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VORWORT

ie kälteste aber auch gemütlichste Jahreszeit hat uns schon wieder erreicht. Geht es nach draußen,
packen wir uns dick und kuschelig ein – bleiben wir drinnen, dürfen Kaffee, Tee, eine heiße Schokolade oder
Punsch und Lebkuchen oder Spekulatius natürlich nicht fehlen. Dabei dann die neueste Ausgabe des
ABIANTERS in den Händen zu halten – was kann es Schöneres nur geben?!

In dieser Zeitschrift haben wir wieder in den Niederlassungen nach spannenden Themen Ausschau gehalten
und berichten darüber. Ein aktuelles Thema ist das 10-jährige Bestehen der Niederlassung Cloppenburg,
das am 14. Dezember 2018 gefeiert wird.

Und natürlich dürfen die Themen Weihnachten, Winter und Jahreswechsel nicht untergehen, die wir euch im
Hauptteil schön zurecht gemacht haben.

In diesem Sinne wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Lesen, einen herrlichen Winter und eine
besinnliche Weihnachtszeit!

Euer Abiant-Team

D
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NEWS
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Seit dem 1. Oktober ist es offiziell:
Albert Jan Jongsma ist neuer
Geschäftsführer der Genossen-
schaft 'Coöperatie voor Agrari-
sche Bedrijfsverzorging Abiant
U.A.' und der 'Abiant Holding
B.V.'.

Albert Jan ist somit, zusammen
mit dem Geschäftsführer der Hol-
ding für Finanzen und IT Rutger
Dijsselhof, eigenverantwortlich
für die Gesamtpolitik und die Wei-
terentwicklung unserer Organi-
sation zuständig.

IJsbrand Havinga ist als Allge-
meiner Geschäftsführer der Abi-
ant Holding und Geschäftsführer
der Genossenschaft zurückge-
treten, er ist aber weiterhin bei
Abiant beschäftigt. Er wird nun
beratend, coachend und operativ
für uns in Deutschland tätig sein.

Wechsel in
der Holding

Mitarbeiter
erhalten
Abiant-Rucksäcke

Seit Kurzem bieten wir allen Mit-
arbeitern, die einen Monat oder
länger für uns tätig sind, die Mög-
lichkeit, einen Rucksack für die
Arbeit zu nutzen.
Praktisch! So hat man immer
alles dabei!

Seit Kurzem gibt es ein neues
Video über die vielen, vielen Vor-
teile für unsere Abianter. Besucht
unseren YouTube-Kanal:

Video

Neue Wandkalender 2019
Die neuen Wandkalender sind
frisch aus dem Drucker gekom-

men und schmücken ab 2019
kahle Wände!

Ausgabe 8 - Dezember 2018

Was gibt‘s Neues?

https://bit.ly/2PS0GcQ
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Aus den Niederlassungen
Westerstede: Mitarbeitergewinnung bei Nordfrost

m 16. Juli 2018 startete der Werkvertrag bei
Nordfrost.

Seitdem haben wir gute Mitarbeiter gewinnen und an
uns binden können, denn ob Anmeldung bei der
Stadt, Kontoeröffnung oder andere Sorgen, die Mit-
arbeiter kommen jetzt gerne auf uns zu.

Dies macht sich jetzt auch bei neuen Bewerbungen
bemerkbar. Einer unserer Mitarbeiter hat seinen
Sohn aus Moldawien geholt und ein anderer hat
seinen Freund mitgebracht.

Des Weiteren bekommen wir sogar Anfragen von
ihren Bekannten, welche momentan in Griechen-
land verweilen.

Durch unseren fairen und guten Umgang mit den
Mitarbeitern haben wir es geschafft, die Bekanntheit
von Abiant sogar über die Grenzen hinaus nach
Moldawien zu steigern.

A



Aus den Niederlassungen
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ii„achdem Geestland und auch Stralsund auf das 10-jährige Bestehen der Niederlassung zurückblicken konn-
ten, darf im Dezember 2018 auch das Team in Cloppenburg kräftig feiern – und ihr seid selbstverständlich herz-
lich eingeladen!

N

Cloppenburg: Es wird gerundet!

ii„ach nun nicht ganz sechseinhalb (!) Jahren musste
sich die Niederlassung in Cloppenburg schweren
Herzens von Kurt Thedieck trennen, denn Kurt ist
seit dem 1. Oktober 2018 wohlverdienter Rentner.
Seit 2012 an unserer Seite hat uns Kurt zu Beginn als
Lager-Mitarbeiter unterstützt. Über einen kurzen
Umweg über die Lebensmittelbranche ist er an-
schließend als Maschinen- und Anlagenführer in
einer Ziegelbrennerei tätig gewesen. Zuletzt war er
als Produktionshelfer im Tischlerbereich eingesetzt.

