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ie die Zeit vergeht… Die ersten Monate sind schon wieder verstrichen
und es scheint, als hätten sich die Ostertage dieses Jahr auch noch
vorgedrängelt. Wir hoffen, dass ihr schöne Feiertage hattet und viel
Zeit mit euren Familien und Freunden verbringen konntet.

Für die erste Ausgabe des Jahres haben wir spannende Themen für
euch ausgesucht – ihr bekommt Einblicke von euren Kollegen aus
den verschiedensten Branchen und lernt einige Teams aus unseren
Niederlassungen besser kennen. Zudem haben wir unsere Unter-
nehmensvision erweitert, die wir euch gerne vorstellen möchten.

Highlights: Dieses Mal könnt ihr gleich bei mehreren Aktionen mit-
machen – ob bei der Abiant WM-Tipprunde, beim Rätseln oder ihr
macht bei unserer Firmenstaffel beim Remmers-Hasetal-Marathon mit –
es ist für jeden etwas dabei!
Und natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen. ;-)

Für unsere polnischen Kollegen haben wir eine kleine Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen
erstellt (S. 21).

Dla naszych polskich kolegów przygotowalimy krótkie podsumowanie najwaniejszych tematów (strona 21).

Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen!

Euer Abiant-Team

VORWORT
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Schon gewusst?
Wir können mehr als nur die klassische Arbeitnehmerüberlassung

Direktvermittlung

Wir übernehmen die komplette Personalsuche für
unsere Kunden. Der Bewerber wird persönlich
beim Kundenunternehmen vor- und idealerweise
direkt eingestellt.

Master-Vendor-Modell

Wir (Master-Vendor) steuern den Einsatz mehrerer
Zeitarbeitsunternehmen (Co-Lieferanten) in Ab-
sprache mit dem Kunden.

Wachgewerbe

In brenzligen Situationen haben wir ein wachsa-
mes Auge für bestimmte Bereiche beim Kunden-
unternehmen. Egal ob im Werk- und Objektschutz
oder im vorbeugenden Brandschutz – wir sorgen
für Sicherheit.

Projekte / Werkverträge

Wir bieten ebenfalls die Übernahme von Projekten
mit einem Inhouse-Büro direkt bei unseren Kunden
an, z. B. bei der Meyer Werft in Papenburg und bei
der Lürssen Werft in Vegesack.

Agrardienstleistungen

Da unser Unternehmen landwirtschaftliche Wur-
zeln hat, ist das Tochterunternehmen Abiant Agrar
über die Jahre in den Bereichen Betriebs- und
Haushaltshilfe, Spalten- und Laufflächen aufrauen
und Klauenpflege kontinuierlich gewachsen und
wird von unseren langjährigen Kunden geschätzt.

as viele nicht wissen: Abiant ist nicht nur in der Arbeitnehmerüberlassung tätig. Wir sind schon seit vielen
Jahren auch in anderen Bereichen unterwegs. Hier ein kleiner Überblick unserer umfangreichen Dienstleis-
tungen:
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Wichtige Termine 2018

6

Wir haben in diesem Zeitstrahl alle großen Betriebsjubiläen, Veranstaltungen und Feiertage aufgeführt, um
nicht den Überblick zu verlieren – denn bei so vielen Ereignissen kann einem das schon einmal passieren…
Ganz besonders stolz sind wir natürlich auf die vielen 10-jährigen Jubiläen unserer Kollegen, denn wer kann
heutzutage schon behaupten, mehr als ein Jahrzehnt beim selben Arbeitgeber zu sein? Deshalb sagen wir:
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! :-)

Dieses Jahr gibt es einiges zu feiern!



Wichtige Termine 2018

7

Und noch etwas: Ihr solltet auf keinen Fall die großen Agrarmessen, wie die LandTageNord oder die Tarm-
stedter Ausstellung verpassen!



Haus, Hof & Garten
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Seit Anfang des Jahres bietet Abiant Agrar eine
neue Dienstleistung im Weser-Ems-Raum an: Haus,
Hof & Garten. Wir möchten unseren Kunden, privat
oder gewerblich, mit allen Arbeiten, die rund um‘s
Haus anfallen, unter die Arme greifen. Die ersten
Projekte laufen bereits...

