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Liebe Abianter!

Kaum zu glauben: Das Jahr 2017 neigt sich seinem Ende zu. Die Advents- 
und Weihnachtszeit steht vor der Tür und wir blicken zurück auf ein ereig-
nisreiches Jahr. Dazu haben wir euch in dieser Ausgabe einen interessan-
ten Artikel zum Rückblick auf 2017 und Ausblick auf 2018 vorbereitet.

Im Zeichen unserer Sicherheit und passend zur kalten Jahreszeit steht 
unser Titelthema: „Unfälle vermeiden“. Hier verrät unsere liebe Kollegin 
Helga aus dem Fuhrpark viele wertvolle Tipps und Tricks rund um das 
sichere Autofahren. Neben vielen informativen Themen haben wir auch in 
dieser Ausgabe zahlreiche News aus den Niederlassungen für euch zusam-
mengestellt. In den letzten Monaten ist wieder viel in unseren Filialen passiert 
und daran möchten wir euch gerne teilhaben lassen.

Natürlich darf auch das Thema Weihnachten in dieser Ausgaben nicht fehlen. Dazu fi ndet ihr gleich zu An-
fang der Zeitschrift eine ganze Seite voller „Weihnachtskram“. Außerdem haben wir uns ein schönes weih-
nachtliches Gewinnspiel für euch ausgedacht!

Und nun viel Spaß beim Lesen und allen eine schöne Winterzeit!

Eure Anne Rohjans
(Assistentin der Geschäftsführung) 
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Ho, ho, ho ...
Es weihnachtet sehr! 

Meyer Werft

Werbefolien Weiers

Tel.: 0471/962 920
e-mail: mail@weiers.de | www.weiers.de
Fehrmoorweg 33 I 27578 BremerhavenU
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Werbefolien Weiers
Werbung, 

die anko
mmt! 

            „Oh Tannebaum, 
       oh Tannebaum, die Oma hängt am 
    Gartenzaun. Der Opa ruft die Feuerwehr, die 
    Oma schreit: Ich kann nicht mehr. Oh Tannebaum, oh 
Tannebaum, die Oma hängt am Gartenzaun.“

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür! Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres. Eine Zeit der Ruhe, der Be-
sinnlichkeit und der Lebkuchen.  Es kann aber auch eine turbulente Zeit werden: mit vollen Supermärkten, 
der verzweifelten Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken und überall abgehetzten Menschen. Lasst 
euch nicht aus der Ruhe bringen und stimmt euch mit dieser Weihnachtsseite schon mal auf die Feiertage ein. 
Wir haben hier für euch Einiges zusammengestellt!

12-14  

16-17  

„Mama, der 

Tannenbaum brennt!“

 „Das heißt, der Tannen-
baum leuchtet!“ 

„Schau mal Mama, 
jetzt leuchtet die Gardine auch.“

10 Sporttipps
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euch nicht aus der Ruhe bringen und stimmt euch mit dieser Weihnachtsseite schon mal auf die Feiertage ein. 

ZITRUSPUNSCH
Zutaten: 

2 große Bio-Orangen, 1 Bio-Zitrone, 750 ml trockener 
Weißwein, 1 l Orangensaft, 50 g  brauner Zucker, 100 ml  

weißer Rum, Orangenscheiben und Holzspieße

Zubereitung:
Eine Orange und die Zitrone waschen und trocken reiben. 
Schale fein abreiben. Orange und Zitrone halbieren, Saft 

auspressen. Mit Wein, Orangensaft, Zitronen-, Orangenschale 
und Zucker in einen Topf geben. Erhitzen und dabei mehrmals 

umrühren, damit sich der Zucker löst. Rum in den heißen 
Punsch gießen. Inzwischen die zweite Orange waschen, 
trocken reiben und in Scheiben schneiden. Scheiben je 
nach Größe evtl. vierteln. (Für die alkoholfreie Variante 
Wein und Rum einfach durch Multivitamin- oder nach 

Belieben durch Beerensaft ersetzen.) Orangen 
in Gläser verteilen. Punsch zugießen. 
Nach Belieben Orangenscheiben auf 

Holzspieße stecken und Gläser 
damit verzieren.

Weihnachtsrätsel

            „Oh Tannebaum, 
       oh Tannebaum, die Oma hängt am 
    Gartenzaun. Der Opa ruft die Feuerwehr, die 
    Oma schreit: Ich kann nicht mehr. Oh Tannebaum, oh 
Tannebaum, die Oma hängt am Gartenzaun.“

In dieser Ausgabe haben wir überall kleine Weihnachts-
wichtel versteckt.  Findet ihr sie alle? Sendet uns die 
richtige Anzahl an marketing@abiant.de mit dem Stichwort 
„Abiant-Weihnachtsrätsel“. Zu gewinnen gibt es eine Melitta 

Kaffeefi ltermaschine für einen feinen Kaffeegenuss 
im neuen Jahr! Einsendeschluss ist der 01. 01. 

2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Aufl ösung des Rätsels aus der 3. Aus-
gabe fi ndet ihr auf Seite 22.



Rückblick
Ein spannendes Jahr

Ausblick
Wir sind gespannt auf 2018!