Mit Kurts Verabschiedung verlieren wir einen zuver-
lässigen, hilfsbereiten und fleißigen Mitarbeiter.

Lieber Kurt, wir bedanken uns für die treue und lang-
jährige Zusammenarbeit und wünschen dir alles
Gute und vor allem Gesundheit für deinen neuen
Lebensabschnitt.

N

Cloppenburg: Verabschiedung in den Ruhestand – Kurt Thedieck

Datum

14. Dezember 2018

Location

Abiant Personal GmbH

Osterstr. 41

49661 Cloppenburg

Zeit

10:00 - 16:00 Uhr

Anmeldung

cloppenburg@abiant.de oder

0 44 71 - 18 0 48-0

EINLADUNGEINLADUNG
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Aus den Niederlassungen
Stralsund: 60. Geburtstag – Günther Jakubick

eit 2014 steht uns Günther Jakubick mit Rat und
Tat zur Seite. Zu Beginn im Einsatz beim Kunden,
wechselte er nach einiger Zeit den Bereich und ist
seitdem als Hausmeister für unsere Niederlassung
zuständig. Dabei hilft er bei allen anfallenden
Herausforderungen und Problemen und scheut sich
auch nicht, als Putzfee mit anzufassen. Er ist immer
da, wenn man ihn braucht und wird in Fachkreisen
liebevoll „Goldschatz“ genannt. Um ihm DANKE
für die Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft zu

S sagen, kam uns sein
60. Geburtstag genau
richtig. Wir überreich-
ten ihm ein kleines
Präsent und gratulier-
ten Günther herzlich.
Auf dass er uns noch
lange erhalten bleibt.

Stralsund: Verabschiedung in die

wohlverdiente Altersrente – Karin Beu

m 21. September 2018 haben wir unsere Mitarbei-
terin Karin Beu in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Frau Beu war seit 2016 in der Reini-
gung eingesetzt und hat maßgeblichen Anteil am
Gelingen und an der Fortführung der bestehenden
Werkverträge. Ihre Einsatzbereitschaft und Zuver-
lässigkeit zeichneten sie besonders aus.

A

Auch die Kollegen, die seit 2016 mit ihr zusammen-
gearbeitet haben, wollten bei der Verabschiedung
dabei sein und überreichten ihr als Dankeschön für
die schöne Zeit ein kleines Geschenk.
Wir wünschen Karin Gesundheit sowie eine schöne
Zeit und hoffen, dass sie uns in guter Erinnerung
behält.
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Aus den Niederlassungen
Stralsund: 10 Jahre Niederlassung Stralsund

ie allen wahrschein-
lich bekannt ist, sind wir
seit langem im Bereich
Schiffbau unterwegs.

Bereits im Jahr 2000 ist das Know-How, das in Neer-
moor angesammelt und erarbeitet worden ist, Rich-
tung Stralsund weitergetragen worden. Abiant sollte
ausgebaut werden – warum dann nicht die bisheri-
gen Erfahrungen dafür ausnutzen?

Gesagt – Getan: aus einem kleinen Büro in der
Wasserstraße in Stralsund heraus wurde Kontakt zu
den Werften aufgenommen und nach nicht allzu
langer Zeit konnten die ersten Erfolge und Aufträge
verzeichnet werden. Es folgte die Einrichtung eines
Inhouse-Büros auf einer Werft und der Ausbau des
Geschäfts im handwerklichen Bereich sowie in der
Reinigungsbranche.

Im Jahr 2007 waren schließlich alle Kapazitäten des
Büros aufgebraucht und es musste eine Verände-
rung her. Auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten
stand die Geschäftsführung unter anderem Am
Langendorfer Weg 28b im Laden eines Kamin- und
Ofenbauers, der diesen verkaufen wollte. Nach
kurzem Zurechtfinden und Begutachten fiel das
Gebäude in die engere Auswahl. 2008 wurde sich
schließlich für das Kamingeschäft entschieden, in
dem jedoch noch ein kleiner Umbau nötig war.

