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VORWORT

Was gibt es Schöneres, als bis spät in die Nacht draußen zu sitzen, zu entspannen und mit Freunden oder
der Familie zu grillen…!? Die besten Monate im Jahr sollten wir, so gut wie es eben geht, in vollen Zügen
genießen.

Wir haben unsere Kollegen aus den Niederlassungen gefragt, wo und was ihre Lieblings-Ausflugsplätze in
der Nähe sind – die Ergebnisse lest ihr im Mittelteil dieser Ausgabe (S. 12 + 13). Vielleicht ist die eine oder
andere Idee für euch dabei?!

Ihr bekommt in dieser Sommerausgabe zudem viele Einblicke aus den Niederlassungen - hier hat sich
einiges getan!
Und auch online waren wir fleißig – eine neue Homepage ist seit Mitte Mai am Start.

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

Dla naszych polskich koleg w przygotowalimy kr tkie podsumowanie najwaniejszych temat w (strona 21).ó ó ó

So, genug gesagt – wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und einen sonnigen Sommer!

Euer Abiant-Team
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News
Was gibt‘s Neues?

Neue Homepage online!

Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen!?
Seit Mitte Mai ist unsere neue Homepage

www.abiant.de
online.
Mehr erfahrt ihr auch auf Seite 14!
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Digitale Personalakte

Sowohl in den Niederlassungen als auch im
Hauptsitz gibt es unzählige Vertrags- und Perso-
nalunterlagen, die bislang in Papierform aufbe-
wahrt werden. Da dieses Vorgehen den aktuellen
Anforderungen einer effizienten Abwicklung nicht
mehr gerecht wird, haben wir die digitale Perso-
nalakte eingeführt.

DSGVO – oh oh ...

Überall hört man von der neuen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Und natürlich wurde
auch bei uns in den letzten Wochen an allen
Rädern gedreht und alles mehrmals überprüft.

Da die neue Verordnung sehr komplex ist, haben
wir uns Hilfe von der FKC Management-System-
Beratung GmbH geholt. Das Unternehmen unter-
stützt uns in allen Fragen rund um den Daten-
schutz!

Es wurden in letzter Zeit neue Datenschutzbe-
stimmungen und neue Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen verfasst. Bewerber, Mitarbeiter und
Kunden können sicher sein, dass ihre Daten in
sicheren Händen sind und wir die neue DSGVO
sehr ernst nehmen.

Mit der Einführung der digitalen Personalakte
sparen wir eine Menge Platz und vor allem Zeit –
Zeit für die Ablage der Dokumente und bei der
Suche nach Schriftstücken.

Wir hoffen weiterhin, dass wir die internen Abläufe
mit der Einführung optimieren und die Qualität der
Prozesse erhöhen können.

Sichere Aufbewahrung der Personaldaten

Unternehmensweiter Zugriff, auch bei
räumlich getrennten Unternehmen

Reglementierter und protokollierter Zugriff

Reduzierung von Druck- und
Archivierungskosten (Papier, Ordner,
Regale, Archivierungsprozess)

Standardisierte Ablagestruktur

Vermeidung von Redundanzen

Vorteile:

Treue Abianter
Im Juni durften wir gleich zwei Mal ein 10-jähriges
Jubiläum feiern! Wir gratulieren an dieser Stelle
ganz herzlich Helga Eschen-Meinen und Iris
Falck. Auf dass es noch viele weitere Jahre
werden!

Helga Eschen-Meinen
Abteilungsleiterin

Finanzbuchhaltung
10-jähriges Jubiläum

am 11. Juni 2018

Iris Falck
Regionalleiterin Bremervörde

und Regionalleiterin Geestland
10-jähriges Jubiläum

am 1. Juni 2018



6

Aus den Niederlassungen
10 Jahre Niederlassung Geestland

ie Niederlassung Geestland, damals noch Lan-
gen, startete mit Iris Falck als Niederlassungsleiterin
und Kathrin Lührs (geb. Fuhrmann) als Personaldis-
ponentin am 01.07.2008. Im Vorfeld suchte Iris nach
Räumlichkeiten. Klar war, dass es in Bremerhavens
Norden gehen soll.

