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VORWORT

Bei uns wird es nicht langweilig – das ist doch klar!
Und genau darüber berichten wir vier Mal im Jahr über 600 Mitarbeitern und deren Angehörigen, Jobsuchenden
und Bewerbern und ja, sogar zahlreiche Kundenunternehmen blättern regelmäßig im ABIANTER.

In jeder Mitarbeiterzeitschrift steckt ganz viel Herzblut und es ist, ehrlich gesagt, das Lieblingsprojekt der
Marketingabteilung. Es macht einfach viel Spaß, in die unterschiedlichen Bereiche der Abiant-Gruppe
reinzuschnuppern, die vielseitiger nicht sein können und dieses anderen Abiantern zu zeigen.

Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder kurze Berichte aus den Niederlassungen und von den Teams von Abiant
Agrar und Abiant Service. Desweiteren stellen wir euch einige neue Gesichter vor und wir blicken nochmal auf
den diesjährigen Sommer zurück, der uns nicht nur hohe Temperaturen gebracht hat, sondern auch wun-
derschöne Urlaubsbilder und Schnappschüsse! Und natürlich darf auch ein Gewinnspiel nicht fehlen…

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und einen tollen, gemütlichen Herbst!

Euer Abiant-Team!

Hinter Abiant steckt viel mehr als man denkt!
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Zahlen, Daten, Fakten
Für Zahlen-Liebhaber
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Abianter insgesamt

Abiant Personal:

Durchschnittliche

Altersstruktur bei Abiant
(Personal, Service,

Technik und Agrar):

Würde man alle
Abiant-Niederlassungen
in einem Stück abfahren,
wären das

in855 km
und10 Std. 20 Min.

Stellenanzeigen

714
Jahre

freie Stellen ONLINE –
deutschlandweit und in
den verschiedensten
Branchen

279
„Gefällt mir“

Facebook

1.630

1.685

Abiant Agrar:

Stand 20.08.2018

37
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Aus den Niederlassungen
Dörpen: Übung macht den Meister

iiiür drei Mitarbeiter stand im Juli der praktische Teil
der Staplerscheinprüfung an.

Da einige nur sehr geringe bis keine Erfahrungen auf
einem Gabelstapler haben, hatte sich unser Perso-
naldisponent Christian Reimer aus der Niederlas-
sung Dörpen dazu entschlossen, mit den Mitarbei-
tern an dem Samstag, eine Woche vor der Prüfung,
eine kurze „Vorschulung“ zu organisieren.

Dadurch, dass Christian Reimer einen guten Kontakt
zu Johannes Langen von „Langen Fahrzeugtechnik
GmbH“ in Surwold hat, war die Umsetzung auch
kurzfristig möglich und er bekam direkt die volle
Unterstützung des Unternehmens.

An diesem Samstagvormittag hatte die kleine Grup-
pe eine Menge Spaß! Besonders positiv war, dass
die Beteiligten die Perspektive wechseln und die
Kollegen beim Fahren beobachten konnten. Da-
durch sind Fehler aufgefallen, die als Fahrer selbst
nicht bemerkt werden.

Geübt wurde:
• Gitterboxen aufeinanderstapeln
• Europalette mit leichtem Stückgut verfahren
• Diverse praxisübliche Aufgaben

•

•

•

Da die Mitarbeiter nicht mobil waren, hat Christian
jeden aus dem Team von zu Hause abgeholt und
nach der Veranstaltung wieder nach Hause ge-
bracht.

Deutlich sicherer und wesentlich entspannter konn-
ten alle der Prüfung am 21.07.2018 entgegense-
hen, die dann auch von allen erfolgreich bestanden
wurde.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch und weiterhin
gute Fahrt!

F



Aus den Niederlassungen
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Westerstede: Übernahme Michael Müller – Detlef Coldewey GmbH

ii„Zeitarbeit ist ein Sprungbrett!“ Das ist nicht nur
irgendeine Floskel, sondern zeigt sich in unserer
täglichen Arbeit immer wieder aufs Neue.

So auch bei unserem langjährigen Mitarbeiter
Michael Müller. Michael hat sich im Juni 2013 dazu
entschieden, ein ABIANTER zu werden. Mit ein paar
kleineren Unterbrechungen war er ab Mai 2014 bei
einem unserer Elektrokunden in Westerstede als
Elektrikerhelfer eingesetzt.