Im Anschluss an die Fertigstellung – ein Kamin ist er-
halten geblieben (Foto unten) – wurde die Nieder-

lassung in den neuen vier Wänden mit viel Energie
und Motivation weiter auf- und ausgebaut. Bis heute
stehen die Kollegen vor Ort den Mitarbeitern aus
dem großen Einzugsgebiet mit Rat und Tat zur Seite.

Zum 10-jährigen Bestehen der Niederlassung wurde
zum „Tag der offenen Tür“ geladen. Der Einladung
folgten Mitarbeiter und Kunden, die Spaß hatten und
mit denen gute Gespräche geführt wurden. Ein biss-
chen Musik, Getränke und Leckeres aus dem Back-
ofen und vom Grill für Groß und Klein haben zu der
angenehmen Stimmung beigetragen. Die Bastel-
und Malstraße für die Kinder wurde ebenfalls gut
angenommen.

Als Dankeschön
wurde von den Mit-
arbeitern ein Ku-
chen im Abiant-De-
sign gebacken und
an das Kollegium
überreicht.

Auf diesem Weg
gratulieren wir der
Niederlassung noch
einmal nachträglich
zum 10-jährigen Be-
stehen und wün-
schen für die Zu-
kunft alles Gute.

W
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Neuer Look bei
Abiant Agrar

Jetzt frischer & bunter

anu? Was ist das denn? Wir waren kreativ und
haben Farbe ins Spiel gebracht!

Aber uns ging es nicht nur um mehr Farbe, sondern
auch darum, unsere vielfältigen Agrar-Dienstleistun-
gen noch besser darzustellen. Jedes Symbol steht
für eine bestimmte Leistung – Spalten und Laufflä-
chen aufrauen, Klauenpflege, Betriebshilfe, Haus,
Hof & Garten und die Personalvermittlung.

Den neuen Folder haben wir euch übrigens zum
Stöbern mit in diese Ausgabe gelegt.

N
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Unser Agrar-Team
braucht Verstärkung!

Wer wird gesucht?

Fachkräfte aus der Milchvieh-, Schweine- oder Geflügelhaltung für die Betriebshilfe
- Melker
- Herdenmanager
- Landwirtschaftliche Helfer auf Teilzeit oder 450,- - Basis€
- Landmaschinenführer
- Klauenpfleger
- Handwerklich geschickte Helfer für das Aufrauen von Spalten und Laufflächen
- Helfer für Haus, Hof & Garten
- Reinigungskräfte für Ferienwohnungen (Nordseeküste)

Was sollten die Bewerber mitbringen?
- Führerschein Klasse B erforderlich, Klasse T für den landwirtschaftlichen Bereich wünschenswert
- Führerschein Klasse BE wäre für Haus- Hof & Garten wünschenswert
- Die Reinigungskräfte benötigen nur den B Führerschein
- PKW (für die Betriebshelfereinsätze kann über einen Firmenwagen gesprochen werden)
- Reisebereitschaft für landwirtschaftliche Helfer, Klauenpfleger und Betriebshelfer sowie für Gärtner
- Gute Deutschkenntnisse

Je nach Qualifikationen können wir natürlich in den verschiedensten Aufgabenbereichen schauen.

Welche Vorteile haben die Mitarbeiter?
- Unbefristete Arbeitsverträge
- Leistungsgerechte Vergütung nach dem AGE-Tarifvertrag und ggf. Zulagen

(Fahrgeld bzw. Firmenwagen)
- Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld
- Abwechslungsreiche Tätigkeiten in den verschiedenen Berufszweigen
- Vermittlungsprämie „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ in Höhe von 150 €
- Personalvermittlung zur Festanstellung bei unseren Kunden

Mehr Informationen

erhaltet ihr hier: Abiant Agrar GmbH

Borgwardring 3
26802 Moormerland

� 0 49 54 – 89 3 88-200
bewerbung-agrar@abiant.de�

www.abiant-agrar.de�
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Ach, du schöne
Winterzeit!
Nach dem unglaublich

heißen Sommer und dem

warmen, goldenen Herbst,

kommen wir jetzt zu der

gemütlichen Zeit des

Jahres – dem WINTER!

„Fröhliche Weihnacht überall!“
Tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
„Fröhliche Weihnacht überall!“

Tönet durch die Lüfte froher Schall.

Spenden statt Schenken
Auch in diesem Jahr werden wir
wieder spenden statt schenken. Wir
unterstützen Menschen mit einer
Behinderung durch eine Spende an
„Aktion Mensch e.V.”