In Langen wurden wir dann fündig und mieteten
einen ehemaligen Friseursalon in der Leher Land-
straße 87 an. Es war ein Büro, das für den Anfang
ausreichend war: Ein Raum, eine Küche, ein Bad –
fertig. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Eröffnung war
die notwendige Ausstattung zum 01.07. nicht vor Ort,
aber das konnte das Team Falck / Lührs nicht auf-
halten, loszulegen. Sie nahmen
sich ihre Firmenhandys, die Gel-
ben Seiten, machten es sich auf
dem Boden im Büro bequem und
fingen an zu telefonieren. Bereits
im ersten Monat hatten wir so un-
sere ersten drei Mitarbeiter im Ein-
satz.

Im Oktober 2008 kam Roencke
Springer-Börger ins Team. Eigentlich hatte er sich
als Metallhelfer beworben, aber als Kathrin das
Vorstellungsgespräch mit ihm führte, war schnell
klar, dass er agrarische Wurzeln hat, und so wurde
er als Agrardisponent eingestellt.
Zu dritt in dem kleinen Büroraum ging allerdings gar
nichts mehr und es wurden neue Räumlichkeiten
gesucht. In einer ehemaligen Bank in Langens Zen-
trum waren diese schnell gefunden: Groß, hell und
mit ganz eigenem Charme durch den sehr großen
Eingangsbereich und die Glastüren. Es musste al-
lerdings erstmal der Tresor für die Geldautomaten
(leider war er leer ) ausgebaut und ordentlich
renoviert werden.

Die Filiale wuchs schnell und stabilisierte sich. Das
Netzwerk wurde immer größer und ein Auftrag jagte

den nächsten. Kollegen kamen und Kollegen gin-
gen. Einige wechselten die Positionen innerhalb des
Unternehmens. Auch Kathrin hat drei Jahre Pause
gemacht, ist aber seit September 2016 wieder im
Team – jetzt als Niederlassungsleiterin. Iris hat im
Januar 2016 die Position der Regionalleiterin über-
nommen, und Roencke hat den Agrarbereich verlas-
sen. Zwischenzeitlich unterstützt er die Niederlas-
sungen in verschiedenen werkvertraglichen Projek-
ten.

Das Team mit derzeit vier Kollegen – Kathrin Lührs,
Franziska Hofer, Jacqueline Frerichs und Suzan
Weber – baut die Niederlassung weiterhin fleißig,

motiviert und mit viel Enthusias-
mus aus, denn ein Ende gibt es in
unserem Job gewiss nicht.

Natürlich möchten wir uns bei die-
ser Gelegenheit auch im Namen
des gesamten Geestland-Teams
bei vielen, vielen Abiantern bedan-
ken, die täglich bei den zahlreichen
Kunden ihr Bestes geben und so

für das stabile Fundament der Filiale sorgen.

Ebenfalls möchten wir uns für die wirklich gute Zu-
sammenarbeit innerhalb des Teams, mit den Kolle-
gen der anderen Filialen, unserem Hauptsitz und der
Geschäftsleitung bedanken. Es ist bei Abiant sehr
familiär und sicher ein Grund dafür, warum viele
Kollegen über lange Jahre bei uns sind oder eben
auch zu uns zurückkommen – interne wie auch
externe.

Wir halten weiterhin zusammen und geben jeden
Tag unser Bestes für unsere Mitarbeiter und unsere
Kunden.

Euer Abiant-Team
aus Geestland

D

Der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit.
(Platon, griech. Philosoph v. Chr.)



Aus den Niederlassungen
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Das Abiant-Team aus Wallenhorst hat ganze Arbeit
geleistet und wurde in den letzten Wochen gleich
zweimal belohnt!
Merle Rolfs war vom 09.11.2016 bis 28.02.2018 bei
Abiant beschäftigt und wurde dann direkt vom Kun-

Mmmhhhh… so macht die Arbeit doch besonders viel Spaß!

Und noch eine schöne Erfolgsstory eines (jetzt ehe-
maligen) Abianters:
Ingo Rauch war vom 03.04.2017 bis zum 01.05.2018
für Abiant tätig, auch er wurde direkt beim Kunden-
unternehmen eingestellt.
Zu den großartigen Blumen gab es dann auch noch
ein dickes Lob an das Team aus Wallenhorst.
Danke Ingo! Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg!

den übernommen. Als kleines Dankeschön haben
Marion Hiepler und Anita Lange aus dem Team
Wallenhorst eine leckere Abiant-Torte bekommen!
Wir sagen: WOW, DANKE und weiterhin viel Erfolg,
Merle!