Durch seine überdurchschnittlich gute Leistung und
Einsatzbereitschaft erntete Michael nun die Früchte
seiner Arbeit: Zum 01.10.2018 wurde er von unse-
rem Kunden in ein festes Arbeitsverhältnis über-
nommen. Auch wenn wir damit einen unserer besten
Mitarbeiter verlieren, freuen wir uns natürlich für
Michael und wünschen ihm auf seinem weiteren
Weg alles Gute!

„Z

Westerstede: Neuer Werkvertrag hoch im Norden

Zu unserem Leistungsspektrum gehört daher neben
der klassischen Arbeitnehmerüberlassung auch die
Personalvermittlung sowie die Realisierung von
Projekten im Rahmen von Werk- und Dienstver-
trägen.

Seit Juli 2018 dürfen wir uns über einen neuen
Kunden im Tiefkühlbereich freuen, den wir im Werk-
vertrag betreuen. Da dies der erste Werkvertrag für
die Niederlassung Westerstede ist, ist die Abwick-
lung selbstverständlich sehr fordernd, aber durch
ein starkes Team, in dem Zusammenhalt und gegen-
seitige Unterstützung gelebt werden, sind wir uns
sicher, dass wir auch diese Herausforderung meis-
tern werden.

An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren
Kollegen Christina Kathmann, Philipp Schätzel und
Andreas Masson bedanken, die den Werkvertrag vor
Ort betreuen und sich im Ernstfall auch nicht zu
schade sind, selbst mit anzupacken.
Das ganze Team macht einen tollen Job!

ur Zeitarbeit? – Wir können mehr! Abiant ist ein
Personaldienstleister, bei dem der Mensch und
seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Um die-
sem Qualitätsanspruch gerecht zu werden, sind
maßgeschneiderte Personallösungen für uns
selbstverständlich.

N



Lieferanten Audit
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Abiant-Team der Meyer Werft erreicht erneut 100 %

Jährlich prüft der TÜV Rheinland den Werkvertrag zwischen unserem Kunden Meyer Werft GmbH und der
Abiant Service GmbH. Mit einem großen Team sind wir vor Ort bei den Kreuzfahrtschiff-Giganten und betreuen
seit einigen Jahren viele verschie-
dene Projekte.

Die Prüfung unterliegt strengen Anfor-
derungen und Vorschriften, wie z.B.
zum Thema Arbeitsschutz, Vergütung
der Arbeitnehmer, Rechtskonformität
oder Dokumentation.

Wir können daher ganz besonders
stolz auf das Team der Werft sein und
gratulieren zu diesem (erneut) ein-
wandfreien Ergebnis! Weiter so!
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Leckeres Herbstrezept
Kürbis-Apfel-Suppe

Topping & Croûtons

200 g Rote Beten
2 Stiele Thymian
Zucker
Salz, Pfeffer
1 El Weißweinessig
1 El Olivenöl
2 Toastbrotscheiben
20 g frischer Ingwer
20 g Butter
4 Stiele Kerbel

1. Für das Topping die rote Bete schälen und in
dünne Scheiben schneiden. Thymianblätter fein
schneiden und mit der roten Bete in eine Schale
geben. Mit 1 TL Zucker, etwas Salz, Pfeffer, Essig
und Olivenöl mischen. Alles mit den Fingern durch-
kneten bis die Rote Bete weich wird. 30 Minuten
ziehen lassen.

2. Zwiebeln schneiden, den Kürbis waschen, hal-
bieren und entkernen. Kürbis in 2-3 cm große Stücke
schneiden. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln darin
glasig dünsten und Currypulver zugeben. Kürbis
zugeben und mit Gemüsefond und 500 ml Wasser
auffüllen. Leicht mit Salz und Pfeffer würzen und
zugedeckt bei mittlerer Hitze 20 Minuten kochen.
Apfel schälen, entkernen und in Stücke schneiden.
Nach 10 Minuten die Apfelstücke hinzugeben.

3. Das Toastbrot entrinden und in große Würfel
schneiden. Ingwer schälen und in feine Würfel
schneiden. Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen,
Brotwürfel darin bei mittlerer Hitze in 3-5 Minuten
goldbraun rösten. Nach 2 Minuten Ingwer zugeben.
Croûtons auf Küchenpapier abtropfen lassen.