„Das wir gewinnt!“



Last-Minute-Geschenke,
die Heiligabend retten!
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igentlich sollten die Geschenke schon längst besorgt sein, aber irgendwas kam immer wieder dazwischen.
Und jetzt muss es (mal wieder) schnell gehen. Keine Panik – wir haben ein paar Ideen!
E

Zubereitung
1. Vorbereiten: Backblech mit Backpapier belegen. Backofen vorheizen. Ober-/Unterhitze: etwa 180°C, Heißluft: etwa 160°C
2. Knetteig: Mehl mit Backpulver in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer
(Knethaken) zunächst auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu einem Teig verarbeiten. Teig anschließend auf leicht
bemehlter Arbeitsfläche zu einem glatten Teig verkneten.
3. Aus dem Teig bleistiftdicke Rollen formen, in 4-5 cm lange Stücke schneiden, die Enden etwas dünner rollen und zu
Hörnchen geformt auf das Backblech legen. Backen. Einschub: Mitte, Backzeit: etwa 10 Min.
4. Bestreuen: Die Kipferl mit dem Backpapier vom Blech ziehen, auf dem Papier zusammenschieben. Puderzucker sieben,
mit Vanillin-Zucker mischen und die heißen Kipferl sofort nach dem Backen damit etwas bestreuen. Kipferl erkalten lassen
und dann nochmals bestreuen.

Vanillekipferl
Zutaten

Knetteig:

Zum Bestreuen:

200 g Weizenmehl
1 Msp. Backpulver
100 g Zucker
1 Pck. Vanille-Zucker
1Ei (Größe M)
125 g weiche Butter o. Margarine
etwa 50 g Puderzucker
1 Pck. Vanille-Zucker

Foto:
Über ein persönliches Geschenk

freuen sich viele. Und wer erinnert
sich nicht gern an einen
gemeinsamen Moment -

etwa im Urlaub oder auf der
letzten Familienfeier.

Einladung zum Essen:
Ob Italiener, Grieche oder Vietnamese:
Im Restaurant schlemmen viele gern.

DIY:
Seife, Schokolade, Öle,
Kekse, Backmischungen

Gutscheine:
Kinobesuch, Wellnesstag,

Konzert- oder Theatertickets ...

Tankstelle:
Wenn an den Feiertagen die Läden

geschlossen sind, hat die Tankstelle
noch offen. Und dort gibt es nicht nur
Benzin. Sekt oder Wein stehen immer
im Getränkeregal. Die ein oder andere
Tankstelle hat Blumen im Sortiment.

Wer Glück hat, findet neben den
Zeitungen und Zeitschriften

auch Bücher.



Umfrage zur Homepage
www.abiant.de
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Auswertung

Vor einiger Zeit hat das Marketing eine Umfrage ge-
startet. Befragt wurden Abianter aus der Zentrale
und den Niederlassungen. Die Umfrage beinhaltete
Fragen zu unserer neuen Homepage (www.abiant.
de) – sowohl inhaltlich als auch gestalterisch. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen! Eine verkürzte
Auswertung könnt ihr hier nachlesen.

Wie findest du den Gesamtauftritt der

Homepage?

33,33 % Sehr gut 0 % Nicht so gut
66,67 % Gut 0 % Überhaupt nicht gut

Ist dir die Orientierung leichtgefallen?

51,85 % Ganz ok 0 % Könnte besser sein
48,15 % Ja 0 % Nein, gar nicht

Wie beurteilst du die Qualität der Inhalte?

3,70 % Schon okay, könnte aber besser
77,78 % Gut 0 % Schlecht
18,52 % Sehr gut 0 % Sehr schlecht

Wie findest du die Suche im Jobportal?

82,14 % Gut
14,29 % Durchschnittlich
3,57 % Umständlich

Gibt es etwas, dass du vermisst? Hast du allge-

meine Verbesserungsvorschläge?

Aus 8 Antworten konnten wir schließen, dass der
Newsbereich mit auf die Startseite integriert werden
soll. Und zack – umgesetzt! :-)

Stand 13.09.2018

Wollt ihr uns auch eure Meinung sagen?
Wir freuen uns über jegliche Kritik

(positiv/negativ)!
� marketing@abiant.de

0 49 54 – 89 3 88-150�



Recruiting
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Kurze Bewerbungswege

ufgepasst! Um es unseren Bewerbern so leicht
und unkompliziert wie möglich zu machen, haben wir
unsere Bewerbungsformulare auf der Homepage
überarbeitet und beschreibbare Dateien zur Verfü-
gung gestellt.