Abiant – einfach grenzenlos!
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In diesem Jahr wird Abiant 60 Jahre alt – und das ist
natürlich ein Grund zum Feiern! Naja, zumindest für
die Kollegen aus Groningen, denn dort liegen unsere
Wurzeln.
Was, in den Niederlanden? Viele wissen nicht, was
eigentlich alles hinter dem Namen Abiant steht, des-
halb fangen wir mal ganz von Vorne an.

Mit der Idee, Krankheitsvertretungen für Landwirte
zu stellen, wurde 1958 die Genossenschaft „AB
Groningen“ gegründet. AB steht für „Agrarische be-
drijfsverzorging“, was sowas wie „Landwirtschaft-
liche Betriebsbetreuung“ bedeutet.
Unsere Unternehmensgeschichte startet also mit
einer landwirtschaftlichen Dienstleistung.

Ein Unternehmen mit genossenschaftlichem Hintergrund

auf andere Bereiche, wie zum Beispiel Garten- und
Landschaftsbau.

2006 war es soweit und „AB Groningen“ trat auch in
den deutschen Markt ein und „AB Nord“ wurde ge-
gründet. Nach fünf Jahren kam es dann zur Namens-
änderung – aus „AB Groningen“ und „AB Nord“ wur-
de „Abiant“.

Zur Abiant Holding gehört aber noch viel mehr!
Insgesamt besteht die Holding aus fünf Business-
Units (BU Metaal, BU Dactum, BU Abiant NL, BU MF
Groep und BU Abiant DE).

Die Muttergesellschaft Abiant GmbH & Co. KG hat
mehrere Tochterunternehmen (siehe Grafik rechts).

Unsere umfassenden Dienstleistungen bieten wir in
ganz unterschiedlichen Branchen in Norddeutsch-
land an. Dies zeichnet sich insbesondere durch un-
sere langjährige Erfahrung und unser umfangrei-
ches Expertenwissen aus.

Unser genossenschaftlicher Hintergrund prägt uns
bis heute und ist der Grundstein für unsere fach-
kundige Arbeit in den unterschiedlichen Branchen,
wie Schiffbau, Landwirtschaft, Technik und Indus-
trie, Produktion und Handwerk, Transportwesen und
Logistik, Verwaltung und Gesundheitswesen.

Und so ist es auch heute noch!
Das Tochterunternehmen – die Abiant Agrar
GmbH – ist ein starkes Standbein mit einer

hohen Nachfrage nach qualifiziertem
Personal in der Landwirtschaft.

Aus der Landwirtschaft – für die Landwirtschaft.

Im Laufe der Jahre wurden die Agrar-Dienstleis-
tungen ausgeweitet und es folgte eine Ausdehnung



Unsere Unternehmensstruktur
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Abiant GmbH & Co. KG

Werkverträge

Projekte

Wachgewerbe

Direktvermittlung

Arbeitnehmer-
überlassung

Master-Vendor

Betriebs- und
Haushaltshilfe0

Klauenpflege0

Spalten und
Laufflächen0

Haus, Hof & Garten
0

Personalvermittlung

service personal agrar



Ökologischer Fußabdruck in der
Landwirtschaft und Ernährung
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In der Abbildung wird deutlich, wie stark die Weltbe-
völkerung in den nächsten Jahren wachsen wird und
wie schwierig es für die Landwirtschaft sein wird,
dem gerecht werden zu können, wenn wir unser
Essverhalten nicht ändern.

Es wird Zeit umzudenken!

Wir müssen unsere Welt schützen und ein paar
Kleinigkeiten im Alltag beachten. Natürlich werden
wir an der wachsenden Bevölkerung nichts ändern
können, aber wir können der Landwirtschaft helfen,
durch unsere Ernährung die knappen Ressourcen
zu schonen. Wir sollten beim Einkauf darüber nach-
denken, was wir wirklich brauchen und verzehren
werden. Weniger ist mehr!

Also denkt mit und seid schlau –

verringert euren Fußabdruck für die Umwelt!

Es ist recht einfach und schnell zu erklären: Als
ökologischer Fußabdruck wird die Fläche auf der
Erde bezeichnet, die notwendig ist, um den all-
täglichen Ressourcenbedarf der Menschen abzu-
decken, wie zum Beispiel die Nahrung, Kleidung und
Energie.

Und genau da fängt das Problem an! Wir befinden
uns im weltweiten ökologischen Overshoot. Das
bedeutet, dass die Menschheit in einem Jahr mehr
natürliche Ressourcen verbraucht, als die Erde in
diesem Zeitraum generieren kann. Dabei kann jeder
etwas dazu beitragen und unsere Welt ein Stück
besser machen.