Schön war es! Natürlich nicht durchweg 365 Tage 
lang, aber beschweren können wir uns auch nicht! 
 2017 war, wie die Zahl oben, ein buntes Jahr und 
wir alle haben viel erlebt. Worauf blicken wir nun bei 

Abiant in diesem Jahr zurück?

Da gibt es zum Beispiel unsere schöne 
Mitarbeiterzeitschrift, die 2017 zum 
ersten Mal das Licht der Welt erblickt 
hat.  Wir hoffen, ihr habt alle Spaß 
damit! 

Direkt zu Anfang des Jahres wurde au-
ßerdem das Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz neu aufgesetzt und es gab neue Branchen-
zuschläge. Über beide Themen haben wir auch in 
unserer Mitarbeiterzeitschrift berichtet.

Zahlreiche Mitarbeiter und unsere Niederlassung in 
Dörpen haben Firmenjubiläen gefeiert, was uns na-
türlich ganz besonders stolz macht und immer ein 
großes Ereignis ist.

In 2017 haben wir unsere Prämie 
für „Mitarbeiter werben Mitar-

beiter“ eingeführt und die 
festen Bewerbertage 
in den Niederlassun-
gen festgesetzt. 

Wer dazu noch Infos braucht, gerne in eurer Nieder-
lassung nachfragen!

Auch haben wir zwei große Projekte wei-
ter vorangetrieben bzw. komplett neu 
aus dem Boden gestampft: Das Kre-
feld-Projekt begann genau in diesem 
Jahr und das Polen-Projekt ist 2017 
enorm gewachsen.

Neben den positiven Ereignissen gab es 
auch negative: Leider mussten wir unsere Nie-
derlassung in Wismar schließen, was uns alle natür-
lich sehr traurig gemacht hat.

Im Bereich Agrar haben unsere Kollegen auch in 
diesem Jahr zahlreiche Agrarmessen mit Erfolg be-
sucht und viele neue Ideen für 2018 gesammelt.

Das Jahr 2017 stand bei uns außerdem ganz un-
ter den beiden Themen „Direktvermittlung“ 
und „Recruiting“. Beides wurde in diesem 
Jahr zum Leitsatz für und größten Ziel für 
uns.

In unserer Collage auf dieser Seite haben wir 
für euch die Ereignisse aus 2017 bildlich zusam-
mengefasst. Viel Spaß beim Entdecken!

Es bleibt schwierig, in die Zukunft zu schauen... Was mag das neue Jahr bringen? Jeder hat da seine Vorstel-
lungen, Wünsche und Hoffnungen. Das größte Ziel von Abiant bleibt es, den Menschen in den Vordergrund 
zu stellen. Wir werden nach wie vor alle unser Bestes geben, versuchen unsere Teams in allen Bereichen zu 
verstärken und positiv zu bleiben! 

gute Arbeitsbedingungen

sicherer JOB

HOFFNUNG

Gesundheit

Urlaub

Gesetzesänderungen?

ZuversichtTeamwork

Bewerber
Ausbildung

Zusammenhalt
Sonnenschein

Glück

Wirtschaftslage

Kommunikation
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Aus den Niederlassungen
Zwei Frauen – ein Auftrag: Niederlassung Geestland

Es war 2009, als wir in der Niederlas-
sung Geestland einen Mitarbeiter ein-
stellten, der uns bis heute noch in 
sehr guter Erinnerung geblieben 
ist. Seine Karriere bei uns war 
kurz, dauerte gerade einmal 9 
Monate, aber sie ging in kürzester 
Zeit steil nach oben.

Ein Tag in der Niederlassung ge-
staltet sich schon einmal turbulent. 
Besonders dann, wenn von Kunden 
kurzfristig Facharbeiter, wie Gas- und 
Wasserinstallateure angefragt werden. 
„Geht nicht, gibt’s nicht“, sagten Iris Falck und 
ich (Kathrin Lührs)  uns damals und wir machten 
uns daran, jede Jobbörse auf den Kopf zu stellen. 
Ein Profi l machte uns ganz besonders neugierig und 
wir waren uns einig: „Den wollen wir haben!“.

Die Nummer des Profi ls der Agentur für Arbeit wurde 
angerufen. Nach kurzer Erklärung am Telefon muss-
ten wir den Kopf senken, denn der potentielle Mitar-
beiter hatte vor, demnächst in die USA auszuwan-
dern. Aber Moment: dann braucht er doch Geld?! 
Das kann er ja bei uns verdienen. Also riefen wir 
nochmal an. Leider lehnte er wieder ab. Natürlich 
kontaktierten wir noch viele andere Bewerber, aber 
leider ohne Erfolg.

Das Profi l des Mitarbeiters erster Wahl lag am Nach-
mittag aber nach wie vor noch auf dem Schreibtisch. 
„Komm, drei Mal ist Bremer Recht, ich rufe da jetzt 
nochmal an und frage, ob er sich auch wirklich ganz 
100%ig sicher ist, dass er nicht arbeiten will“, war 
die Aussage von Iris Falck.

Und tatsächlich: Wir hatten den Bewerber nun mit 
unserem dritten Anruf neugierig gemacht und er 

wollte wissen, wer wir sind. Kurze Zeit 
später stand er in unserem Büro. 