4. Kerbelblätter und Sahne in die Suppe geben,
kurz aufkochen lassen und mit dem Schneidstab
pürieren, mit Salz und Zitronensaft abschmecken.
Suppe in tiefe Teller füllen und mit Rote-Bete-
Streifen, Ingwer-Croûtons und Kerbel anrichten.
Suppe sofort servieren.

Wir wünschen einen guten Appetit!

Suppe

150 g Zwiebeln
800 g Hokkaido-Kürbis
2 El Öl
0,5 Tl Currypulver
400 ml Gemüsefond
Salz, Pfeffer
1 säuerlicher Apfel
150 ml Schlagsahne
4 El Zitronensaft

Zutaten (8 Personen) Zubereitung

Zeit

Arbeitszeit: 40 Min.
plus Ziehzeit 30 Minuten
plus Garzeit ca. 30 Minuten

Nährwert

Pro Portion 236 kcal
Kohlenhydrate: 26 g
Eiweiß: 3 g Fett: 12 g

Quelle:
www.essen-und-trinken.de
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Never stop learning
Wir bilden aus!

b berufsbegleitende Ausbildung oder Fort- und
Weiterbildungen – wir möchten unseren Mitarbeitern
eine gute berufliche Perspektive bieten und sie
natürlich so lange wie möglich bei uns beschäftigen.
Durch die neu gewonnenen Qualifikationen stehen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen auf
der Gewinnerseite!

Daher bilden wir derzeit in folgenden Berufen aus:

O

Kaufleute für
Büromanagement
Kaufleute für Büromanagement organisieren und
bearbeiten bürowirtschaftliche Aufgaben, wie z.B. in
den Bereichen Auftragsbearbeitung, Marketing und
Personalverwaltung.

Meike Kruse, Petra Möhlmeyer,
Luca Meine, Justin Reck

Personaldienstleistungs-
kaufleute
Personaldienstleistungskaufleute beschaffen
Personal und koordinieren den Personaleinsatz.
Außerdem akquirieren sie Aufträge und betreuen
Kunden.

Carmen Schulte, Andreas Masson,
Kevin Stolle

Bei den beruflichen Weiterbildungen steht bei uns
folgendes auf dem Lehrplan:

Klauenpfleger
Klauenpfleger führen Maßnahmen der Klauenpflege
bei landwirtschaftlichen Nutztieren wie Rindern,
Schweinen oder Schafen durch. Die Ausbildung
findet in Kooperation mit dem „Landwirtschaftlichen
Bildungszentrum Echem“ statt.
Landwirte, die sich zum Klauenpfleger weiterbilden
lassen, haben immer viel zu tun – die Nachfrage bei
uns ist riesig!

Pawel Grzegorz Szewczyk,
Jan Michalak, Nils Elsen

Geprüfter
Personaldienstleistungs-
fachwirt (IHK)
Zurzeit werden zwei unserer Personaldisponenten
bei der Weiterbildung zu Personaldienstleistungs-
fachwirten unterstützt. Der Unterricht findet in den
Abendstunden statt, was nach dem Feierabend sehr
anstrengend sein kann und viel Disziplin erfordert.

René Janssen, Philipp Schätzel

Sonstiges
Flurfördermittelscheine (Staplerscheine),
Schweißkurse,
Ausbildungsschein (IHK)
u. v. m.
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Datenschutz
Was wurde geändert?

iiieit dem 25.05.2018 ist im Europäischen Wirt-
schaftsraum die Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO) anzuwenden. Diese regelt den Um-
gang und die Nutzung personenbezogener Daten
zum Schutz natürlicher Personen.

Um unseren Bewerbern und Mitarbeitern diese
Sicherheit zu gewährleisten, mussten wichtige As-
pekte von uns festgelegt werden, über die alle
Abianter in einem Schreiben in Kenntnis gesetzt
worden sind:

• Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

• Zu welchem Zweck werden die Daten verwendet?

• Wer erhält wann Zugriff auf die personenbezoge-
nen Daten?

• Wann wird die Löschung sämtlicher Infos vorge-
nommen?