In der Landwirtschaft und Ernährung gibt es einige
Punkte, die zu den Problemen aller Menschen
führen und somit auch unser Problem ist.
Nicht jetzt? Stimmt, vielleicht wird sich das nicht in
diesem Augenblick zeigen, aber die nachfolgenden
Generationen, vielleicht auch schon wir, werden die
Folgen spüren.

Die Problematiken in der Landwirtschaft sind

hauptsächlich…

• Eine zu schnell wachsende
Weltbevölkerung

• Die knappen Ressourcen überhaupt
schonen zu können

• Den extremen Wetterbedingungen
(Stichwort Klimaerwärmung)
Stand zu halten

•

•

•

Quelle: UN 2017

Was genau bedeutet das?
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Welche Aussage trifft am ehesten auf dich zu?

(kreuze an)

Wie viel Fleisch isst du wöchentlich?

täglich (1 Pkt.)
1 – 2x wöchentlich (5 Pkt.)
3 – 5x wöchentlich (3 Pkt.)

Welche Milchprodukte konsumierst du am

häufigsten?

Milch (1,5% Fett) (3 Pkt.)
feste Käsearten (1 Pkt.)
Joghurt / Quark (5 Pkt.)

Wie ernährst du dich?

vegan (5 Pkt.)
vegetarisch (3 Pkt.)
Fleisch und andere
tierische Produkte (1 Pkt.)

Kaufst du regionale Produkte?

immer (5 Pkt.)
nie (1 Pkt.)
gelegentlich (3 Pkt.)

Wie häufig wirfst du Lebensmittel weg?

nie (5 Pkt.)
eher selten (3 Pkt.)
fast täglich (1 Pkt.)

Hier ein paar Tipps, um den ökologischen Fuß-

abdruck zu verringern:

• Produkte aus biologischer Landwirtschaft kaufen

• Fleischverzehr reduzieren

• Weniger verpackte Lebensmittel kaufen

• Beim Einkaufen nur das mitnehmen, was
verzehrt wird

• Regionale und saisonale Produkte kaufen

• Statt Flaschenkonsum, Leitungswasser filtern

• Müllvolumen reduzieren

• Frische Produkte kaufen, zum Beispiel auf
Wochenmärkten

•

•

•

•

•

•

•

• Auswertung:

25 – 19 Punkte
Weiter so! Du achtest sehr stark auf deinen ökologi-
schen Fußabdruck.

18 – 12 Punkte
Schon okay. Versuche noch ein wenig mehr auf deinen
Umgang mit Lebensmitteln zu achten.

11 – 5 Punkte
Du solltest dich auf jeden Fall mehr mit deiner Er-
nährung und dem Umgang mit Lebensmitteln beschäf-
tigen!

Was können wir tun?



Sommer, Sonne, Urlaub
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Abiant auf Tour!

Diese tollen Schnappschüsse haben wir von einem Kollegen aus dem Agrar-Team aus dem Urlaub bekommen!
Da bekommt man doch glatt Fernweh… Aber wohin soll‘s gehen? Wir haben unsere Kollegen aus den
Niederlassungen nach ihren Geheimtipps gefragt – und wer weiß, vielleicht ist ja auch die ein oder andere Idee
für euch dabei…!?
Wir wünschen euch einen tollen Sommer und genießt die Sonne!

Thüle –

immer eine Reise wert!

• Tierpark Thüle (Tierpark mit großem

Spielplatz, vielen Tieren und Attraktionen)

• Kletterwald

• An der Talsperre spazieren gehen, in der Sonne liegen

oder bei sommerlichen Temperaturen im Wasser baden

• Golfplatz
www.thuelsfelder-talsperre.de

•

•

•

•

Meyer Werft Besucherzentrum –Schiffbau hautnah erleben
Das Besucherzentrum der MEYERWERFT bietet interessante Einblicke indie technisch komplexen Abläufe imSchiffbau. Rund 250.000 Besucher nut-zen jährlich die Gelegenheit, den Werftar-beitern „über die Schulter“ zu schauen.

www.meyer-werft.de

Museumsdorf Cloppenburg

Dort können sich Jung und Alt etliche Jahre zurückbeamen

und schauen, wie früher gelebt, gearbeitet, gewohnt und

gelernt wurde. Und hier noch ein absoluter Insidertipp: Das

im Steinofen gebackene Brot ... mhhh ... einfach nur lecker!

www.museumsdorf.de

#2

#1

DörpenCloppenburg



Unsere Ausflugstipps
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Dorum & Umgebung

Der kleine Ort und die Nachbardörfer an der

Wurster Nordseeküste haben Einiges zu

bieten: Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, viele Veranstaltungen,

Leuchttürme, „Das kuriose Muschelmuseum“ und natürlich Küste,

Krabbenkutter und Strände.

