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V RWORT

es gibt viel zu berichten!

Nicht nur in den Niederlassungen ist viel passiert bzw. wird viel passieren, sondern auch im Hauptsitz gibt es
spannende Neuigkeiten. Es werden beispielsweise unsere – gefühlt meterhohen – Papierberge dadurch ver-
mieden, dass wir nun die Personalakten digitalisiert haben. Das bedeutet mehr Transparenz und einen besseren
und schnelleren Überblick für alle Mitarbeiter, die daran arbeiten.

Und auch der iGZ kann Positives verkünden: Die Zuschläge wurden in einigen Branchen, wie in der Gebäude-
reinigung und im Elektrohandwerk, seit dem 01. Januar 2019 erhöht. Zudem steigen die Zeitarbeitslöhne ab dem
01. April in Westdeutschland um 2,8 Prozent und in Ostdeutschland um 4 Prozent. Der Mindestlohn liegt damit mit
9,79 Euro (West) bzw. 9,49 Euro (Ost) weiterhin weit über dem gesetzlichen Mindestlohn von 9,19 Euro.
Um euch einen Überblick zu geben, haben wir die aktuellen Tarife, Branchenzuschläge und die wichtigsten News
auf dem Arbeitsmarkt in einem Sonderheft zusammengefasst.

Das Hauptthema dieser Frühlingausgabe ist die derzeitige Kampagne des iGZ – „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ Hier
geht es um echte Gesichter mit echten Geschichten. Der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt und erzählt, warum
Zeitarbeit für ihn eine gute Wahl ist. Wir sind überwältigt, wie viele Mitarbeiter wir für diese Kampagne gewinnen
konnten – und diese besonderen Charaktere mit ihren einzigartigen Stories wollen wir euch gerne vorstellen.
Sprecht uns an, wenn ihr auch mitmachen möchtet! Je mehr, desto besser!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, einen schönen Frühling und frohe Ostern.

Euer Abiant-Team

Liebe Abianter,
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2 Jahre „Der ABIANTER”

ie die Zeit verfliegt…
Vor knapp zwei Jahren haben wir unsere Mitarbeiter-
zeitschrift „Der ABIANTER“ ins Leben gerufen. Seitdem
sind bereits neun Ausgaben veröffentlicht worden, in
denen über News aus den Niederlassungen, aus dem
Hauptsitz und über Kundenunternehmen berichtet wur-
de. Aber auch Neuigkeiten vom Arbeitsmarkt, verschie-
dene Freizeitthemen, Fitness-Tipps und leckere Rezepte
sind nicht zu kurz gekommen.

Der ABIANTER ist ein wichtiges Instrument der internen
Kommunikation, welches wir nicht mehr missen möchten.
Auch online können alle News rund um Abiant nachge-
lesen werden: www.abiant.de/news.html

Wir hoffen, dass wir euch auch weiterhin spannende
Themen und Einblicke bieten können und ihr viel Spaß
beim Lesen habt!

Unsere Mitarbeiterzeitschrift bereits im 3. Lebensjahr
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Unser neuer ist fertig!Ideenraum
chön bunt geworden, oder?

Für eine bessere Unternehmenskommunikation und eine
noch kreativere Ideenfindung haben wir ein tristes Büro in
eine bunte Kreativwerkstatt verwandelt.

In dem neuen „Ideenraum“ kommen die Kolleginnen und
Kollegen zusammen, um gemeinsam die verschiedens-
ten Themen zu besprechen – dabei wird kreiert, diskutiert
und schlussendlich natürlich auch Lösungen gefunden.

Das erste „Get together“ war mehr als erfolgreich und wir
hoffen, dass noch viele weitere Treffen stattfinden wer-
den, denn das wichtigste ist, dass miteinander geredet
wird – nur so kann etwas geändert werden!