• Welche Rechte haben die Beteiligten?

•

•

•

•

•

S Die Forderungen der Verordnung wirken sich natür-
lich auch auf unsere Vorgehensweisen und Aufga-
ben aus. So werden die einen oder anderen bereits
mitbekommen haben, dass WhatsApp nicht weiter
von uns genutzt wird, da sich die Server in den USA
befinden und wir den Datenschutz daher nicht
sicherstellen können.

Außerdem heißt es für jeden noch mehr Unterschrif-
ten einzuholen, noch mehr Eingaben im System
vorzunehmen und noch mehr vorhandene und auch
neue Dokumente zu berücksichtigen. Diesen Auf-
wand nehmen wir gerne in Kauf, denn uns ist es
wichtig, sorgsam und gesetzeskonform mit den
Daten unserer Mitarbeiter, Bewerber, Kunden usw.
umzugehen – getreu dem Motto: „So viele Daten wie
nötig, so wenig Daten wie möglich”.

Bei Fragen und für weitere Infos könnt ihr euch gerne
an wenden.datenschutz@ abiant.de

as Servicenetz reicht von Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern über Nordrhein-Westf-
alen bis nach Rheinland-Pfalz.
Ob Betriebs- und Haushaltshelfer oder Klauen-
pfleger – unsere erfahrenen und qualifizierten Mit-
arbeiter sind ein Gewinn für jeden landwirtschaft-
lichen Betrieb!

Den Bekanntheitsgrad in der Region rund um den
Rhein zu steigern, wird in der nächsten Zeit ein be-
sonderes Augenmerk von Abiant Agrar sein. Es gibt
bereits einen neuen Standort in Hamminkeln – somit
sind die Agrardisponenten direkt vor Ort und können
das bisherige Netzwerk ausbauen und die Kunden
haben einen persönlichen Ansprechpartner!

D

Abiant Agrar
Servicenetz wird ausgebaut

Kontakt
Abiant Agrar GmbH

Elgeringsstege 10
46499 Hamminkeln

Zentrale: 0 49 54 - 89 3 88-200



Noch lange kein Feierabend...
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Vom Stall ins Büro und vom Büro in die Gummistiefel

Um noch einen besseren Einblick in das
ganze Drumherum zu bekommen, ent-
schied ich mich also, eine zweite Aus-
bildung zu beginnen. So fing ich letztes
Jahr die Ausbildung zur Kauffrau für
Büromanagement an und verstärke das
Abiant Agrar-Team!

Und die Zeit vergeht so unglaublich
schnell - schon nächstes Jahr ist meine
Abschlussprüfung…
Wahnsinn!

Nachdem ich den Tag über am Schreib-
tisch gearbeitet habe, schlüpfe ich
abends in meine Arbeitshose und helfe
meinen Eltern.

ey, ich bin Meike Kruse, 21 Jahre alt und bin auf
einem landwirtschaftlichen Betrieb in Spetzerfehn
aufgewachsen – und genau das ist mein Leben!

Meine große Leidenschaft ist die Landwirtschaft!
Klingt schön? Das ist es auch, denn die Tiere zu
versorgen und immer helfen zu können, macht mich
glücklich.

Schon damals, als ich noch ein kleines Mädchen
war, wusste ich, dass die Landwirtschaft etwas ganz
Besonderes für mich ist. Nun denken bestimmt alle,
warum ich das erzähle, aber dieser Kontrast zu
Abiant ist einfach wirklich erzählenswert!

Vom Stall ins Büro und vom Büro in die Gummi-
stiefel! Für viele hört sich das komisch an und das ist
sicherlich auch nicht ganz typisch, aber gerade das
macht die Arbeit bei Abiant für mich so spannend.

Ich kann mich durch meine Erfahrungen bezüglich
meiner ersten Ausbildung zur Landwirtin einfach
perfekt bei Abiant einbringen. Gerade auch im Re-
cruiting – da ich genau weiß, wovon ich rede!

H



Azubis berichten
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Ich übernehme dort die Eigenbestandsbesamung
sowie die Auswahl und Bestellung geeigneter
Zuchtbullen. Bei Bedarf erledige ich auch die Be-
handlung der Kühe und Kälber. Zudem übernehme
ich in arbeitsreichen Zeiten auch gerne die Fütterung
der Kälber und allgemeine Melkarbeiten mit unseren
drei Melkrobotern.