Übrigens sind wir hier auch fleißig! Unser Reinigungstrupp sorgt für die

Sauberkeit in den Unterkünften. :-)
www.wursternordseekueste.de

Draisine fahren im Ammerland
Ob zu viert oder gleich mit sechzehn Personen – Draisinefahren ist ein Vergnügen, das kleine und große Ausflüglerbegeistert. Mit dem „Fahrrad auf Schienen“ lässt sich diefacettenreiche Parklandschaft im Ammerland einmal andersgenießen.

www.westerstede-touristik.de/erleben-entdecken/
draisinenspass

Ferienzentrum Schloss

Dankern inkl. dem

Dankernsee in Haren

Hier ist für jeden etwas dabei:
Wasserski, Tauchen, Boots-
verleih, Kart - / Crossbahn, Golf-
anlage, Flugplatz und Shop-
ping-Center.

www.schloss-dankern.de

Park der Gärten
Die Dauergartenschau in Bad Zwischenahn (LandkreisAmmerland) ist „Deutschlands größte Mustergartenanlage“.Für alle Gartenfans ein MUSS!

www.park-der-gaerten.de

Geestland
Lingen

Westerstede

#2

Wallenhorst

#1

Alfsee / Rieste

Der Alfsee ist ein 2,1 km großer Stau-

see im Norden des Landkreises Osna-

brück und ist für sein großes Freizeit-

angebot bekannt:

Ob Sportangebote, eine rustikale Sau-

nalandschaft, Wasser-Ski oder ein um-

fangreiches Angebot an Attraktionen

und Events für Kinder.
www.alfsee.de



illkommen beim neuen Internetauftritt von Abiant!
Nach unserem letzten Relaunch vor knapp vier
Jahren haben wir unsere Homepage gründlich auf-
geräumt und rundum erneuert. Was ist neu?

Aus 2 mach 1
Wir haben unsere beiden Seiten www.abiant.de und
www.abiant-agrar.de zusammengelegt.
Damit möchten wir verdeutlichen, was für eine Viel-
falt Abiant bietet und wie stark die einzelnen Ge-
schäftsfelder zusammengehören.

Einfache Orientierung – das Wichtigste im

Blick
Mit einer simplen Navigation möchten wir unseren
Besuchern einen schnellen Überblick geben.

Abiant im neuen Look

W

Dürfen wir vorstellen?
Unsere neue Website!
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Schneller bewerben
Der Fokus liegt ganz klar im Karriereportal – diesen
Bereich haben wir stark ausgebaut.
Das Ziel soll für die Nutzer sein, sich unkompliziert
und schnell zu bewerben. Ohne großen Aufwand
oder viele Klicks.

Cleaner, moderner und interaktiver
Das gesamte Layout und Design ist freundlicher,
heller und übersichtlicher. Mit vielen Bildern und
Animationen wirkt die Website lebhaft.

Kommt vorbei und überzeugt euch selbst!



Ihr seid gefragt!
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Wir wollen noch besser werden

Immer mehr Jobsuchende informieren sich online
über die eventuell zukünftigen Unternehmen, bevor
sie sich bewerben. Die Arbeitgeber stehen also
immer mehr unter Beobachtung.

Bewertungsplattformen wie kununu.com oder
meinChef.de geben (aktuellen oder ehemaligen)
Arbeitnehmern die Möglichkeit, ein Feedback ab-
zugeben. Dabei geht es um Aspekte wie Arbeits-
atmosphäre, Verhalten der Vorgesetzten, Weiterbil-
dungsmöglichkeiten oder Kollegenzusammenhalt.

Durch die vielen Kommentare kann sich der Job-
suchende ein besseres Bild vom Unternehmen
machen und die Entscheidung, sich zu bewerben,
wird beeinflusst.