... aber fangen wir ganz von Vorne an!
In den vergangenen zehn Jahren hat sich Abiant
Agrar den Wünschen seiner Kunden sehr gewissen-
haft angenommen und die landwirtschaftlichen
Dienstleistungen stetig erweitert. Ein gutes Beispiel
ist hier die Klauenpflege – diese entstand aus der
hohen Nachfrage der Landwirte. Vorher haben
häufig Betriebshelfer diese Tätigkeit übernommen,
heute beschäftigt das Agrar-Team rund sechs
qualifizierte Klauenpfleger, die sich um die zahlrei-
chen Aufträge kümmern (übrigens bildet Abiant
auch Klauenpfleger aus!). Zudem wurde aufge-

Von einer simplen Idee zur Umsetzung

rüstet: Materialien wie Klauenpflegestände, Fahr-
zeuge und spezielle medizinische Ausstattung für
die Versorgung verletzter Klauen wurden ange-
schafft.

Aber nicht nur der Bereich Klauenpflege ist mit den
Jahren entstanden, sondern auch die Urlaubsvertre-
tung auf landwirtschaftlichen Betrieben, Spalten-
und Laufflächen aufrauen, Vieh scheren und ein un-
terschiedliches Angebot von Agrarprodukten.

Aus den gelegentlichen Anfragen der Kunden ent-
stand dann Ende letzten Jahres die Idee, die Be-
reiche Hofpflege, Gartenarbeiten und Reinigungs-
dienstleistungen mit anzubieten und ein neues Seg-
ment zu schaffen: „Haus, Hof & Garten“.
Hiermit tritt Abiant Agrar teilweise aus dem land-
wirtschaftlichen Umfeld heraus und bietet eine neue
Dienstleistung für alle Zielgruppen an.



Haus, Hof & Garten
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m 27. Januar 2018 waren unsere Kollegen Monika
Geisler und Florian Sandmann bei den 42. Inter-
nationalen Osnabrücker Schwarzbunt-Tagen und
haben die vielseitigen Dienstleistungen von Abiant
Agrar vorgestellt.

An unserem Info-Stand auf der Empore der Ver-
steigerungshalle konnten wir viele Kontakte knüp-
fen. Ein besonderer Hingucker waren die Beton-
platten, die die Dienstleistung Spalten und Lauf-
flächen aufrauen veranschaulichen. Dadurch wur-
den interessante Gespräche mit Kunden und Be-
werbern geführt.

Als Klassensponsor durften wir dann unseren Preis
an den Sieger überreichen :-)

Wir sind zufrieden und freuen uns schon auf die
nächsten Messetermine! Diese findet ihr auf Seite
6+7.

Ein Rückblick
42. Osnabrücker Schwarzbunt-Tage 2018

Haus, Hof & Garten bietet in den Regionen Ostfries-
land und Emsland folgende Leistungen:

Baum- und Heckenschnitt•

• Rasenpflege
• Pflege von Wegflächen
• Laubbeseitigung
• Grabpflege
• Reinigungsservice am und im Haus

Auch für den privaten Haushalt sind die Kollegen
unterwegs! Für weitere Informationen und Fragen
steht Abiant Agrar jederzeit zur Verfügung:

� 0 49 54 / 89 388-299
�agrar@abiant.de
� abiant-agrar.de/haus-hof-garten.html

Kennst du jemanden, der einen Job

in diesen Bereichen sucht?

Unser Agrar-Team sucht noch Unterstützung.

A



Aus den Niederlassungen
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Der Teampreis 2017 geht an die Niederlassung Westerstede

„An dieser Stelle möchten wir, René und Carmen,
auch unserem Niederlassungsleiter Philipp dan-
ken. Dafür, dass er eine super Ausbilderfunktion
übernimmt und uns immer mit Rat und Tat zur
Seite steht – und das auch nach Feierabend ;-)“

Auch unterstützte er René tatkräftig beim vorzeitigen
Ausbildungsabschluss und wir können hiermit offi-
ziell verkünden, dass René zu Anfang des Jahres mit
Bravour seinen Abschluss zum Kaufmann für Büro-
management gemacht hat. Als kleine Belohnung für
die tolle Leistung wurde René von seiner Niederlas-
sung zur BB-Kartbahn nach Bremen eingeladen, auf
der einige Runden gedreht worden sind. Zu unserer
Freude wird René dem Team Westerstede erhalten
bleiben. Danke und macht weiter so! :-)