Thomas Wittig, zu dem Zeitpunkt 
39 Jahre alt und bekleidet mit kur-
zer Hose, Muskelshirt und Gum-
mi-Crocs. Wir haben ihn quasi 
aus dem Garten geholt und lange 
Rede kurzer Sinn – schlussend-
lich eingestellt.

Er hat ein paar unserer Kunden 
tatkräftig zur Seite gestanden und 

ist immer wieder im Auftrag der jewei-
ligen Unternehmen zu einem bekann-

ten Lieferanten für Sanitärbetriebe gefah-
ren, um Material zu besorgen. Hier traf er sehr oft 
Menschen aus anderen Sanitärbetrieben, kam mit 
ihnen ins Gespräch und besorgte sich dort sogar 
einen Folgeeinsatz. Auf den Mund gefallen war er 
nie und das bemerkte auch einer unserer Kunden, 
der jemanden für den Sanitär-Vertriebsdienst suchte 
und ihn schließlich in Thomas Wittig fand. Natürlich 
waren wir etwas geknickt, als er uns sagte, dass er 
uns verlassen will, freuten uns aber auch zeitgleich, 
dass er durch uns auf so viele Menschen traf, die 
ihm beim Ankurbeln seiner Karriere geholfen haben. 

Ausgewandert ist Thomas Wittig, dank unserer 
Hartnäckigkeit, also nie. Stattdessen ist er nun er-
folgreicher Verkaufsleiter für Heizsysteme und nach 
wie vor wäscht eine Hand die andere, was unsere 
Geschäftsbeziehung aufrechterhält.

Diese Geschichte beweist einmal wieder mehr, dass 
man Zeitarbeit als Sprungbrett in eine steile Karriere 
sehen kann und der Mensch mit seinen Zielen und 
Wünschen bei uns im Mittelpunkt steht.

Aus den Niederlassungen
Abiant auf Reisen: Niederlassung Wallenhorst

Unser Ziel war es, unsere neuen Mitarbeiter aus Posen 
und Breslau abzuholen und sie auf ihr neues Leben in 
Deutschland vorzubereiten.

Aber fangen wir doch einfach ganz von vorne an: Die Rei-
se begann am Mittwoch, den 11. 10. 2017 in Wallenhorst. 
Nach ein paar Teamgesprächen sowie Telefonaten ging 
es um 15:00 Uhr los. Erste Station war um ca. 21:30 Uhr 
unsere Abiant-Niederlassung in Stralsund, von 
wo aus wir mit zwei Bullis weiter Richtung 
Osten gefahren sind. Zweite Station war Po-
sen, wo wir um ca. 02:00 Uhr in der Früh 
in der gebuchten Unterkunft angekommen 
waren, um uns auszuruhen.

So richtig los ging es am nächsten Tag 
gegen 13:00 Uhr. Es gab noch einige orga-
nisatorische Dinge zu erledigen: Es muss-
ten alle polnischen Mitarbeiter/Bewerber der 
Reihe nach abtelefoniert werden, um den Treff-
punkt in Posen mitzuteilen. Gegen 14:00 Uhr sind wir am 
Posener Hauptbahnhof angekommen und haben dort bis 
16:00 Uhr auf unsere Mitarbeiter/Bewerber gewartet. 

Nach einem kleinen Plausch, um sich näher kennenzuler-
nen, wurden ab 16:30 Uhr die Mitarbeiter/Bewerber wie-
der telefonisch über den neuen Treffpunkt in Breslau in-
formiert. Also ging es wieder los! Um ca. 20:00 Uhr trafen 
wir am vereinbarten Treffpunkt ein, auch hier haben wir 
als Sammelpunkt den Hauptbahnhof im wunderschönen 
Breslau auserkoren (kleiner Insider-Reise-Tipp vorweg: 
TOP-Ziel für einen Städteurlaub, denn Breslau hat sehr 
viel zu bieten).
Dort haben sogar schon einige motivierte Mitarbeiter/Be-
werber auf uns gewartet! Geplant war es, uns um 20:30 
Uhr zu treffen, letztendlich haben wir allerdings bis 21:30 
Uhr gewartet, bis alle eingetrudelt sind. Dann folgte der 
lange Heimweg nach Wallenhorst.

Um 05:30 Uhr waren wir 
pünktlich wie geplant in 
Wallenhorst mit unseren 
Landsleuten angekommen. 
Doch die Reise war noch nicht 
vorbei.

Es warteten noch zwei weitere polnische Mitarbei-
ter in den Niederlanden. Vor Ort wurden wir dann 

durch Angelika Wisniewska (Abianterin, Pro-
jekt Europa) und Carina Menne (Abianterin, 
Assistentin der Regionalleitung) entlastet, 
die sich um die Vertragsangelegenheiten 
sowie das Abholen der polnischen Mitar-
beiter aus den Niederlanden bis hin zur 
Einquartierung kümmerten.