Beim Bewerbungsformular, das bei jeder Stellen-
anzeige über „Jetzt bewerben“ erreicht werden kann,
sind nur vier Felder auszufüllen. Außerdem können

eine Nachricht verfasst und
Unterlagen optional hochge-
laden werden.

Noch schneller geht's beim
Kurzbewerbungsformular.
Es ist direkt neben jeder
Stelle zu finden und es sind
noch weniger „Klicks“ erfor-
derlich.

Um einen ordentlichen ersten Eindruck bei der Be-
werbung zu hinterlassen, sollten aussagekräftige
Unterlagen versendet werden. Um dabei zu unter-
stützen, haben wir unter „Bewerbungstipps“ Check-
listen erstellt, die die wichtigsten Bestandteile einer
Bewerbung aufzeigen.

Außerdem gibt es Vorlagen für ein Deckblatt, ein Be-
werbungsanschreiben und einen Lebenslauf, die auf
dem eigenen PC abgespeichert und im Anschluss
bearbeitet werden können. Vollständig angepasst
können diese dann in der nächsten Bewerbung
direkt an Abiant geschickt werden.

Wir hoffen, dass diese Tipps hilfreich sind und wün-
schen viel Erfolg bei der Jobsuche oder beim Weiter-
geben der Information an Freunde und Bekannte.

Die 150 -Prämie der Aktion „Mitarbeiter werben€
Mitarbeiter“ habt ihr ja sicherlich nicht vergessen (bei
Fragen stehen die Niederlassungen sonst gerne zur
Verfügung).

A

Wie nehmen an einer Studie zum Thema „Erwartungshaltung von Bewerbern bei Stellenanzeigen“ teil und
würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr euch 10 Minuten Zeit nehmt und die Fragen beantwortet (bis zum
15.12.2018). Unter allen Teilnehmern wird ein Amazon-Gutschein in Höhe von 50,- EUR verlost. Dazu bitte
einfach nach der Teilnahme eine E-Mail an marketing@abiant.de schicken. Hier reicht das Stichwort "Studie
2018". Dankeschön im Voraus.

Wie können wir uns verbessern?

Link zur Umfrage: www.abiant.de/detail-news/ihre-meinung-ist-gefragt.html

DECKBLATT

Vorlagen

ANSCHREIBEN LEBENSLAUF
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Unterstützung der Aktion „Marlon“

m 2. September 2018 fand eine großartige Veran-
staltung im Ammerland statt. Hinter der Aktion „Mar-
lon“ steckt ein kleiner Junge, der an einer Autismus-
Spektrumsstörung erkrankt ist und im Leben bisher
nicht ganz so viel Glück hatte.

Aufgrund dieser Krankheit fällt es ihm schwer,
soziale Kontakte zu knüpfen und große Menschen-
ansammlungen bereiten ihm Angst. Und genau
diese Überreizungen führen zu den sogenannten
Overloads. Diese Menschen haben in solchen Mo-
menten keine Kontrolle über ihr Verhalten und fan-
gen an, sich selbst zu verletzen, schlagen mit dem
Kopf gegen die Wand oder beißen sich.

In dieser Zeit braucht Marlon seine Bezugspersonen
ganz besonders, um wieder mehr Kontrolle über
seinen Körper zu bekommen. Doch für Außenste-
hende ist diese Situation oft erschreckend und man
weiß nicht so recht, wie man nun mit diesem Men-
schen umgehen soll. Aus diesem Grund musste
Marlon schon in seinen jungen Jahren viele Einrich-
tungen wie Kindergarten, Schule und so weiter
wechseln. Marlon fühlt sich abgelehnt, nicht geliebt
und abgeschoben ...

A

Herzenswünsche

Deswegen haben seine Eltern diese wundervolle
Aktion „Marlon“ ins Leben gerufen! Es wurde die
„Wunschmesse“, eine Charity-Veranstaltung, orga-
nisiert, bei der jeder Aussteller - so auch Abiant -
einen Beitrag gespendet hat, um Marlons Herzens-
wunsch erfüllen zu können. Marlon soll ein Gefühl
von Sicherheit, Schutz und bedingungslose Freund-
schaft, gepaart mit Liebe zu spüren bekommen. Und
was eignet sich dort besser als ein Autismus-Assis-
tenzhund?