Meine restliche Freizeit verbringe ich gerne mit
Freunden, der Kegelgruppe oder mit den Jungzüch-
tern. Aber selbst da sind landwirtschaftliche Themen
immer aktuell! Die Landwirtschaft lässt mich halt nie
wirklich los.

Ich freue mich sehr auf die Zukunft bei Abiant, da hier
meine Leidenschaft zur Landwirtschaft gefragt ist,
was mich natürlich sehr glücklich macht. Auch so ein
tolles Team wie bei Abiant findet man nicht überall,
was ich zu schätzen weiß!

Geschrieben von: Meike Kruse und Petra Möhlmeyer



Landtage Nord
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Die Abiant Agrar GmbH ist ein Tochterunternehmen der Abiant
GmbH & Co. KG. Die Wurzeln liegen in der Landwirtschaft, und so
kann Abiant Agrar ganz besonders stolz auf die großartige Ent-
wicklung sein. Das Unternehmen betreut Kunden deutschlandweit in
Sachen Agrar-Dienstleistungen.

In den letzten Jahren hat das Team ihr Angebot noch weiter aus-
gebaut – Leistungen wie Betriebshilfe im Auftrag der SVLFG,
Urlaubsvertretung, Personalvermittlung, Spalten und Laufflächen
aufrauen oder Klauenpflege gehören zum umfangreichen Portfolio.

Abiant Agrar: Wer sind wir? Und was machen wir?

agrar

Rückblick

Vom 24. - 27. August 2018 präsentierten sich auf der
rund 130.000 m großen Ausstellungsfläche wie-²

der Aussteller mit Produkten und Dienstleistungen
rund um das Thema Agrar und Freizeit.

Circa 600 Aussteller haben sich auf das riesige
Gelände verteilt – und selbstverständlich war auch
das Abiant Agrar-Team wieder dabei!

Es gab immer mal wieder heftige Regenschauer
zwischendurch, trotzdem wurde die „Erleb-was-

Messe“ sehr gut besucht und es gab teilweise fast
kein Durchkommen mehr!

Auch das Abiant Agrar-Team ist mehr als zufrieden
und konnte viele Kunden- sowie Bewerberge-
spräche führen – so soll es sein!



70. Tarmstedter Ausstellung
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Rückblick

icht nur bei Abiant gibt es dieses Jahr viele
Jubiläen zu verkünden, sondern auch die Tarm-
stedter Ausstellung konnte 2018 einen runden Ge-
burtstag feiern. Norddeutschlands größte Ausstel-
lung für Landleben und moderne Landwirtschaft
konnte vom 6. - 9. Juli 110.000 Besucher verzeich-
nen. Insgesamt fasst das Messegelände 18 ha sowie
750 Aussteller!

Damit sich Abiant Agrar auch zwischen den zahl-
reichen Mitbewerbern „abheben“ konnte, haben wir
uns dieses Mal etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Unser ganzer Stolz ist unser neuer Messeballon mit
einem Durchmesser von drei Metern.

Anfangs war der Aufbau gar nicht mal so einfach und
es musste viel ausprobiert werden, damit der Ballon
auch dablieb, wo er hinsollte (bei dem Wind nicht so
leicht). Letztendlich hatten die Kollegen den Bogen
raus und der Werbeballon erhob sich ca. 20 Meter in
die Höhe.

Die Orientierung auf dem riesigen Gelände war also
kein Problem mehr!

N

Fachmesse Milchvieh- und
Ackerbautage

Rückblick

Mehr als 70 Lieferanten aus der Landwirtschaft
kamen vom 20. - 22. Juli 2018 zusammen, um Milch-
wirtschaft und Ackerbau in diesem großen landwirt-
schaftlichen Gebiet vorzustellen.

Die Besucher konnten sich bei unserem Team über
unsere Agrar-Dienstleistungen, wie z.B. über die
Klauenpflege, die Betriebshilfe oder das Spalten
und Laufflächen aufrauen informieren. Aber auch
viele freie Jobs in der Landwirtschaft wurden be-
worben.