Fazit des Abenteuers

Es war ein sehr turbulentes als auch 
anstrengendes Unterfangen. Viele Te-
lefonate, kurzfristige Absagen sowie 
kurzfristige Planänderungen (Stress 
vorprogrammiert), aber trotzdem hat 
es viel Spaß gemacht, denn in Pro-
jekten wie diesen steckt viel Potential 
und wir konnten sehr viele nette Men-
schen kennenlernen.  Und auch unser 
Team ist noch stärker geworden, denn wie 
heißt es so schön: Man wächst mit seinen Aufga-
ben. Insgesamt hatten wir eine Menge Spaß, haben 
viel gelernt und würden es jederzeit wieder tun! 

Eure Holzki Polkis & Co. 
Christian Synowiec und Denis Zdancewicz

Nächster Halt: Posen und Breslau!

Zwei Oberschlesier (Denis und Christian) auf dem Weg in die 
Heimat.  Eine gewagte und vor allem spontane Unternehmung 

in unser Nachbarland, die große Verantwortung sowie einen 
Kraftaufwand bedeutet, jedoch riesiges Potential innehat. 
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iGZ – Was ist das?
Interessenverband Deutscher 
Zeitarbeitsunternehmen e. V.

Ob in unseren Stellenanzeigen oder auf unserer 
Website – überall fi ndet man den Hinweis, dass Abi-
ant Mitglied im iGZ ist. 

Doch was was bedeutet das und was ist der iGZ ei-
gentlich? Eine Erklärung.

Was ist der iGZ?

Der iGZ ist der mitgliederstärkste Arbeitgeberver-
band der Zeitarbeitsbranche, zu dem Abiant als ei-
nes von vielen Mitgliedsunternehmen gehört. Der 
Verband vertritt die Interessen von rund 3.500 Mit-
gliedsunternehmen bundesweit, meist von kleinen 
bis mittelständisch aufgestellten Unternehmen. Alle 
Mitglieder wenden den iGZ-DGB-Tarifvertrag für die 
Zeitarbeitsbranche an. So auch Abiant.

Was sind die Aufgaben des iGZ?

• Verhandlungen von tarifl ichen Vereinbarungen 
für seine Mitgliedsunternehmen

• Vertretung der Interessen seiner Mitglieder ge-
genüber Politik, Verwaltungsberufsgenossen-
schaft, Verbänden und Gesellschaft

• Juristische Fachberatung in arbeits- und tarif-
rechtlichen Angelegenheiten gegenüber seinen 
Mitgliedern

Insbesondere ist der iGZ ein wichtiger Faktor bei 
der Zukunftsgestaltung der Zeitarbeitsbranche. 
Dabei bringt der Verband immer wieder innovative 
Branchenansätze hervor, wie z. B. einen allgemein-
verbindlichen tarifl ichen Mindestlohn oder einen 
Ethik-Kodex. 

Seit wann gibt es den Arbeitgeberverband?

Der iGZ wurde 1998 gegründet. Im Jahr 2003 
schloss der iGZ den bundesweit ersten Tarifvertrag 
Zeitarbeit mit der DGB-Tarifgemeinschaft ab. 

Warum ist es für Mitarbeiter bzw. Bewerber von 
Vorteil, wenn Abiant im iGZ ist?

Eine Mitgliedschaft im iGZ hat sich über die Jahre 
etabliert, ist wie ein Gütesiegel für ein Unterneh-
men. Falls sich Mitglieder nicht an die Regeln hal-
ten, muss mit Sanktionen bis hin zum Ausschluss 
gerechnet werden. Das bedeutet, dass schwarze 
Schafe in der Branche keine Chance haben! 

Aus den Niederlassungen
Ein neues Team: Niederlassung Dörpen

Simone Herzog und Christian Reimer sind das neue 
Team in der Niederlassung Dörpen.

Christian Reimer ist 46 Jahre alt und lebt in wilder 
Ehe als Vater einer Patchworkfamilie mit 6 Kindern.
Von seiner dreijährigen Berufserfahrung in der Zeit-
arbeit können wir sehr profi tieren - das betrifft so-
wohl die Kunden- als auch die Bewerberseite.

Simone Herzog ist 51 Jahre alt, ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene Kinder. Auch 
sie hat bereits Erfahrungen in der 
Zeitarbeit seit 2008. Kontakte zu 
Altkunden, ehemaligen Mitarbei-
tern und Bildungsträgern möchte 
sie bei Abiant einbringen, um 
uns alle voranzubringen.

Damit sich das neue Team 
schnell fi ndet und unsere ak-

tiven Mitarbeiter schnellstmög-
lich zuverlässig weiter betreut werden, hat 

das Team die Mitarbeiter in der 43. Kalender-
woche in kleinen Gruppen zu einer kurzen Vor-

stellungsrunde eingeladen. Auch die Kunden wer-
den gemeinsam besucht, um den reibungslosen Ab-
lauf und eine schnelle Kommunikationsgrundlage 
zu gewährleisten.

Die Niederlassung in Dörpen hat sich auf die Fah-
ne geschrieben, in gewohnter Weise die Mitarbeiter 
auf Augenhöhe zu behandeln und zu motivieren, um 
weiterhin umsatzstark zu bleiben.

Die neuen Kollegen sind positiv beeindruckt von der 
sehr guten Zusammenarbeit unter den Niederlas-
sungen wie auch die schnelle und kompetente Hilfe 
aus der Zentrale bei anfänglichen Schwierigkeiten.