Wir sehen eure Bewertungen als Chance. In erster
Linie möchten wir natürlich wissen, was wir noch
besser machen können, um ein attraktiver Arbeitge-
ber zu bleiben und noch mehr Bewerber zu Abian-
tern zu machen. Andererseits können wir so unseren
Bekanntheitsgrad steigern und uns gegenüber un-
seren vielen Wettbewerbern in der Branche positio-
nieren.

Die Abiant GmbH & Co. KG hat auf kununu eine Be-
wertungs-Score von 3,37 (von 5) und 8.300 Profil-
aufrufe erreicht. Bei Facebook wurden bereits 50
Bewertungen abgegeben (3,9 von 5).
Wir sind uns sicher: Da geht noch mehr!

Bewertet uns egal wo ihr wollt – es ist auch ganz
anonym!

Kununu:
www.kununu.com/de/abiant1

Facebook:
www.facebook.com/abiant.de/

Google:
Abiant Personal GmbH / Abiant Agrar GmbH
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Abiant als Arbeitgeber
Was uns auszeichnet

ufriedenheit, Begeisterung und Freude, das ist uns als Arbeitgeber wichtig. Wir sorgen dafür, dass sich unsere
Mitarbeiter bei Abiant wohlfühlen.
Bei uns können Abianter wertvolle Erfahrungen und Fachkenntnisse sammeln und sie haben die Chance auf
eine Übernahme direkt beim Kundenunternehmen.
Übrigens: Wir bieten bei Bedarf berufliche Fort- und Weiterbildungen an!

• Unbefristete und sichere Arbeitsverträge
• Betriebliche Altersvorsorge
• Pünktliche monatliche Abrechnung und Bezahlung
• Flexible Arbeitszeitmodelle und gute Arbeitsbedingungen
• Einhaltung der Mindestlöhne und Branchenzuschläge
• Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Zudem wurden wir vor Kurzem von der IHK
für Ostfriesland und Papenburg als Ausbil-
dungsbetrieb für die Berufsausbildung im
Berufsbild „Kaufmann für Büromanagement“
ausgezeichnet. Das haben wir natürlich auch
unserem ehemaligen Azubi René Janssen zu
verdanken, der im Winter dieses Jahres seine
Abschlussprüfung mit Auszeichnung abge-
schlossen hat.

PS: Wenn ihr bereits ein Abianter seid, dann
dürften die Infos auf der nächsten Seite be-
sonders interessant für euch sein.

•

•

•

•

•

•

Z
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Es LOHNT sich
ein Abianter zu sein

Mitarbeiter werben Mitarbeiter –

Prämienhöhe verfünffacht

Ihr kennt jemanden, der auf der Suche nach einer neuen
beruflichen Herausforderung ist oder eine Veränderung
im Job will? Dann empfehlt uns doch einfach als Arbeit-
geber weiter. Klappt es mit der Anstellung des Geworbe-
nen und wird die Betriebszugehörigkeit von mindestens
sechs Wochen erreicht, erwartet euch eine Prämie in
Höhe von 150,- Euro (brutto). Diese ist fünf Mal höher als
die Prämie, die es bisher gab.

Also worauf wartet ihr noch? Fragt einfach euren An-
sprechpartner aus eurer Niederlassung.

Was wir euch bieten

„Bilde

dich weiter!”

Wir bezahlen Fort- und

Weiterbildungen

Für verschiedene Berufs-

gruppen bieten wir Weiter-

bildungen an, wie z.B.

Gabelstaplerscheine.

„Wir zahlen
mehr!”ÜberstundenzuschlagBei uns bekommst dueinen Überstunden-zuschlag von 35%(statt 25%).

„Erhöhe

deinen Verdienst!”
Mitarbeiter werben Mitarbeiter

Empfehle uns als Arbeitgeber!
Klappt es mit dem Job und es
kommt zur Einstellung, kannst
du dein Einkommen um mind.
150,- Euro (brutto) erhöhen.

Weitere Infos erhälst du bei
deinem Ansprechpartner.

„Sorge
mit uns vor!”

Zuzahlung bei vermögens-wirksamen Leistungen
Du erhälst eine Zuzahlung von13,50 Euro auf deine vermögens-wirksamen Leistungen, wie z.B.auf den Bausparvertrag.

Ab Ende der Probezeit.

„Gönne dir

etwas Extra!”

Unser Leistungsbonus

Letzten Monat keinen bzw. nur

einen Fehltag gehabt?

Dann wirst du mit 20,- Euro

(netto) im Monat belohnt!