Wir freuen uns für das Team Westerstede, dass sie
diesen Preis von unserer Geschäftsführerin Ute
Erfeling-Veldmann erhalten haben. Die Kollegen
möchten auf diesem Wege noch einmal DANKE
sagen.

is zum März 2017 hielt Philipp Schätzel als Ein-
zelkämpfer die Fahne der Niederlassung Westerste-
de oben. Fortan kam eine große Aufgabe auf ihn zu,
denn er musste nicht nur als Niederlassungsleiter
fungieren, sondern übernahm auch eine Ausbilder-
funktion, denn René Janssen kam als Auszubilden-
der (Kaufmann für Büromanagement) im 2. Lehrjahr
dazu, um Philipp ein Stück weit zu entlasten. René
meisterte seine neue Herausforderung überdurch-
schnittlich gut und erwies sich als echter Schatz für
die Niederlassung. Gemeinsam erreichten sie schon
schnell sehr viel: neue Kunden, neue Mitarbeiter und
und und…

Aufgrund dessen musste zeitnah weitere tatkräftige
Unterstützung her. Und so verstärkt Carmen Schulte
als Auszubildende zur Personaldienstleistungs-
kauffrau seit August 2017 die Niederlassung.

Ja, ihr lest richtig. Das komplette Team Westerstede
besteht in dieser Konstellation erst seit August 2017.
Zudem gab es die Zusammensetzung aus einem
Niederlassungsleiter und zwei Auszubildenden bei
Abiant so noch nicht. Umso schöner ist es, dass es in
der Niederlassung Westerstede hervorragend funk-
tioniert und mit dem Teampreis 2017 honoriert wur-
de.

B



Aus den Niederlassungen
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Neuer Master Vendor in Westerstede

as Team aus Westerstede übernimmt seit diesem
Jahr das Master Vendor Projekt bei dem Kunden „Zu
Jeddeloh Pflanzenhandels GmbH“.

In diesem Projekt fungieren wir als zentraler An-
sprechpartner für den Kunden und übernehmen die
gesamte Koordination des Zeitarbeitspersonals. Für
das Kundenunternehmen reduziert sich der interne
Arbeitsaufwand und es kann sich vollständig auf die
eigenen Kernkompetenzen konzentriert werden. Es
gibt kurze Kommunikationswege, da wir den Koor-
dinationsaufwand übernehmen und die Zusammen-
arbeit mit den weiteren Dienstleistern optimieren, die
als Co-Lieferanten bezeichnet werden. Außerdem
sind eine permanente und persönliche Betreuung
sowie die Personalversorgung garantiert, wodurch
Planungssicherheit gewährleistet werden kann.

Das Unternehmen ist bereits seit mehr als 80 Jahren
im Bereich der Produktion und des Vertriebes von
Baumschulpflanzen tätig. Unsere Mitarbeiter sind
hauptsächlich in der Versandhalle beschäftigt. Sie

sind für das Etikettieren, Säubern, Abpacken der
Pflanzen auf die CC-Wagen und das Verpacken zu-
ständig. Außerdem werden die Mitarbeiter auch bei
Arbeiten auf der Freifläche eingebunden. Diese
Aufgaben umfassen das Schneiden von Laubgehöl-
zen, Jäten von Unkraut, die Pflanzenpflege und Um-
setzarbeiten. Des Weiteren können Umtopfarbeiten
mittels der Topfmaschine anfallen.

Um den direkten Kontakt zu halten und Sorgen und
Nöte mit unseren Mitarbeitern besprechen zu kön-
nen, sind wir jeden Montag beim Kunden vor Ort.
Mit viel Schwung, Motivation und Elan stellen wir uns
unserem neuen, anspruchsvollen Projekt, welches
wir gemeinsam erfolgreich bewältigen werden.