Ebenfalls der Kontakt und rege Austausch mit dem 
Projektteam der Meyer Werft ist außerordentlich 

lobenswert.

Wir freuen uns auf viele spannen-
de und erfolgreiche Jahre als Abi-
anter. Gerne bis zur Rente! 

Sport ist Mord? 
Nicht so ganz!  An dieser Stelle möchten wir gerne regelmäßig über die wichtigen 
Themen Fitness und Gesundheit berichten. Vielleicht entsteht hieraus sogar eine kleine 
Serie, in der unsere Mitarbeiter über ihre Erfahrungen berichten und mit uns ihre Tipps 
teilen. Den Anfang macht unser Kollege Uwe Wente aus der Niederlassung Lingen. 

„Mein Leitsatz: „Just Move – Beweg dich einfach!“ Denn das ist schon die halbe Miete.
Sicherlich mag der ein oder andere jetzt denken, na super, leichter gesagt als getan. 
Ich beweg mich doch schon genug. Oder im Gegenteil: Ich habe nicht wirklich Zeit dazu 
und auch keinen Elan... Liebe Abianter, ich möchte euch motivieren, einmal über das 
Thema Bewegung nachzudenken:

Wie wichtig ist mir mein Körper?     Wie wichtig ist mir Bewegung?
Wie wichtig ist mir meine Gesundheit?   Was bin ich bereit dafür zu tun?

Der erste Schritt zur körperlichen Fitness ist nämlich die richtige Einstellung: - Gesundheit ist nicht alles, 
doch ohne Gesundheit, ist alles nichts. - (v. Arthur Schopenhauer). 
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Die FaktenUnfälle vermeiden
Es geht um unser Leben

Unfälle passieren ständig, egal wie lang der Weg ist – ob bei einer mehrstündigen Au-
tobahnfahrt oder auf dem Weg zum Bäcker mit dem Fahrrad. Gerade jetzt in der kalten 
Jahreszeit steigt die Unfallrate mal wieder rapide an. Zwar gab es letztes Jahr laut 
Statistischem Bundesamt (Destatis) weniger Verkehrstote, aber die Zahl der Unfälle 
erreichte dafür einen neuen Höchststand. In unserem heutigen Titelthema gibt es zahl-
reiche Tipps und Tricks für ein sicheres Autofahren.

Eure Helga Waldecker (Fuhrpark)

Um nicht selbst in einen Unfall verwickelt zu wer-
den, muss nicht nur auf das eigene Verhalten im 
Straßenverkehr geachtet werden, sondern auch auf 
das von anderen Verkehrsteilnehmern. Die wich-
tigste Voraussetzung ist, dass man sich möglichst 
ausgeschlafen und konzentriert im Straßenverkehr 
bewegt, ganz egal, ob mit dem PKW, mit dem Fahr-
rad oder zu Fuß. 

Für alle Verkehrsteilnehmer gilt:

  Nicht ablenken lassen!

  Aufmerksam den Verkehr beobachten! 

  Vorausschauendes Verhalten!

  Verkehrsschilder beachten!

  Rücksicht!

Wichtige Verhaltensregeln für 
Autofahrer:
• Ausgeschlafen? Konzentration ist hier durchge-

hend gefragt!

• Genügend Abstand zum vorderen Fahrzeug hal-
ten!

• Keine Nutzung des Smartphones während der 
Fahrt!

• Vor der Fahrt: Freisprechanlage einschalten! 

• Auf die Geschwindigkeit achten!

• Auch sollte der Sicherheitsabstand an die Sicht-
verhältnisse angepasst werden! -> 50 m Sicht = 
50 m Abstand

• Den Blinker richtig einsetzen! Die meisten 
Bremsweg sind kürzer als man denkt!

• Anschnallen nicht vergessen!

!Rund 
2,6 

Millionen 
Straßenver-

kehrsunfälle von 
der Polizei erfasst 

(2016) 2,7 % mehr als 2015

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)

!2016 
star-

ben 3.206 
Menschen bei 
Unfällen im 

Straßenverkehr 
7,3 % weniger als 2016

Halte dein Auto fi t!
Nicht nur das Fahrverhalten ist im Winter besonders zu beachten, sondern auch das Fahrzeug sollte vor jeder 
Fahrt gecheckt werden. 

Saubere 
Scheinwer-

fer, Spiegel und 
Scheiben: sehen 

und gesehen 
werden!

Regelmäßig zur 
Inspektion!

Auf die 
Profi ltiefe der Rei-

fen achten: Ist diese 
zu gering, lässt die Stra-

ßenhaftung nach, der 
Bremsweg verlängert 
sich! Mindest-Profi l-

tiefe 1,6 mm

Achte auf 
den Luftdruck 

in deinen 
Reifen! 

Enteise 
ALLE

Scheiben für 
eine gute Sicht!
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®

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

Geld sparen
... mit dem Auto!