Weitere Infos erhälst du bei

deinem Ansprechpartner!

Mehr Urlaub
+++

12 MonateLeistungsbonus erreicht(ohne Unterbrechung)
=

1 Urlaubstag
geschenkt!
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Mitarbeiterschulung in Stralsund

Wir haben in Stralsund das große Glück, in drei
Reinigungswerkverträgen Mitarbeiter zu beschäfti-
gen, und einige sind auch schon seit 2016 dabei. Vor
Kurzem stand die jährliche Schulung für unsere Mit-
arbeiter an.

Einer unserer Lieferanten, die IGEFA aus Rostock,
bietet diese Schulungen regelmäßig an. Kurzer
Hand haben wir Herrn Voigt und Frau Gretzler von
der IGEFA zu uns in die Niederlassung eingeladen,
unsere Mitarbeiter informiert und die Schulung
„Grundlagen in der Reinigung” vorbereitet. Es war
schön zu sehen, wie aufmerksam die Mitarbeiter
dieser Schulung gefolgt sind, viele Fragen gestellt
haben und die praktischen Tipps sehr hilfreich fan-
den. Alle haben bestätigt, viele wichtige Informatio-
nen aus dieser Schulung mitgenommen zu haben.

Fazit: Wenn Schulungen nicht selbst durchgeführt
werden, sondern die Möglichkeit besteht, diese von

jemand anderen vornehmen zu lassen, kann es für
alle von Vorteil sein.
Der Plan: wir werden solch eine externe Schulung
auf jeden Fall wiederholen und weiter ausbauen.
Und noch ein positives Ergebnis: Durch die ent-
spannte Atmosphäre hat sich das Verhältnis zu
unseren Mitarbeitern noch weiter verbessert!

Danke an alle Teilnehmer und liebe Grüße aus
Stralsund!



19

In der Niederlassung Cloppenburg hat sich in den
vergangenen Monaten einiges getan.

Zum einen mussten wir aufgrund eines Wasserscha-
dens (notgedrungen) renovieren – dabei ist das
Agrarbüro gewandert und nun direkt am Eingang zu
finden. Der Besprechungsraum konnte ein wenig
vergrößert werden und befindet sich direkt in der
Mitte. Die Arbeitsplätze liegen näher beieinander
und nicht mehr verstreut und gestreckt im hinteren
Teil des Büros.

Zum anderen haben Bernd und Melanie personal-
seitig Unterstützung bekommen. Seit Anfang April ist
Kevin (1.v.r.) ein Teil des Teams und verstärkt die
Kollegen als Azubi zum Personaldienstleistungs-
kaufmann im ersten Lehrjahr. An den zwei Schulta-
gen, an denen Kevin der Niederlassung nicht zur
Verfügung steht, hilft seit Mitte April Andreas (2.v.r.)
als Teilzeitkraft im Büro aus.

Wir finden, dass der Umbau sehr gut gelungen ist
und die Niederlassung im neuen Glanz in die zweite
Jahreshälfte starten kann. Außerdem wünschen wir
den neuen Kollegen einen guten Start und dem ge-
samten Team frohes Schaffen und gutes Gelingen!

STECKBRIEF STECKBRIEF

Kevin Andreas

28 Jahre jung

aus Oldenburg

Aufgaben bei Abiant:

Unterstützung im Recruiting
•

Viel von Melanie und Bernd lernen
•

und ihnen zur Hand gehen

Hobbys und Interessen:

Freunde und Familie treffen
•

Kochen•

Sport (Fitness)•

Musik•

•

•

•

•

•

•

28 Jahre jung
aus Cloppenburg

Aufgaben bei Abiant:
Unterstützung im Recruiting•

Melanie und Bernd im•

Tagesgeschäft unterstützen

Hobbys und Interessen:
Sport (Fußball)•

Zeit mit Freunden und der Familie•

verbringen – vorrangig auch mit

seiner Tochter
Filme und Serien•

•

•

•

•

•

Aus den Niederlassungen
Alles neu - macht der ... April
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Rätsel
Auch in dieser Ausgabe wartet ein
spannendes Gewinnspiel auf euch.

Als Gewinn verlosen wir unter

allen Einsendungen des richti-

gen Lösungswortes einen rauch-

freien Tischgrill und einen Ver-

zehrgutschein für einen gemütli-

chen Grillabend.