D



Unsere Unternehmensvision
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Zufriedenheit, Begeisterung und Freude –
Wir bei Abiant streben danach, Bewerb
maßen fair und aufrichtig gegenüberzuste
Wir begegnen Menschen so, wie wir auch
Unsere Unternehmensvision ist das, was u

„Bei uns steht der Me

Wir wollen mit einer

vorzüglichen Kundenbetreuung

höchste Kundenzufriedenheit

erreichen

Wir erbringen die

erwarteten Leistungen

in der geforderten Qualität

Wir kommunizieren

freundlich, fair

und transparent

Wir halten die

gesetzlichen und tariflichen

Vorgaben ein

Wir machen das

Problem unserer Partner

zu unserem Thema

Wir a

unsere Mar



– das ist uns als Arbeitgeber wichtig.
bern, Mitarbeitern und Kunden gleicher-
ehen.
selbst gerne behandelt werden möchten.
uns antreibt – bei allem was wir tun.

ensch im Mittelpunkt”

Wir entscheiden

durch Innovationen

über unsere Zukunft

Wir widmen unseren

Mitarbeitern die

volle Aufmerksamkeit

Wir wollen die

Selbstverantwortung

fördern

Wir wollen

verantwortungsbewusst

handeln

Wir streben nach

ständiger Verbesserung

achten

rktbegleiter

Das sind wir!
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Tipps & Tricks zum Zeitmanagement

er kennt das nicht: Wachsende Papierstapel und
immer mehr Aufgaben, die am besten schon gestern
hätten erledigt werden müssen? Da ist ein ebenso
gestresster Feierabend fast schon vorprogrammiert,
denn abzuschalten fällt nicht jedem leicht.

Eine durchdachte Organisation und ein gutes Zeit-
management kann da einiges erleichtern und Stress
verhindern. Wir haben euch hier viele hilfreiche Maß-
nahmen zusammengefasst, wie ihr euren/ deinen
Arbeitstag so einfach wie möglich gestalten könntet:

1. To-Do-Listen sind das „A&O”

Alle Aufgaben einfach einmal aufschreiben – das
verschafft euch einen besseren Überblick.

2. Prioritäten erkennen und einteilen

Was muss ganz dringend erledigt werden und was
kann warten? Eine gute Einteilung hilft euch unge-
mein.

So wird euer Arbeitstag entspannter ...

3. Erledigt die wichtigsten Dinge zuerst

Wenn das Wichtigste – meist das „Schlimmste“ -
erstmal von Tisch ist, gehen einem die anderen Auf-
gaben noch viel leichter von der Hand.

4. Für schwierigere/umfangreichere Aufgaben

mehr Zeit einplanen

Auch Zeitdruck kann die Konzentration schwächen,
daher plant mehr Zeit ein, als gedacht. Wenn ihr
doch eher fertig seid, fühlt ihr euch umso besser. :-)

5. Möglichst langfristig planen

Behaltet wichtige Aufgaben im Blick und tragt sie am
Besten schon früh in eure Kalender ein.

6. Fragt andere um Rat

Manchmal kommt man einfach nicht voran – warum
dann nicht einfach mal den Kollegen um Rat fragen.
Eine Perspektive von Außen kann da eine große
Hilfe sein.

Verabschiedung in den Ruhestand

Am 01. März mussten wir uns schweren Herzens
von unserem Kollegen Willi Balk verabschieden.
Nach über 28 Jahren auf der Meyer Werft fiel ihm –
und auch uns – dies gewiss nicht leicht.

Willis Aufgabengebiet war hauptsächlich die Mon-
tage von Feuertüren. Als Feuertürenschlosser hat er
sich damit ausgekannt wie kein anderer und davon
profitierten auch die neuen Kollegen. Mit viel Know-
how und Geduld wurden diese von Willi angelernt.

Das gesamte Abiant-Team und insbesondere das
Team auf der Meyer Werft sagen vielen lieben Dank
für die tolle Zusammenarbeit – es hat immer sehr viel
Spaß gemacht!

Willi Balk

Natürlich durften eine kleine Feier und ein Präsent
als Dankeschön von Frau Erfeling-Veldmann und
Team nicht fehlen. :-)
Wir wünschen zum wohlverdienten Ruhestand alles
Gute!

W



Aus den Niederlassungen

15

Neues aus der Seehafenstadt Emden

Eine der tollen Neuigkeiten ist der seit Anfang
Februar in Kraft getretene Rahmenvertrag bei „Nova
Hüppe" in Oldenburg. Die Firma besteht bereits seit
1889 und ist einer der Marktführer in Deutschland,
was das Thema "Markisen" angeht.