Wer kennt das nicht? Die Scheibenwischerblätter 
sind schon wieder abgenutzt und sich regelmäßig 
neue zu kaufen, ist häufi g ein teurer Spaß. Bis zu 
ca. zweimal lassen sich die Wischblätter allerdings 
auch nachschneiden. Mit einem speziellen Nach-
schneidemesser (ab 15 €) kann die Gummikante 
geschärft werden. Voraussetzung: Das Wischerblatt 
ist nicht zu alt und noch nicht spröde.

Clever tanken: Der ADAC hat bei einer aktuellen 
Untersuchung herausgefunden, dass 
die Preise für Kraftstoff an den Tank-
stellen stark schwanken. Wer am 
meisten sparen möchte, tankt 
zwischen 20 und 22 Uhr. 

Heutzutage sind viele Sachen aus Plastik wie zum 
Beispiel: Flaschen, Verpackungen, Spielzeug und Tü-
ten. Und genau deswegen, sollten wir versuchen zu 
verzichten.

Wer kennt es nicht? Man steht nach der Arbeit an der 
Kasse und hat wieder einmal den Beutel vergessen. 
Und jetzt? Wie soll ich meine Äpfel, die Milch und das 
Gemüse nach Hause bekommen? Im Balancieren war 
ich noch nie so gut! 

Also gibt es wieder eine Plastiktüte, die zuhause direkt 
auf den Tütenfriedhof wandert. Das Gewissen schreit, 
aber die Bequemlichkeit zahlt gerne 15 Cent pro Tüte.

Genau das sollen wir seit 2016 verstärkt vermeiden. 
Plastiktüten sind OUT! Die Deutschen verbrauchen 
durchschnittlich 71 Plastiktüten pro Person im Jahr, 
also mehr als eine pro Woche. Ist das so? Vergessen 
so viele ihre Tüte beim Einkaufen, oder wo verwendet 
ihr diese Tüten noch? 

Der Umwelt zuliebe
Verzichtet ihr für die Umwelt?

Wusstet ihr, dass viele Tüten im Meer lan-
den, weil sie nicht ordentlich entsorgt werden?
Die Meeresschildkröten verwechseln 
diese Tüten dann mit Quallen, welche 
ihre Leibspeisen sind, und können 
daran sterben.  

Kleine Tipps um den Ver-
brauch einzuschränken:
• Jutebeutel oder Korb im Auto lassen

• Plastiktüten beim Obst & Gemüse vermeiden

• Wenn eine Tüte gekauft werden muss, immer       
wieder verwenden z. B. auch für den Kunst-
stoffmüll

Fahrsicherheitstraining GEWINNSPIEL
MACH MIT und gewinne ein ADAC-
Fahrsicherheitstraining (PKW-Basis-
Training) im Wert von 99,- €.
(Bundesweit einlösbar)

Beantworte folgende Frage richtig:

Welche Faustregel gilt im Straßen-
verkehr für den Abstand zum Vordermann?
a. 50 Meter Sichtweite gleich 50 Meter Abstand
b.100 Meter Sichtweite gleich 50 Meter Abstand
c. 50 Meter Sichtweite gleich 100 Meter Abstand

Sende uns die Lösung (a, b oder c) per E-Mail mit dem Betreff 
„Rätsel 12/2017“ an marketing@abiant.de oder per Post an Abiant Personal GmbH, Borgwardring 3, 26802 
Moormerland. Unter den richtigen Lösungen verlosen wir ein ADAC-Fahrsicherheitstraining (PKW-Basis-Trai-
ning) für eine Person. Teilnahmeschluss ist der 31. 01. 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Bei den Ozeanriesen
Daten und Fakten

Meyer Werft
Volle Kraft voraus!

Nicht weit von dem Abiant-Hauptsitz in Moormer-
land entfernt, stehen die gigantischen Hallen für die 
Ozeanriesen, die selbst von Weitem kaum zu über-
sehen sind. 

Die Meyer Werft prägt die Region rund um Papen-
burg und ist bundes- nein, sogar weltweit bekannt. 
Seit Jahrzehnten genießt sie einen exzellenten Ruf, 
besonders in dem Bau von Passagier- und Kreuz-
fahrtschiffen. Die weltweit führenden Reedereien 
bestellen hier die modernsten Kreuzfahrtschiffe am 
laufenden Band!

Eine der jüngsten Werften in der 
Welt: Durchschnittsalter liegt bei 38 
Jahren

Über 3.300 Mitarbeiter

Über 215 Jahre Firmengeschichte

Bauprogramm: Kreuzfahrtschiffe, 
Passagierschiffe, Fähren, Gastanker

Was hat jetzt Abiant mit dem Ganzen zu tun?

So einiges – so viel steht fest.  Unser Team auf der 
Meyer Werft hat hier viele spezielle Verantwortungs-
bereiche, wie zum Beispiel den Einbau von Feuer-
türen, die Übernahme von E-Schlosserarbeiten und 
die Logistik der Richtschultern. 
Des Weiteren schießen unsere Bolzenschießer alle 
Kabelhalter, Flachstege, Stoßbolzen, Ausrüstungs-
bolzen und Nirobolzen selbst. Grundlage sind vom 
Team angefertigte Zeichnungen und festgelegte 
Standards.
Um nur ein paar Zahlen zu nennen: Pro Schiff kön-
nen dies alleine 300.000 bis 500.000 Kabelhalter 
sein!