Wenn ihr uns eure Meinung sagen möchtet – egal ob
positiv oder negativ – könnt ihr das gerne per E-Mail
machen: marketing@abiant.de
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Jubis
ow – auch in diesem Quartal haben wir wieder viele treue Abianter, die bereits das 10-jährige Betriebsjubiläum feiern

durften!
Das gesamte Abiant-Team gratuliert ganz herzlich! Danke für die fantastische Zusammenarbeit und bestimmt feiern wir
noch viele Jubiläen mit euch!

Gar nicht so einfach ...

… die ganze Truppe auf ein Bild zu bekommen! Hier haben sich die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Hauptsitz in
Moormerland, aus unseren Niederlassungen und aus unserem Inhouse-Büro auf der Werft vor die Kamera gequetscht.
Hintergrund: Wir haben uns für euch weitergebildet.

01.03.2019 | 10 Jahre
Susan Uden

Sachbearbeiterin
Controlling

Treue Abianter

01.01.2019 | 10 Jahre
Michael Fuhrmann

Klauenpfleger
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01.03.2019 | 10 Jahre
Nadine Grafe

IT / Sicherheits-
beauftragte

04.02.2019 | 10 Jahre
Martina Weerts

Team Agrar:
Planung der

Klauenpfleger

01.03.2019 | 15 Jahre
Frithjof Huneke

Bolzenschießer

W
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Neue Gesichter
Herzlich willkommen im Team

ir begrüßen unsere neuen Abianter Ali, Mona, Monika,
Gwendolin, Stephanie, Julia und Helmut!

Von links nach rechts:

Sportsponsoring

ie neuen Trikots für das Fußballteam des VfL "Fortuna
Veenhusen" sind angekommen! Seit einigen Jahren
unterstützen wir die Fußball-Mannschaft des Sportver-
eins VfL Fortuna Veenhusen. Na, mit diesen schicken
Trikots kann doch nichts schief gehen!

Wir wünschen für die Rückrunde 2019 viel Erfolg!

Trikots für VfL Fortuna Veenhusen

Gwendolin Hensel

Recruiting & Verwaltung
Bremervörde

Außerdem freuen wir uns über die lieben Kolleginnen, die
unser Team nach ihrem Mutterschutz wieder unterstüt-
zen werden: , PersonalabteilungsleiterinTanja Brinker

Hauptsitz; , Mitarbeiterin im MarketingTanja Dinter

Hauptsitz; , Recruiterin Rostock.Franziska Hauck

Wir hoffen, ihr alle hattet einen guten Start und wünschen euch viel Spaß und Erfolg!

Stephanie Irek

Personaldisponentin
Wallenhorst
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, Personalsachbearbeiter Hauptsitz;Ali Ayach Mona

Braunstein, Disponentin Vertrieb & Recruiting Geest-
land; , Personaldisponentin DörpenMonika Zdonek

Julia Reck

Mitarbeiterin im Innendienst
Stralsund

Helmut Pollmann

Agrar-Außendienst
(leider noch kein Bild vorhanden)
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Projekt
„Digitale Personalakte”

News aus der Personalabteilung

em Start der digitalen Personalakte gingen viele Ge-
spräche und Sitzungen voraus, in denen geklärt wurde,
was eine Software können muss, um für uns als Perso-
naldienstleister in Frage zu kommen.

Wichtig war uns, dass sowohl die Massen an Papier
weniger werden, als auch die Abrechnungen und Rech-
nungsstellung an unsere Kunden weiterhin transparent
abzubilden.

Im August sind wir mit der Niederlassung Cloppenburg
gestartet. Da die Kollegin vor Ort bereits Erfahrung in der
Arbeit mit der neuen Software hatte, konnten wir direkt mit
den Optimierungen beginnen.

Bei Abiant erfolgt die Personalabrechnung und auch die
Rechnungsstellung an den Kunden zentral über unseren
Hauptsitz in Moormerland. Unsere Niederlassungen
schicken die abrechnungsrelevanten Unterlagen (Stun-
denscheine, Fehlzeiten, Einsatzpläne etc.) per E-Mail
oder über das neue System zum Hauptsitz, wo die Infor-
mationen verarbeitet werden.