Da alles vor Ort gefertigt wird, können wir hier die
unterschiedlichsten Mitarbeiter einsetzen: Vom La-
gerhelfer über die Näherin bis hin zum gelernten
Metallarbeiter.

Gleichzeitig tut sich auch wieder einiges auf den
Werften in der Region, denn von der guten Auftrags-
lage der Meyer Werft profitieren auch ansässige
Firmen in Emden, wie z.B. die traditionsreichen
Nordseewerke.

Diese stellen nun über die neu gegründete Firma
„Ems Schiffbau GmbH" ebenfalls Blöcke für die
Meyer Werft her. Die Aufträge sind langfristig und
garantieren eine gute Auslastung und einen erhöh-
ten Personalbedarf.

Das heißt für uns: Gas geben und motivierte Kolle-
gen finden! Einerseits um die Kunden zufrieden zu
stellen; aber auch um zu zeigen, dass Zeitarbeit als
Sprungbrett dienen kann!
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Aus den Niederlassungen
Dörpen – Einblick in den Alltag

Wir pflegen mit unseren Mitarbeitern sowie mit unse-
ren Kunden eine offene und ehrliche Kommunika-
tion. Auf dieser Grundlage herrscht zwischen den
Mitarbeitern bei Schomaker ein freundschaftliches
Verhältnis, was sich positiv auf das Betriebsklima
und die Produktivität auswirkt. Aufgrund der Anfor-
derungen konnten wir auch für einen Kollegen eine
Mitarbeiterfortbildung organisieren, um den Produk-
tionsablauf zu optimieren.

Wir sagen DANKE für die tolle Zusammenarbeit – es
macht wirklich viel Spaß mit euch!

eute sind wir bei unserem Kunden Schomaker in
Sögel und schauen unserem fleißigen Team über
die Schulter. ;-)
Das Unternehmen verpackt u.a. Düngemittel für den
Groß- und Einzelhandel, wofür unsere Kollegen vor-
bereitende Tätigkeiten sowie das Einlagern und
Kommissionieren übernehmen.

Zunächst werden die Düngemittel mittels Radlader
in die Trichter für die Abfüllmaschinen gefüllt. Die
Überwachung der Maschinen erfolgt in der Regel
vom Stammpersonal. Unser Team nimmt die abge-
füllten Behälter vom Band und stapelt diese nach
Anweisung auf Europaletten. Anschließend werden
diese mit der Foliermaschine versandfertig einge-
schweißt und mittels Gabelstapler in die Lagerhalle
in Hochregallager gebracht. Von dort aus erfolgt
auch die Kommissionierung für die einzelnen Spedi-
tionen.

Diese Arbeiten laufen von Dezember bis zum Früh-
jahr, damit die Ware bei Bedarf durch den Handel
schon bereitsteht und schnellstmöglich abgeholt
werden kann.

H
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Aus den Niederlassungen
Bremervörde – Monteurzimmer gesucht?

Wir helfen nicht nur bei der Jobsuche, sondern
bieten auch komfortable Monteurzimmer (auch für
Nicht-Abianter).

Unsere gut ausgestatteten Zimmer befinden sich in
ruhiger Lage in abgetrennten Räumlichkeiten der
Niederlassung Bremervörde.

Zur Ausstattung der Wohnung gehört ein großzügi-
ger Aufenthaltsraum mit zwei Sofas, ein Fernseher,
eine Gemeinschaftsküche, eine Waschmaschine
und ein Trockner. Natürlich darf auch ein kosten-
freier W-LAN Zugang nicht fehlen.
Besonderes Highlight der Wohnung: Unser Kicker :-)

Bei der Einrichtung haben wir uns besonders viel
Mühe gegeben, denn was gibt es schöneres, nach
einem arbeitsreichen Tag in sauberen und gemütli-
chen Räumen seinen Feierabend zu genießen?

Mehr Infos?
Unser Team aus Bremervörde steht für Fragen
bereit.