Diese Tiere wurden für solch besondere Menschen
trainiert und sind somit die besten Begleiter! Durch
die lange Ausbildungszeit und perfekte Eignung für
diese spezielle Aufgabe kostet ein solcher Hund bis
zu 26.000 . Eine Summe, die für eine Familie allein€
nicht aufzubringen ist. Die Wunschmesse hat Marlon
diesen Herzenswunsch erfüllt und gemeinsam mit
allen Spendern wurde eine Summe von 29.000 er-€
reicht! Juhu, wir freuen uns sehr!

Wir wünschen Marlon und seiner Familie alles Gute
und ganz viel Spaß mit dem Hund!
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Azubis berichten
Der neue Alltag im Berufsleben

uca und Justin, unsere neuen Auszubildenden zum Kaufmann für Büromanagement, berichten in dieser
Ausgabe von ihrem Weg zu Abiant und der Anfangsphase ihrer neuen Herausforderung. Wir wünschen beiden
weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei der Ausbildung.

L

Luca
Ich bin sehr gut bei Abiant angekommen, obwohl ich
nie gedacht hätte, dass ich einmal in einem Büro lan-
den würde! Ich hatte 2016 eine Ausbildung zum
Land- und Baumaschinenmechatroniker begonnen,
aber konnte diese aufgrund eines Verkehrsunfalls
2017 nicht beenden. Nun hatte ich mich gefragt –
was kommt jetzt? Ich hatte viele Besuche bei der
Agentur für Arbeit und bei der Rentenversicherung,
doch es kam nie etwas Sinnvolles heraus. Dann wur-
de ich zu einem Praktikum bei dem Betrieb North
West Crewing eingeladen, doch es passte nicht und
ich wurde auf Abiant aufmerksam. Ich hatte mich
informiert und beworben, wurde zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen und hatte dort schon
einen positiven Eindruck! Es wurde entschieden,
dass ich meine neue Ausbildung hier bei Abiant be-
ginnen darf und es passt bis jetzt sehr gut. Ich kann
mich hier gut einbringen und bin zur Zeit in der Per-
sonalabteilung und in der Finanzbuchhaltung tätig.
Ich hoffe, dass die Zeit hier weiterhin gut verlaufen
wird und ich diese Ausbildung gut abschließen kann.

Justin
Hallo zusammen,
mein Name ist Justin,
ich bin 19 Jahre alt und
komme aus Moormer-
land. Am 06.08.2018
habe ich die Ausbil-
dung zum Kaufmann
für Büromanagement
hier bei Abiant in
Moormerland zusam-
men mit Luca ange-
fangen. Am Anfang
durfte ich ein wenig in
die Sachbearbeitung
reinschnuppern und schon die eine oder andere
Sache wie z.B. das Anlegen von Akten oder das
Eingeben von Stundenscheinen kennenlernen.
Außerdem darf ich montag- und dienstagvormittags
im Fuhrpark unterstützen. Dazu gehören die Bear-
beitung der Zeugenfragebögen, das Ausfüllen von
Übergabeprotokollen und Vollmachten für neue
Leasingfahrzeuge, die Erstellung und Löschung von
Tankkarten, Unterstützung bei Fahrzeugübergaben
und das Kopieren von Unterlagen. Mittwochs bin ich
in der Berufsschule der BBS 1 in Leer. Dort müssen
wir unter anderem am Ende des Halbjahres unser
Unternehmen vorstellen, wofür ich bereits viele
Informationen sammeln konnte. Am Donnerstag darf
ich mich dann den Tätigkeiten der Sachbearbeitung
stellen und versuche das Team so gut wie möglich
zu unterstützen. Am Freitag ist dann wieder die Be-
rufsschule dran.
Ich hoffe, dass ich noch vieles kennen und vor allem
lernen kann, hier bei Abiant, denn mir bereiten nicht
nur die Arbeit, sondern auch die netten Kollegen eine
Menge Freude an meiner Ausbildung.



„Heute schon an morgen denken...”
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– Anzeige Investmentkontor Oldenburg –

Mehr Sicherheit im Ruhestand mit zusätz-

licher Vorsorge
Sie als ABIANTER wissen, dass die gesetzliche
Rente im Ruhestand nicht mehr ausreichen wird.
Deshalb ist es heutzutage besonders wichtig, mög-
lichst früh mit der Vorsorge zu beginnen. Die gute
Nachricht: Der Staat unterstützt die Eigenvorsorge -
mit Steuervorteilen und Zuschüssen. Diese staat-
liche Förderung ist der neue Zins!