Um den gesuchten Begriff zu er-
mitteln, sind die beschriebenen Be-
griffe herauszufinden und die je-
weiligen Buchstaben in die dafür
vorgesehenen Felder unter dem
Kreuzworträtsel einzutragen.
Dabei sind „Ä“, „Ö“ und „Ü“ nicht in
„AE“, „OE“ oder „UE“ umzuwan-
deln.

Schickt das Lösungswort bitte bis
zum 31.08.2018 an:
marketing@abiant.de.

Der Gewinner wird per E-Mail be-
nachrichtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Alle eingegangenen Daten werden
bis zum 30.10.2018 vernichtet.
Keine Weiterleitung an Dritte.
Keine Nutzung zu Werbezwecken.

Viel Spaß und „teu teu teu“ beim
Rätseln.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Nowa strona internetowa

online!

Mo e ju zauwa yli cie!? Od po owy maja naszaż ż ż ś ł

nowa strona

www.abiant.de
jest online.

Pracownicy polecaj nowychą

pracownik w – Wysoko premiió ść

pi ciokrotnie podwy szonaę ż

Znasz kogo , kto poszukuje nowych zawodowychś

wyzwa lub zmiany w yciu zawodowym? Toń ż

pole nas jako pracodawc .ć ę

Je eli pozyskany nowy pracownik zatrudnionyż

b dzie u nas przynajmniej 6 tygodni, otrzymaszę

premi wynosz c 150 euro (brutto).ę ą ą

Premia ta jest pi ciokrotnie wy sza od premiię ż

dotychczasowej.

Czyli, na co jeszcze czekasz?
RODO – oh oh ...

Wsz dzie obiektem zainteresowania jest ostatę -
nio nowe Ogólne Rozporz dzenie o Ochronieą

Danych (RODO). Równie i my zajmowali my siż ś ę

ka dym tematem i sprawdzali my wszystkoż ś

wielokrotnie.

Nowe rozporz dzenie jest bardzo z o one,ą ł ż

dlatego te skorzystali my z pomocy sp kiż ś ół

doradczej FKC Management-System-Beratung
GmbH. Firma ta wspiera nas we wszystkich
kwestiach zwi zanych z ochron danych osoą ą -
bowych!

Sporz dzili my ostatnio nowe postanowieniaą ś

dotycz ce danych osobowych i nowe ogólneą

warunki handlowe. Aplikanci, pracownicy i klienci
mog by pewni, e ich dane osobowe znajdują ć ż ą

si w bezpiecznych r kach, i e nowe rozę ę ż -
porz dzenie RODO traktujemy bardzo powa nie.ą ż

Podsumowanie Targ w Pracy wó

Szczecinie

W kwietniu odby y si coroczne Targi Pracy wł ę

Szczecinie. Tak e i w tym roku brali my w nichż ś

czynny udzia i byli my reprezentowani przł ś ez
Denisa Zdan-Prac i Christin Kathmann.ę ę

„Frekwencja na targach by a bardzo dobra ił

poznali my wiele os b. Poza tym nawi zali myś ó ą ś

wiele ciekawych dla nas kontakt w! Uwa amy, eó ż ż

podr jak najbardziej si op aca a i bardzoóż ę ł ł

ch tnie pojedziemy tam w przysz ym roku.”ę ł

News

Der ABIANTER po Polsku
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pro Stk.

35,-€

PVC-Gewebeplane
in 130 x 100 cm

inkl. einseitigem
farbigem Druck

mit Ihrem eigenen
individuellen Motiv

GRATULATIONSBANNER

mit 4 Ösen

40,-€
inkl. MwSt.

papenburger str. 295-297
26810 westoverledingen
fon 04961 75757

www.proprint-arling.de



Die nächste Ausgabe

„Der ABIANTER” erscheint

am 1. Oktober 2018!



Was sind Top-Jobs?
Das sind Stellenangebote für Berufsfelder, die wir immer wieder suchen,
da wir uns auf bestimmte Branchen fokussiert haben.

Natürlich haben wir noch weitere Stellen in den unterschiedlichsten
Branchen frei – findet euren nächsten Job einfach auf

www.abiant.de/jobportal.html
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Aktuelle
Top-Jobs

LandwirtschaftlicheMitarbeiter (m/w)

Gabelstapler-
fahrer (m/w)

Elektriker (m/w)

Schweißer (m/w)

Anlagen-

mechaniker (m/w)

Produktionshelfer (m/w)

Kommissionierer (m/w)

Schlosser (m/w)