Abiant Bremervörde
Voßbergweg 1
27432 Bremervörde

0 47 61 – 9 23 18-0�

bremervoerde@abiant.de�

Stralsund – Wir sagen DANKE

Es gibt sie – die Mitarbeiter für alles – und zwar hier
in Mecklenburg-Vorpommern.
Für die Niederlassungen Stralsund, Rostock und
Wismar haben wir über die Jahre einen starken Mit-
arbeiterstamm aufbauen können. Mit uns konnten
auch unsere Mitarbeiter ständig wachsen und ihr Er-
fahrungsspektrum erweitern.
Ihre ständige Arbeitsbereitschaft und hohe Motiva-
tion sowie die Kundenaufträge in den verschiedens-
ten Bereichen gaben unseren Mitarbeitern die Mög-
lichkeit, zu Allround-Talenten heranzuwachsen. So-
mit löste sich in vielen Fällen unser Problem des
Mangels an Fachkräften.

Besonders stolz sind wir auf unsere Stralsunder
Mitarbeiter, da wir diese bereits als Malerhelfer,
Elektrohelfer, Umzugshelfer, Betriebshelfer in der
Landwirtschaft und Mitarbeiter im Winterdienst ein-
setzen konnten. Darüber hinaus haben wir diese
zuverlässigen Mitarbeiter schon seit einigen Jahren
immer wieder beschäftigen können und somit einen
stabilen Arbeitsplatz geboten.
Dafür, dass sie bis jetzt bei uns geblieben sind und
uns in jedem Fall tatkräftig unterstützt haben, wollen
wir hiermit einmal kräftig sagen.DANKE



Fußball-WM in Russland
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om 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 findet die 21.
Auflage der Fußball-Weltmeisterschaft statt.

Neben Gastgeber Russland haben sich 31 weitere
Nationen für das Turnier qualifiziert. Erstmals seit
der Einführung der FIFA-Weltrangliste ist der Gast-
geber des Turniers zum Zeitpunkt der Auslosung der
am schlechtesten platzierte Teilnehmer in der
Weltrangliste.

Im Eröffnungsspiel am Donnerstag, den 14. Juni um
17 Uhr, trifft Russland auf den am zweitschlechtes-
ten platzierten Teilnehmer Saudi-Arabien, der als
erste asiatische Mannschaft ein WM-Eröffnungs-
spiel bestreiten wird. Die Mannschaften aus Island
und Panama nehmen zum ersten Mal an der End-
runde einer Fußball-WM teil.

Gespielt wird in zwölf Stadien an elf Austragungs-
orten. Mit der Ausnahme von Jekaterinburg, das ca.
40 Kilometer östlich der „imaginären Trennlinie“

zwischen Europa und Asien liegt, befinden sich alle
Austragungsorte im europäischen Teil Russlands.

In der Gruppenphase gibt es acht Gruppen mit je-
weils vier Teilnehmern, in denen jede Mannschaft
gegen jede spielt. Im Anschluss qualifizieren sich die
jeweils ersten beiden Mannschaften für das Achtel-
finale.
Deutschland ist der Gruppe F zugelost worden und
bestreitet in der Gruppenphase die Spiele gegen
Mexiko, Schweden und Südkorea.

Alle weiteren Infos zu den Terminen, Uhrzeiten

und Spielorten könnt ihr dem beigefügten WM-

Spielplaner (Seite 19) entnehmen. :-)

Bei der WM steht Deutschland als amtierender Fuß-
ball-Weltmeister unter besonderer Beobachtung
und gehört neben Spanien, Frankreich, Belgien,
Argentinien und Brasilien zu den Titel-Favoriten.

Das große Abiant WM-Tippspiel
Mach mit – so geht's:

1. Die Internetseite aufrufenwww.kicktipp.de

2. Unter „Tippspiel suchen“ den Kurznamen
„abiant-wm-tippspiel“ eingeben

3. Über den Menüpunkt „Mitglied werden“
registrieren (E-Mail-Adresse eingeben und
Passwort vergeben)

4. E-Mail-Adresse aktivieren (Link bestätigen)

Wichtig:

Vor Beginn eines jeden Spieltags sind die Tipps ab-

zugeben. Dabei ist das Ergebnis nach einem mög-
lichen Elfmeterschießen zu tippen. Außerdem sind
vor Turnierstart „Bonusfragen“ zu beantworten, die
zusätzliche Punkte bringen können. Eine Teilnahme
lohnt sich – auf die drei Erstplatzierten warten tolle
Gewinne.