Alles in allem war die Messe sehr erfolgreich, denn
unsere Kollegen konnten viele neue Kontakte knüp-
fen und bereits bestehende Kunden treffen, für die
wir spannende Aufträge übernehmen dürfen.

.143 Besucher kamen zum Haus Vögeding in
Münster-Nienberge, um die Milchvieh- und Acker-
bautage zu besuchen. Und natürlich wollte sich
Abiant Agrar dieses Jahr nicht die Premiere der
Ausstellung entgehen lassen.

6
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Immer schön sportlich bleiben

Fünf raffinierte Fitnessübungen für's Büro

ach einem langen Arbeitstag ist jeder von uns
erschöpft – wie könnte es auch anders sein? Man hat
den Tag damit verbracht, u. a. in einen Bildschirm zu
starren und zu analysieren. Wir haben Kontakte zu
Geschäftskunden oder Mitarbeitern gepflegt. Wir
hatten keine Zeit für ein nahrhaftes Mittagessen und
unser knurrender Magen scheint uns unbedingt
mitteilen zu wollen, dass das Abendessen nicht bis
nach dem Training warten kann.

Das nächste Mal, wenn ihr euch einfach nicht dazu
überwinden könnt, nach der Arbeit noch das Fit-
nessstudio anzufahren, brecht nicht in Panik aus! Ihr
müsst euch nicht zum Fitness nach der Arbeit zwin-
gen – genauso gut könnt ihr an eurem Arbeitsplatz
trainieren. Unsere sportlichen Kollegen aus Emden
haben euch da mal was zusammengestellt.

N

Dies ist eine der effektivsten Konditionsübungen fürs
Büro. Bleibt auf eurem Schreibtischstuhl sitzen und
haltet den Rücken gerade. Jetzt zieht ihr die Knie
nach oben, bis sie über der Stuhlkante schweben.
Haltet sie still, bis eure Bauchmuskeln es nicht mehr
aushalten. Ruht euch aus und wiederholt die Auf-
gabe.

Gut getarnt

Während ihr auf eurem Stuhl sitzt, könnt ihr Bein-
Extensions machen. Hebt eure Füße an, bis eure
Knie ganz durchgestreckt sind. Mit genügend Wie-
derholungen (und möglicherweise dem Zusatzge-
wicht von einem schönen Paar Stiefel), werden eure
Oberschenkelmuskeln bis zum Ende des Quartals in
guter Form sein. Das Beste daran? Was unter dem
Tisch passiert, bleibt unter dem Tisch.

Legt eure Hände in den Schoß, sodass sich die
Handflächen berühren. Verschränkt eure Finger.
Hebt die Arme an, bis sie ausgestreckt sind und eine
Linie bilden. Jetzt zieht ihr die Arme so stark ihr könnt
auseinander, ohne dabei die Finger zu lösen. Ruht
euch aus und wiederholt die Aufgabe. Diese isome-
trische Übung trainiert Schultermuskeln, Trizeps
und Bizeps – und das ohne den Schreibtisch zu ver-
lassen.

Bauchgefühl

Ziehen

Legt eure Hände wieder in den Schoß, aber diesmal
so, dass die Handflächen sich wie bei einem Gebet
berühren. Jetzt drückt ihr eure Hände aneinander.
Ausruhen und wiederholen. Die Übung trainiert
Brustmuskeln, Bizeps und Trizeps. Fitnessstudio-
Mitgliedschaft? Wer braucht denn so was?

Spannt eure Gesäßmuskeln an, während ihr auf
eurem Schreibtischstuhl sitzt. Wechselt zwischen
kurzen und langen Anspannungsphasen. Solltet ihr
einen besonders aufmerksamen Kollegen in eurer
Nähe haben, empfiehlt es sich, auf die längeren,
diskreteren Anspannungsphasen zu setzen.

Sportliche Grüße von eurem Team aus Emden!