Staatliche Zulagen und Steuervorteile geben der
geförderten Altersvorsorge kräftigen Rückenwind -
vor allem in Verbindung mit einer hohen Renten-
garantie, die aus der angesparten Summe eine
attraktive, monatliche Rentenzahlung macht.

Doch viele Arbeitnehmer lassen diese Chance ver-
streichen und verschenken damit bares Geld. Für
Sie als ABIANTER, die heute im Berufsleben ste-
hen, ist eine zusätzliche Vorsorge neben der gesetz-
lichen Rente jedoch unverzichtbar.

Auf den richtigen Partner kommt es an
Neben der Berücksichtigung der persönlichen
Lebenssituation und der eigenen Wünsche und
Ziele ist es für Sie wichtig, einen leistungsstar-
ken Anbieter auszuwählen, damit die Zusatz-
rente sicher ist. Besonders lukrativ ist es, wenn
Sie Sparformen wählen, bei denen der Staat
mithilft. Eine gute Möglichkeit für viele ist das
„Riestern“. Eine weitere attraktive Variante ist
die betriebliche Altersvorsorge (bAV).

Nachstehend stellen wir Ihnen die beiden Al-
ternativen kurz vor:

Riester-Rente:

Zusatzrente mit Zuschüssen vom Staat
Auch als Riester-Sparer profitieren Sie gleich
zweifach: Sie müssen nur einen Teil des Auf-
wands für die Versicherung selbst überneh-
men. Vom Staat erhalten Sie außerdem Zu-
lagen und können Steuern sparen. So lässt
sich schon mit einem geringen Eigenbeitrag
eine zusätzliche Rente schaffen.

Vorteile auf einen Blick:

– Gut planbare, sichere, lebenslang gezahlte
Zusatzrente

– Staat beteiligt sich an Beitragszahlungen
– Flexibel bleiben: sowohl Geldrente als auch

Wohneigentum möglich

bAV-Direktversicherung:

Entgelt umwandeln und Steuern sparen
Mit der Condor-Direktversicherung können wir Ihnen
eine attraktive Zusatzrente anbieten. Der Staat un-
terstützt mit attraktiven Steuer- und Sozialversiche-
rungsvorteilen beim Ansparen. Ein Teil der laufen-
den Bezüge, Sonderzahlungen oder vermögens-
wirksamen Leistungen wird in Beiträge zur bAV um-
gewandelt und fließt in die Direktversicherung.



19

Vorsorge
– Anzeige Investmentkontor Oldenburg –

Die Lebenserwartung steigt, die gesetzliche Rente sinkt

Das Prinzip der gesetzlichen Rentenversicherung ist eigentlich eine gute Idee: Es basiert auf dem soge-
nannten Generationenvertrag zwischen der beitragszahlenden und der rentenbeziehenden Generation. Die
monatlichen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung sollen der Finanzierung der laufenden
Renten dienen.
Dieser Generationenvertrag funktioniert jedoch von Jahr zu Jahr weniger. Wegen niedriger Geburtenraten
und steigender Lebenserwartung müssen immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren.
Während heute noch – rechnerisch – rund drei Personen im Alter von 20 bis 64 auf eine Person ab 65 Jahren
kommen, wird das Verhältnis in 20 Jahren nur zwei zu eins betragen (Quelle: Bundesministerium für Arbeit
und Soziales).
Darüber hinaus werden wir immer älter – was an sich überaus erfreulich ist. Nur steigt mit der Lebenser-
wartung auch der Vorsorgebedarf.

Für Sie, die heute im Berufsleben stehen, wird im Ruhestand die staatliche Rente deshalb allein nicht mehr
ausreichen. Zur Ergänzung der gesetzlichen Rente ist daher die Eigenvorsorge unverzichtbar.

Arbeitnehmer profitieren davon, dass die Beiträge
(bis zu einer bestimmten Höhe) steuer- und sozial-
abgabenfrei aus dem Bruttoeinkommen angespart
werden.

Vorteile auf einen Blick:

– lebenslange garantierte Altersrente
– flexibler Rentenbeginn
– lebenslange Rente oder einmalige

Kapitalauszahlung wählen
– Steuern und Sozialabgaben sparen

Welche Lösungen für Sie optimal sind, lässt sich am
besten in einem individuellen Beratungsgespräch
mit uns klären.