Wichtig: Diese eingescannten Unterlagen werden 10

Jahre aufbewahrt und im Falle von externen Über-
prüfungen vorgelegt und in Augenschein genommen.

Über die Software werden die Belege eingescannt und
landen (nach Niederlassungen sortiert, damit nichts
durcheinander gerät ) in sogenannten Briefkörben.

Der Personalsachbearbeiter, der für die jeweilige Nieder-
lassung zuständig ist, arbeitet die Eingänge in den Brief-
körben ab. Die Belege werden verschlagwortet und lan-
den somit in der digitalen Personalakte, stehen aber
auch, wenn es sich um Stundenscheine handelt, für die
Faktur zur Verfügung.

Nach erfolgter Faktur werden die Nachweise exportiert
und abgelegt, sodass alle jederzeit darauf zugreifen
können.

Gerade deshalb ist es wichtig, dass die Stunden-

scheine in einwandfreiem Zustand bei uns eintreffen

(besser nicht als abfotografiertes Handybild mit der

Definition DocuWare = Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung

D
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Kaffeetasse im Hintergrund), denn einige Kunden benö-
tigen die Stundenscheine als Anhang zu unserer Rech-
nung.

Jetzt zum Jahresanfang sind alle Niederlassungen um-
gestellt und die Aktenberge lichten sich…

Wir sind begeistert von der Arbeit mit der digitalen Per-
sonalakte, denn sie erleichtert uns doch sehr den Arbeits-
alltag – nerviges Aktenwälzen entfällt, denn Unterlagen
sind nur noch drei Klicks entfernt.

Projekt „Digitale Personalakte”

Vorteile:
Weniger Papier

Effizienteres Arbeiten

Keine manuelle Ablage

Kein langes Suchen, alles auf

einen "Klick"

+
+
+
+

Zeit sparen mit CamCard

isitenkarten erleichtern uns das Leben. Auf ihnen fin-
den wir kompakt zusammengefasst die wichtigsten Da-
ten wie z. B. Name, Telefon Faxnummer, Email-- und
Adresse.

Doch jeder von uns kennt das Problem: Man erhält un-
zählige Visitenkarten, die dann im Portmonnaie oder auf
dem Schreibtisch verschwinden. Daten müssen mühsam
ins Handy oder den Computer eingegeben werden. Das
ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch lästig.

Die Lösung schafft eine ausgeklügelte App fürs Handy –
CamCard. Nachdem die Visitenkarte bequem mit dem
Handy abfotografiert wurde, “scannt” CamCard diese und
erkennt die relevanten Daten. Es wird eine digitale Visi-
tenkarte erstellt, in der jetzt alle Informationen zur Verfü-
gung stehen. Sollten Informationen von der App falsch
erfasst werden, können diese schnell berichtigt werden.

Aber damit nicht genug: Die digitalen Daten können nun
auch direkt aufs Handy oder in Outlook importiert werden.

V
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eit für ein Resümee. Der erste Master Vendor in Wester-
stede besteht nun seit einem Jahr und wir können sagen,
dass wir mehr als zufrieden sind.

Carmen Schulte, unsere Auszu-
bildende im 2. Lehrjahr, hat sich
selbst übertroffen – durch die
weitestgehend selbstständige
Planung und Realisierung konn-
ten wir alle Anforderungen mehr
als gut meistern!

Die kleineren Probleme und
Schwierigkeiten wurden analy-
siert und mit Hilfe der gesam-melten Erfahrungen und
einer noch besseren Planung behoben. Ganz neu sind
auch unsere eigenen Mitarbeiterwohnungen, die wir
unseren polnischen Kräften zur Verfügung stellen.