Drückeberger

Projekt Po
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Neue Gesichter bei Abiant

Auch das Team von Haus, Hof & Garten hat Ver-
stärkung bekommen: Die Kollegen Michael (Micha)

und Sascha Lange sorgen für Ordnung rund ums
Haus – dabei darf der Spaß natürlich nicht zu kurz
kommen!

n den letzten Wochen konnten wir viele neue Kollegen und Kolleginnen in unserem Team willkommen heißen!
Verstärkt werden wir jetzt von:
I

Sven Dickau

Personaldisponent

Bremervörde

Fabian Imholte
Niederlassungsleiter

Wallenhorst

Bartosz Plewa
EU Recruiter

Luca Meine
Azubi Kaufmann

für Büromanagement

Justin Reck

Azubi Kaufmann

für Büromanagement

Carina Barth
Personalsachbearbeiterin



Rückblick auf den
Jahrhundert-Sommer 2018
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36 Grad und es wird noch heißer…

er Songtext der Band 2Raumwohnung konnte für diesen Sommer passender nicht sein – und dafür musste
man noch nicht mal weit weg! Viele Abianter sind trotzdem viel unterwegs gewesen (wer hätte auch ahnen
können, dass uns ein Jahrhundertsommer bevorsteht...?!) und haben uns diese tollen Fotos zugeschickt.
Falls ihr auch noch in den Urlaub fahrt / fliegt, meldet euch einfach bei uns – wir freuen uns auf noch mehr "Abiant
auf Tour"-Material!

D

marketing@abiant.de
www.facebook.com/abiant.de/
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Im August hatten wir weitere Gründe zu feiern, denn
einige Kollegen können auf 10 Jahre als Abianter
zurückblicken.
Zum einen gratulieren wir (FotoKristijan Varga

links, mit Helm), der zum Team auf der Meyer Werft
gehört. Zum anderen senden wir Glückwünsche an
Jenny Betten (Mitte), die sich aktuell noch in Eltern-

zeit befindet, aber bald wieder die Personalabtei-
lung unterstützt. Außerdem wünschen wir Ljubo

Verner (rechts) alles Gute, die in der Niederlassung
in Geestland als Reinigungskraft tätig ist.
Macht weiter so – die nächsten zehn Jahre laufen
bereits.

Bei uns ist immer was los!
Treue Abianter

Am 23. Juni 2018 hat in Löningen der Remmers-
Hasetal-Marathon stattgefunden, bei dem wir als
Top-Sponsor vertreten waren. Das Event war super
besucht und auch unser Stand ist eine beliebte
Anlaufstelle für alle Besucher und Teilnehmer ge-
wesen.

Der Hingucker und das Highlight vieler Gäste un-
seres Pavillons war die Popcorn-Maschine, die Groß
und Klein mit Süßem versorgte. Während der Fertig-
stellung und auch des Verzehrs des Popcorns
konnte Abiant den Besuchern vorgestellt und unser
Bekanntheitsgrad erhöht werden.

Vielen Dank noch einmal an alle helfenden Hände.
Über die nächsten Veranstaltungen und Events, auf
denen wir vertreten sind, informieren wir euch natür-
lich hier. Schaut aber gerne auch mal bei Facebook
oder auf unserer Homepage vorbei.

Remmers-Hasetal-Marathon

Am 15. September 2018 hat in Stralsund aufgrund des 10-jährigen
Bestehens der Niederlassung eine kleine Feier stattgefunden.
Wir gratulieren recht herzlich zum Jubiläum und berichten in der
nächsten Ausgabe ausführlich darüber.

10 Jahre Abiant Stralsund
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Rätsel

Auflösung WM-Tippspiel
Fußball-Weltmeisterschaft in Russland

hr seid auf der Rätselseite angekommen und na-
türlich haben wir uns auch dieses Mal was Kniffliges
für euch überlegt!
Im Bild haben sich 13 Buchstaben eingeschlichen,
die zusammen einen Begriff aus dem Bereich Land-
wirtschaft ergeben. Das Wort startet mit einem „E“.
Findet ihr die Lösung?

I Schickt uns eure Antworten bis zum 30. November
2018 an .marketing@abiant.de
Zu gewinnen gibt es 4x Kinogutscheine, jeweils im

Wert von 20,- €.
Die Gewinnchancen sind also viermal höher als
sonst – und im Winter geht doch jeder gerne Mal ins
Kino, oder?

Der Gewinner wird per E-Mail be-
nachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Alle eingegangenen
Daten werden bis zum 31. Januar
2019 vernichtet. Keine Weiterleitung
an Dritte. Keine Nutzung zu Werbe-
zwecken.