Wir können Ihnen mit einem unserer finanzstarken
Partner, der Condor Lebensversicherung, zuverläs-
sig und langfristig Leistungsversprechen erfüllen.
Die Vorsorgelösungen der Condor gehören zu den
Besten am Markt.
Sprechen Sie uns an!

Jan Theilmann und Björn Tost
Investmentkontor Oldenburg
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Rätsel
s ist Rätselzeit! In dieser Ausgabe gibt es ein mit

unserem Logo gefülltes Gitter, in dem sich jedoch
acht Fehler eingeschlichen haben. Findet ihr alle
falschen Logos?

Sendet die jeweiligen Bezeichnungen der Felder (z.
B. A1), in denen ihr die fehlerhaften Logos gefun-
den habt, bis zum 31. Januar 2019 per E-Mail an
marketing@abiant.de.

E Zu gewinnen gibt es einen IKEA-Gutschein im Wert
von 80,- EUR.

Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Alle eingegangenen Daten werden bis zum 31.
März 2019 vernichtet. Keine Weiterleitung an Dritte. Keine
Nutzung zu Werbezwecken.

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

Die Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe lautet: Erntedankfest.
Der Gewinner wurde von uns benachrichtigt.
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Zmiany w Zarz dzieą
Od 01. pa dziernika wiadomo ci oficjaln jestź ś ą ą
ju przej cie przez Alberta Jana Jongsm stanoż ę ę -
wiska prezesa sp dzielni Coöperatie voor Agrarół ‘ -
ische Bedrijfsverzorging Abiant U.A. i Abiant Hol‘ ‘ -
ding B.V. .‘

Albert Jan jest tym samym odpowiedzialny wraz z
prezesem Holdingu od Finans w i IT Rutgeremó
Dijsselhofem za ca polityk firmy i dalszy rozw jłą ę ó
naszej organizacji.

IJsbrand Havinga odst pi z funkcji prezesa firmyą ł
Abiant Holding i sp dzielni, ale jest w dalszymół
ci gu zatrudniony w firmie Abiant. B dzie oną ę
pracowa dla firmy Abiant w Niemczech jakoł
doradca, trener i specjalista w sprawach strate-
gicznych.

Datki zamiast prezentów

R wnie   i w tym roku rezygnujemy z przesy aniaó ż ł
prezent w na rzecz datk w. Wspieramy osoby zó ó
upo ledzeniem poprzez datki na akcj „Aktionś ę
Mensch e.V.“

„DAS WIR GEWINNT!“

("Akcja cz owiek"ł
„WYGRYWA - MY!")

News

Der ABIANTER po Polsku

Pracownicy otrzymują
plecaki Abiant

Od niedawna oferujemy naszym pracownikom,
zatrudnionym u nas od miesi ca lub d u ej,ą ł ż
mo liwo korzystania z plecak w.ż ść ó

Praktyczne! W taki spos b mo na mie zawszeó ż ć
wszystko przy sobie!

Życzenia

Ś ąwi teczne

Nie wszyscy maj wolneą
podczas wi t …ś ą
Wiele os b w gastronomii,ó

produkcji i w sprzeda y musi pracowa . R wnie iż ć ó ż
niekt rzy pracownicy Abiant nie b d moglió ę ą
skorzysta ze spokojnych wi t. Potrafimy toć ś ą
doceni i dzi kujemy za wspania e zaanga oć ę ł ż -
wanie!

Dzi kujemy r wnie wszystkim pracownikom zaę ó ż
dobr wsp prac w roku 2018 i yczymy Weą ół ę ż -
so ych wi t oraz Szcz liwego Nowego Roku!ł Ś ą ęś
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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

Weihnachtsgrüße
Nicht alle haben an den Feiertagen
frei… Viele in der Gastronomie, in der
Produktion oder im Verkauf müssen
arbeiten. Auch einige Abianter werden
nicht ganz so besinnliche Tage haben.
Wir wissen das sehr zu schätzen und
bedanken uns für den tollen Einsatz!
In diesem Sinne danken wir allen Mit-
arbeitern für die gute Zusammenarbeit 2018 und wün-
schen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!



Die nächste Ausgabe

„Der ABIANTER” erscheint

am 1. März 2019!
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Wenn‘s alte Jahr erfolgreich war,

dann freue dich aufs neue.

Und war es schlecht,

ja dann erst recht.

Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker
(Relativitätstheorie), 1921 Nobelpreisträger

„DER ABIANTER” ist auch als
PDF-Version im Downloadbereich
zu finden.