Wir sind gespannt, wie es weitergeht und halten euch auf
dem Laufenden. An alle Kollegen und Kolleginnen:
Vielen Dank für eure herausragende Leistung und euer
fantastisches Engagement.

Euer Team aus Westerstede
Philipp Schätzel, René Janssen, Carmen Schulte und
Andreas Masson

Ein Master Vendor ist ein Hauptlieferant für Personal
und übernimmt bei einem Kundenunternehmen die
gesamte Koordination der Personalplanung. Er ist der
direkte Ansprechpartner, der alle Leistungen der ver-
schiedenen Personaldienstleister bündelt.

Was ist ein Master Vendor?

Zeit sparen mit CamCard

So hat man nicht nur die Visitenkarte, sondern auch die
relevanten Daten immer dabei.

Gleichzeitig bietet CamCard die Möglichkeit die eigene,
Visitenkarte via E ail zu verschicken oder mit anderen-M
CamCard-Nutzern auszutauschen. Dies gilt natürlich
auch für den Austausch anderer erfasster Visitenkarten.

Die Visitenkarten werden auf dem eigenen Account ge-
sichert und können somit auf jedem Endgerät mit Inter-
netverbindung eingesehen werden. Die App ist bis 200
Visitenkarten kostenfrei nutzbar.

Westerstede
Master Vendor Jeddeloh

Z
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Stralsund

Eine Insel, drei Kunden

und eine Mammut-Baustelle
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etzt ist in Prora (Ortsteil der Gemeinde Binz auf Rügen)
auch der letzte „Block” verkauft.
Seit einigen Jahren werkeln unsere Maler, Schlosser und
Reinigungskräfte auf dieser Mammut-Baustelle.

Mittlerweile unterstützen unsere fleißigen Maler bereits
knapp fünf Jahre den Kunden „Malerwerkstätten“ aus
Leipzig bei der Sanierung der Räume.

2016 kam dann der Kunde „Metallbau Krummheuer“ aus
Bergen mit einer Anfrage auf uns zu. Er brauchte Schlos-
ser und Helfer für die Montage der gefertigten Teile für die
Parkhäuser und Balkone. Zwei Jahre später haben wir
dann auch noch Mitarbeiter für einen dritten Kunden
„Wohnen in Prora Vermögensverwaltungs GmbH & Co.
KG“ stellen dürfen. Diese Mitarbeiter sind in der Reini-
gung tätig.

Aktuell arbeiten wir mit acht Mitarbeitern für drei Kunden
in dem Komplex und sind stolz, ein Teil des Ganzen zu
sein!

J
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Wallenhorst
Staplerschein erwerben
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er Winterschlaf ist vorbei. Nach einer längeren Pause
meldet sich unsere Niederlassung Rostock wieder zu-
rück – mit einem bekannten Gesicht: Franziska Hauck.
Sie wird sich zusammen mit Dana Eckhardt (Niederlas-
sungsleiterin in Stralsund und Rostock), um all eure An-
liegen kümmern. Nach der Elternzeit sprüht sie nur vor
Energie und Engagement und wir freuen uns, dass wieder
Leben in der Bude ist.

abelstapler und andere Flurförderzeuge stellen be-
sondere Anforderungen an den Fahrer. Daher dürfen sie
ausschließlich von geeigneten und ausgebildeten Mitar-
beitern bedient werden.

Fabian Imholte, Niederlassungsleiter in Wallenhorst, ab-
solvierte letztes Jahr seinen Ausbilderschein für Flurför-
derzeuge beim TÜV Nord und bildete bereits einige
Mitarbeiter nach dem DGUV-Grundsatz 308-001 aus. Die
erworbenen Staplerscheine sind für alle Unternehmen
gültig.

Wir wünschen allen Mitarbeitern mit den neu erworbenen
Flurfördermittelscheinen eine gute Fahrt!

