren.

Quelle: https://www.weightwatchers.com/de/recipe/rhreibagel-tomaten/564ff2986bdc-
6fe633a9766f

Guten Appetit! 
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Rätsel
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

Die nächste Ausgabe 
„Der ABIANTER“ erscheint 

am 01. Dezember 2017!

Naaaa, habt ihr mal wieder Lust auf ein Gewinnspiel? Dann macht auch dieses Mal mit und sucht nach Feh-
lern in unserem heutigen Suchbild-Gewinnspiel! 

Im Bild links ist alles so, wie es in unserem Empfangsraum in Moormerland sein sollte. Im Bild rechts haben 
wir ein paar Fehler eingebaut. Findet ihr alle sechs? 

Wir verlosen zwei Eventim-Gutscheine à 50,- €!

Sendet uns eure Antworten bis zum 30.11.2017 an marketing@abiant.de. Die beiden Gewinner werden aus-
gelost und per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Viel Spaß beim Suchen!

Aufl ösung des Rätsels aus der 
letzten Ausgabe

Abiant ∙ Urlaubzeit ∙ Teamwork ∙ Sommer 
Alltag ∙ Betriebshilfe ∙ Grillsaison
Der Gewinner wurde von uns per E-Mail benachrichtigt.
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abiant.de abiant-agrar.de

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

Nicht 

vergessen!