Wir möchten für unseren Kunden und unsere Kolle-
gen ein direkter und zuverlässiger Ansprechpartner 
vor Ort sein, daher sind wir mit einem eigenen Büro 
auf der Werft und koordinieren so das Projekt und 
unser immer größer werdendes Team! So können 
wir schnell, unkompliziert und effi zient handeln.

Nicht nur wirtschaftlich gesehen ist die Meyer Werft 
ein wichtiges Unternehmen für die Region, sondern 
auch für den Tourismus. Mehr als 250.000 Tagesgäste 
und Kurzurlauber sind jährlich zu Gast im Besucher-
zentrum, um an den persönlichen Führungen durch 
die Erlebniswelt teilzunehmen. Hier werden die Konst-
ruktion, die unterschiedlichen Bauweisen und die Inno-
vationen der modernen Kreuzfahrtschiffe anschaulich 
erklärt.

Wenn ein Kreuzfahrtschiff ausgedockt wird und sich 
auf die lange Reise entlang der Ems macht, ist auf dem 
Deich einiges los! Tausende Besucher wollen sich die-
ses Spektakel nicht entgehen lassen und reisen aus 
ganz Deutschland an.

Auch mal Lust auf einen Ausfl ug zur Meyer 
Werft? Besichtigungen und alles rund um einen 
Besuch bei den Ozeanriesen gibt es auf http://
www.papenburg-marketing.de oder unter:

Papenburg Marketing GmbH
(Tourist-Information im Papenburger Zeitspeicher) 

Ölmühlenweg 21
26871 Papenburg
Telefon: 04961 8396-0
E-Mail: info@papenburg-marketing.de
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Landwirtschaft im Winter

Agrar Agrar
Messetermine 2018

Unsere Kollegen und Kolleginnen von Abiant Agrar 
haben auch in den Wintermonaten so einiges zu tun! 
Was, das könnt ihr euch nicht vorstellen? Ihr fragt 
euch, was Landwirte eigentlich so im Winter ma-
chen? 

Diese Frage kann man nicht so leicht beantworten. 
Es kommt natürlich darauf an, welche Betriebsfor-
men ein Landwirt hat. Eins ist aber sicher: Nur auf 
der Couch sitzen, das Jahr Revue passieren lassen 
und auf den Frühling warten, kann sich kein Landwirt 
leisten – es gibt immer was zu tun – auch im Winter! 
Wir schauen uns das mal genauer an. 

In der Tierhaltung dürfte klar sein, dass auch in der 
kalten Jahreszeit genug Arbeit anfällt. Tiere füttern 
und pfl egen, Ställe sauber halten und, und, und. Hier 
dreht sich das Rad kontinuierlich weiter. Wer eine 
Biogasanlage betreibt, muss diese täglich betreuen.

Eine typische Winterarbeit ist die Wartung und Pfl e-
ge der landwirtschaftlichen Maschinen, wie Schlep-
per und technischen Anlagen. Es wird alles wieder 
auf Vordermann gebracht!

Papierkram

Ja, auch am Schreibtisch gibt es für Hofbesitzer viel 
zu erledigen: Erstellung des Jahresabschlusses, 
Überprüfung und Aktualisierung der betrieblichen 

Verträge, Planung und Einkauf von Betriebsmitteln, 
Vorbereitung der Steuererklärung, Dokumentation 
für die Agrarförderung und, und, und. Hier fällt alles 
an, was im Frühling, Sommer und Herbst liegen 
geblieben ist.

Strategie

Um ein erfolgreicher Betrieb in der Landwirtschaft 
zu sein, muss man sich laufend Fragen stellen wie:  
„Wo stehe ich und wo will ich hin? Was kann ich 
machen, dass ich ein moderner Betrieb bleibe?“ Je-
der Landwirt muss sich mit diesen Strategiefragen 
beschäftigen und sich auch mal die Zeit nehmen, 
Fort- und Weiterbildungen und/oder Seminare zu 
besuchen. 

Ihr seht also, dass Betriebe in der Landwirtschaft 
allerhand zu tun haben, nur die Aufgabenberei-
che sind etwas anders. 

Übrigens sind viele Landwirte bei 
extremen Wetterverhältnissen in den 
Wintermonaten unsere Alltagshel-
den, denn nicht wenige Landwirte 
sind auch im Winterdienst aktiv und 
sorgen so für freie Straßen und 
erledigen Streudienste auf öffentli-
chen Straßen und Parkplätzen für 
Kommunen. 

Osnabrücker Schwarzbunttage: 21. Januar 2018
Düsser Milchviehtage:     20. - 22. Februar 2018
Tarmstedter Ausstellung:   06. - 09. Juli 2018
Land Tage Nord:     24. - 27. August 2018

Auch in 2018 haben unsere Agrarkollegen Großes vor!  Dazu gehören natürlich die Besuche von Agrarmes-
sen. Diese sind oft ganz besondere Highlights, die allen richtig Spaß machen. Man trifft Kunden, Bewerber 
oder auch einfach nur neugierige Landwirte und Interessierte, die sich gerne von unserem Agrarteam zu un-
terschiedlichen Themen beraten lassen oder einfach mal einen Kaffee mittrinken. 