Wir drücken euch die Daumen
und wünschen ganz viel Spaß
bei der Suche.

iiiiünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft wurde das Abiant-Tippspiel mit 244 Tippern gestartet. An der Spitze
ging es hin und her und insgesamt war es eine sehr starke Tipprunde. Schließlich konnte sich Jennifer
Schlömer mit 163 Punkten durchsetzen und sorgt nun für Stimmung mit ihrem
neuen Makita-Radio. Den zweiten Platz mit 160 Punkten sicherte sich Jürgen
Fischer aus Würselen, der sich über einen Amazon-Gutschein in Höhe von 25 €

freuen durfte. Mit ein bisschen Abstand und 151 Punkten hat sich Stefan
Schwarz aus Hamburg einen Präsentkorb für 15 ertippt.€

Wir wünschen allen Siegern viel Spaß mit den Gewinnen, bedanken uns für die
große Teilnahme, die die Tipprunde so spannend gemacht hat, und freuen uns
schon auf die nächste Tipprunde, in der wir euch hoffentlich wieder alle be-
grüßen dürfen.

P

E
Lösungswort:

Die Auflösung des Rätsels

aus der letzten Ausgabe

lautet: Grillabend.
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Abiant.de
Już od połowy maja nasza strona internetowa jest
online – naszą ofertę skierowaliśmy w pierwszej
linii do osób szukających pracy oraz do apli-
kantów- do tej pory jedynie w języku niemieckim.

Ale to należy już do przeszłości–pracowaliśmy
pełną parą nad stworzeniem stron w języku
polskim.

Na stronie www.abiant.de/pracuje-w-abiant.html
opublikowaliśmy już wiele informacji i ofert pracy w
języku polskim. Zajrzyjcie na nasze strony!

Services
Niewielka grupa osób pracująca w firmie Abiant
zainicjowała projekt unijny. Projekt ma na celu
poszukiwanie pracowników poza terenami Nie-
miec. Nasi koledzy władający językami obcymi
zajmują się nim kompleksowo, a szczególnie
serwisem, np. załatwianiem spraw w urzędach lub
szukaniem mieszkania.

Czy ktoś z waszej rodziny / znajomych poszukuje
zatrudnienia?

Jeżeli tak- aplikacje prosimy kierować na adres
bewerbung-europa@abiant.de lub pod numerem
+49 (0) 151 - 57 29 25 27.

News

Der ABIANTER po Polsku

TOP-JOB

Kommissionierer (m/w/gn)/ Pomocnik na Magazynie (k/m/gn)

Panstwa zadania
• Komisjonowanie Produktow Spozywczych
• Praca przy Pomicy sluchawek Pick-by-Voice

Panstwa Profil
• Doswiadczenie w pracy w magazynie mile widziane
• Panstwa szczegolowa i dokladna praca jest Panstwa Prioritetem
• Rzetelno , zaanga owanie, i motywacja.ść ż
• Gotowosc do pracy na zmiany

Oferujemy
• Sta e zatrudnienie w pe nym wymiarze godzinł ł
• Rekompensata zgodnie z umow zbiorow iGZ i wszelkimi dodatkami, dop atami za dodatkow prac i dop ateą ą ł ą ę ł
do benzyny

• P ace za wi ta i dni Urlopoweł ś ę
• Premia za "Pracownicy rekrutuj pracowników" w wysoko ci 150ą ś €
• Elastyczne konto czasu pracy
• Osobiste i kompetentne wsparcie i porady w kilku j zykach w oddzia ach naszego biura tak jak i u naszychę ł
klientów

• Pomoc w znalezieniu mieszkania
• Odzie robocza i rodki ochrony indywidualnej s bezp atnie wypo yczaneż ś ą ł ż
• Kompleksowe us ugi (oprócz zatrudnienia tymczasowego, bezpo redniego sta u, us ug rolniczych i wieluł ś ż ł
innych) - ka dy znajdzie co dla siebież ś

Czekamy na Panstwa zgloszenia!

Denis Zdancewicz
EU Recruiter

+49 (0) 151 - 57 29 25 27bewerbung-europa@abiant.de
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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. Dezember 2018!
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„DER ABIANTER” ist auch
als PDF-Version im Downloadbereich
zu finden.

Unsere :VORTEILE

Warum lohnt

es sich,

ein Abianter

zu sein?

?