Viel Spaß und Erfolg wünschen wir allen beim Mit-
tippen und Mitfiebern!

Die erste Weltmeisterschafthat Uruguay gewonnen,die auch Ausrichter derersten WM waren.

Rekordspieler mit 25 Spielen bei fünf

Turnierteilnahmen ist Lothar Matthäus

(Deutschland).

Rekordtorschütze ist Miroslav Klose

(Deutschland) mit insgesamt 16

Turniertoren bei vier WM-Teilnahmen.

Der aktuelle Rekord-Weltmeister
ist Brasilien mit fünf Titeln aus
den Jahren 1958, 1962, 1970,

1994 und 2002.
Deutschland ist aktuell vier-
maliger Fußball-Weltmeister
(1954, 1974, 1990 und 2014).

Deine Daten werden nur im Rahmen des Tippspiels verwendet.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

V
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s ist wieder soweit – wir haben ein neues Gewinnspiel
für euch!
Ihr könnt es kaum noch abwarten? Dann legt schnell
los – füllt das Sudoku-Rätsel aus, tragt den jeweiligen
Buchstaben bei der ermittelten Zahl in die dafür vor-
gesehenen Felder unter dem Rätsel ein. Achtet darauf,
dass in jeder Spalte, Zeile und in jedem 3 x 3 Quadrat
jede der Zahlen von 1 bis 9 nur einmal vorkommt.

Sendet uns das Lösungswort bitte bis zum 31. Mai 2018
an marketing@abiant.de. Der Gewinner wird ausgelost
und per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Viel Erfolg beim Rätseln. :-)

Auflösung der beiden Rätsel aus der letzten Ausgabe:
Weihnachtsrätsel: 15 Wichtel•

Fahrsicherheitstraining: Antwort a•

Die Gewinner wurden per E-Mail von uns benachrichtigt.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal das aktuelle

Trikot der deutschen Fußball-Nationalmann-

schaft, als Grundausstattung für die anste-

hende Weltmeisterschaft.

2 3 4 5 6 7 8 91

E



Remmers-Hasetal-Marathon
am 23. Juni 2018

20

Abiant als Top-Sponsor

Für unsere Firmenstaffel suchen wir noch weitere
sportliche Abianter!
Vier Läuferinnen oder Läufer teilen sich die Mara-
thon-Strecke auf und treten gegen andere Unterneh-
men aus Löningen und Umgebung an. Wir möchten
gemeinsam mit Euch als Team das Ziel erreichen!

Mitmachen lohnt sich!

Beim EWE-Staffelmarathon gibt es insgesamt zehn
prall gefüllte Bollerwagen für eine zünftige Grillparty
in verschiedenen Kategorien zu gewinnen.

Gelaufen werden folgende Teilabschnitte:
1. Läufer/in: ca. 13,5 km
2. Läufer/in: ca. 7,5 km
3. Läufer/in: ca. 13,5 km
4. Läufer/in: ca. 7,5 km

Anmeldung:

04954 - 89 3 88 – 150�

�marketing@abiant.de

Startberechtigt: Alle Abianter :-)
Anmeldeschluss: 31. Mai 2018
(begrenzte Teilnehmerzahl)

Mehr Infos findet ihr unter:
https://abiant.de/sportsonsoring.html

Jetzt anmelden!

„Gemeinsam sind wir stark”

er Remmers-Hasetal-Marathon des VfL Löningen
e.V. ist ein Laufevent mit überregionaler und inter-
nationaler Bedeutung sowie rund 3.000 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern aus vielen Ländern.

Zusätzlich gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit
Musikveranstaltungen, einer Marathon-Night-Party
und vielem mehr.

An diesem Tag ist in Löningen also viel los! Und auch
wir lassen uns das Event nicht entgehen und sind
dieses Jahr als TOP-Sponsor mit dabei. :-)

Wir stehen ab 13 Uhr auf dem Marktplatz und freuen
uns auf euren Besuch. Ihr werdet dort rund um die
Themen Jobs und Karriere informiert und beraten.