                    In 2018
             erwarten wir 
         euch wieder 
       an unserem 
         Stand!
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Direktvermittlung

Bewerbertage bei Abiant

Schon davon gehört?

Wir können mehr als nur Zeitarbeit!

Seit September laden unsere Teams aus den Abi-
ant-Niederlassungen monatlich zu einem offenen 
Bewerbertag ein. Wir möchten mit dieser Veranstal-
tung allen Jobsuchenden die Möglichkeit geben, 
ganz persönlich über ihre verschiedenen berufl ichen 
Möglichkeiten mit uns zu sprechen. 

Momentan ist der Arbeitsmarkt so, dass wir mehr 
Kundenaufträge als Mitarbeiter haben, daher kön-
nen wir für jeden einen passenden Job fi nden – und 
mal ganz ehrlich: bei einer Tasse Kaffee 
und kleinen Köstlichkeiten geht 
das auch alles viel besser. 

Außerdem möchten wir auch gerne über unsere Di-
rektvermittlung informieren. Viele kennen uns nur 
als Zeitarbeitsunternehmen – aber wir können noch 
mehr! Genaueres gibt es in unseren Niederlassun-
gen oder in dieser Ausgabe auf Seite 21!

Alle Termine und weitere Informationen zu unseren 
Bewerbertagen fi ndet ihr auf www.abiant.de und auf 
unserer Facebook-Fanseite „Abiant Personal“.

Eine Bewerbung schreiben und 10 Jobangebote be-
kommen? Wie einfach ist das denn? 

Bei der Direktvermittlung stehen wir Jobsuchenden 
als Vermittler zur Seite. Das bedeutet, dass wir für 
einen Kunden die Personalsuche mit dem ganzen 
Bewerbermanagement übernehmen, die Bewerber 
aber DIREKT beim Kundenunternehmen eingestellt 
werden. 

Hier profi tieren Bewerber und Kundenunternehmen!

Vorteile: 

  Arbeitsvertrag direkt mit dem Kundenunterneh-
     men
  Wir wissen von Jobs, die noch nicht ausgeschrie-
     ben sind
  Schnelle Abläufe = schneller Job
  Nur ein Ansprechpartner
  Einfach & unkompliziert
  Wir gehen auf Bewerberwünsche ein
  Von der Umfangreiche Betreuung bis zur Einstel-
     lung beim Kunden

Vorgespräch:
Abiant

+
Kunde

Vorstellung 
des Bewerbers 
beim Kunden

Bewerber-
gespräche

Personal-
suche durch 

ABIANT

Einstellung 
des Bewerbers
beim passen-
den Kunden

Ablauf Prozess Direktvermittlung:
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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

0160-95139268

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

0160-2634048

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

0160-95138226

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

0160-95131754

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

0160-94922499

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

0160-95136567

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

0160-95138759

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

0160-95131226

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

0160-95131226

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

0160-95138713

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

0160-95137419

Unsere Niederlassungen

Die nächste Ausgabe 
„Der ABIANTER“ 

erscheint am 
01. April 2018!

Kontaktiere 

uns nun 

auch über 

WhatsApp!

 0 54 07 - 8 16 60-0 | 

 0 47 43 - 9 13 09-0 | 

peugeot.de/flat-rate

0 € ANZAHLUNG
INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN 
INKL. WARTUNG & VERSCHLEISS* 

KEINE VERSTECKTEN KOSTEN

LEASING Abb. enthält Sonderaustattungen.

IMPRESS YOURSELF.

€ 109,– mtl.*

z. B. für den PEUGEOT 108 FLATRATE TOP! PURETECH 82 5-TÜRER
• Touchscreen
• Audioanlage mit Bluetooth

• Klimaanlage manuell
• Lederlenkrad

• Stoffverdeck elektrisch
• Sitzheizung

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

www.autohaus-homann.de

*Für einen PEUGEOT 108 Flatrate TOP! PureTech 82 5-Türer, Laufleistung 10.000 km/Jahr, Laufzeit 24
Monate. Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263
Neu-Isenburg. Beinhaltet eine monatliche Rate für einen optionalen optiway-ServicePlus-Vertrag, mit
2 Jahren Leistungen gemäß den Bedingungen des optionalen optiway-Plus-Vertrages der PEUGEOT
DEUTSCHLAND GmbH, für Privatkunden, gültig bis 31.12.2017. Widerrufsrecht gem. § 495 BGB.
Weitere Informationen finden Sie auf peugeot.de.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,4; außerorts 3,7; kombiniert 4,3; CO2-
Emission (kombiniert) in g/km: 99. CO2-Effizienzklasse: B. Nach vorgeschriebenen
Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.
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Aufl ösung Rätsel aus Ausgabe 3:

Der Gewinner wurde per E-Mail benachrichtigt.



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

Nicht 

vergessen!
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abiant.de abiant-agrar.de

Jeden Monat Abiant-Bewerbertag in 

deiner Niederlassung!

Weitersagen!
Weitersagen!

Besuche auch unsere Fanpages auf den 
unterschiedlichen Social Media Kanälen und 
hinterlasse uns Likes, Kommentare und deine 
Bewertungen! 