D
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Wizja przedsi biorstwa - To my!ę
„U nas w cetrum uwagi s ludzie“ą

Zadowolenie, zachwycenie i rado - s dla nas jakość ą

pracodawcy wa ne. D ymy w firmie Abiant doż ąż

odnoszenia si do naszych kandydatów, pracownię -
ków i klientów w równym stopniu uczciwie i szczerze.
Traktujemy ludzi tak, jak chcemy sami by traktoć -
wani. Wizja naszego przedsi biorstwa to jest to, coę

nas motywuje – przy ka dej wykonywanej czynż -
no ci.ś

To wi cej ni tylko praca czasowaę ż
Czego wiele os b nie wie: Abiant pracuje nie tylko wó

bran y odst powania pracownik w. Ju od wielu latż ę ó ż

jeste my obecni w innych bran ach. Poni ej ma yś ż ż ł

zarys naszych obszernych us ug:ł
0

+ ś śpo rednictwo bezpo rednie
+ model master-vendor
+ ochroniarstwo
+ projekty/ umowy o dzie oł
+ us ugi rolniczeł

Imprezy na rok 2018
Abiant jest na Targach Pracy

06.04.2018

W dniu 26.04.2018 s ogranizowane Targi Pracy wą

Szczecinie. Nie przegap jednych z najwi kszychę

targów pracy w Polsce! Przyjd i odwied nas naź ź

naszym stanowisku!
Dalsze informacje uzyskacie na stronie
internet wejo : https://targipracy.szczecin.pl/
Czekamy na Was!
Pytania?
Jeste my dost pni pod podanym poni ej numeremś ę ż

telefonu:
Angelika Wisniewska T: 00491622158317,

Polska sobota 07.04.2018

7 kwietnia 2018r. w Westerstede odb dzie si du yę ę ż

turniej pi ki no nej. Zapraszamy wszystkich doł ż

wzi cia udzia u- amatorów i profesjonalistów.ę ł

Organizator „Schwarze KATZE werbung und druck“
zaplanowa nast puj cy program:ł ę ą
0

godz. 10:00 mecze pi ki no nej (Polonia Hannover,ł ż

Suderelbe Polonia Hamburg i grupy lokalne)
Adres: Göhlen 5-7, 26180 Rastede
0

od godz. 15:00 polskie specja y serwowane przezł

polskiego szefa kuchni.
Prezentacja polskich przedsi biorców i wr czenieę ę

nagród w turnieju pi karskim.ł

Adres: Ostfriesischer Hof,
Friesenstr. 39, Westerstede-Moorburg
0

Nast pnie zesp „Sumptuastic“ i DJ zatroszczy się ół ę

o dobr zabaw do bia ego rana.ą ę ł

Bilet wst pu: 15,00ę €

Zg oszenia u pani:ł

Angeliki Wisniewskiej
T: 00491622158317
lub bezpo rednio u organizatora:ś

schwarzekatze werbung und druck
+48 538 439 076   I  +49 170 971 15 16
http://www.schwarze-katze.eu/bilety/

Najwa niejsze informacje zebrane dla Was od naszego zespo u projektu polskiegoż ł

Dom,

gospodarstwo & ogród

Nowe us ugi firmy Abiant Agrar.
ł

Oboj tnie czy to piel gnacja ro lin,
ę

ę ś

czy serwis utrzymywania czysto ciś

lub piel gnacja grobów –
ę

wspieramy naszych klientów w

wykonywaniu prac wokó domu,ł

ogrodu i gospodarstwa.
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pro printpro print

pro Stk.

35,-€

PVC-Gewebeplane
in 130 x 100 cm
inkl. einseitigem
farbigem Druck

mit Ihrem eigenen
individuellen Motiv

papenburger straße 295
26810 westoverledingen
fon 0 49 61 / 7 57 57

info@proprint-arling.de
www.proprint-arling.de

GRATULATIONSBANNER

mit 4 Ösen

40,-€
inkl. MwSt.



Die nächste Ausgabe

„Der ABIANTER” erscheint

am 1. Juli 2018!
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„Der ABIANTER” ist auch als PDF-Version im Downloadbereich auf sowieabiant.de

auf zu finden.abiant-agrar.de

Folge uns online!
Wir freuen uns auf deine Likes,

Kommentare und Bewertungen!