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) schreibt eine bundesweit einheitliche und
verpflichtende Prüfung für das Fahren von Flurförder-
zeugen vor, mit deren Abschluss der sogenannte
Flurfördermittelschein erworben werden kann.
Mit dieser oft auch als „Staplerschein“ bezeichneten
Qualifikation soll gewährleistet werden, dass jeder
Fahrer die spezifischen Funktionen und Besonder-
heiten von Flurförderzeugen kennt, beherrscht und
die damit verbundenen möglichen Gefährdungen für
sich und andere richtig einschätzen und vermeiden
kann.

Quelle: https://www.staplerberater.de/
sicher-stapler-fahren/flurfoerdermittelschein#3

Flurfördermittelschein

Rostock
Es kann losgehen!

Franziska Hauck: „Rückkehr aus der Elternzeit – mit

neuemArbeitsplatz!

Seit November 2018 bin ich nun zurück aus der Elternzeit

und wieder voll und ganz im Arbeitsalltag und in meiner

neuenAufgabe als Recruiterin in Rostock angekommen.

Einiges hat sich verändert in meiner Abwesenheit, z.B.

mein Arbeitsplatz, mein Aufgabenbereich und auch viele

Kollegen sind neu. Einiges ist aber unverändert geblieben

wie z.B. mehrere treue Mitarbeiter und auch einige Kun-

den aus Wismar.

Mit meiner lieben Kollegin Dana aus Stralsund versuche

ich nun, die Niederlassung in Rostock wieder aufzubauen

und auch die Mitarbeiter und Kunden in Wismar nicht auf-

zugeben. Einige Einstellungen konnten wir schon ver-

zeichnen und hoffen, dass uns ein erfolgreiches Jahr mit

vielen schönen neuenAufträgen bevorsteht.“

D G
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„Zeitarbeit: Eine gute Wahl.”
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Unsere Mitarbeiter sind bei uns

nicht nur eine Nummer – wir

schauen genauer hin und stellen

den Menschen in den Mittel-

punkt. Der iGZ und wir als Mit-

gliedsunternehmen möchten das

angekratzte Image der Zeitar-

beit umkrempeln und zeigen,

welche Chancen die Branche

bieten kann. Wir sind überwäl-

tigt, wie viele Mitarbeiter wir für

die Kampagne gewinnen konn-

ten und diese besonderen Cha-

raktere mit ihren einzigartigen

Stories stellen wir euch hier vor.

Dieter Schütte, 52 Jahre, arbeitet seit fast einem Jahr bei der Abiant Personal GmbH als Schweißer. Zu Beginn war er ein
wenig skeptisch, ob es bei der Zeitarbeitsfirma etwas werden würde. Aber Abiant konnte ihn ganz schnell positiv beein-
drucken, denn der neue Arbeitgeber hat ihm nicht nur einen Job verschafft, sondern er konnte ihm auch bei privaten
Problemen unter die Arme greifen. Auch als ihn der erste Kunde, für den er sogar auf Montage war, abgemeldet hatte, hat
sein Disponent ihm sofort eine neue Stelle auf einer kleinen Bootswerft in einem Emder Stadtteil besorgen können, bei der
er auch jetzt immer noch eingesetzt ist. Alles, was mit ihm im Vorstellungsgespräch bei Abiant vereinbart wurde, konnte
schnell und zuverlässig umgesetzt werden, beispielsweise die reibungslose Beschaffung seiner speziellen Sicherheits-
kleidung – das weiß Dieter Schütte sehr zu schätzen.

„Weil ich mich
immer fair

behandel t fühle.”

„Weil ich mich
immer fair

behandel t fühle.”

Echte Gesichter mit
echten Geschichten
Echte Gesichter mit
echten Geschichten

Der Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) ist
der mitgliederstärkste Arbeitgeber-
verband der Zeitarbeitsbranche.

Er vertritt die Interessen von rund 3.500 Mitgliedsunternehmen bundes-
weit. iGZ-Mitgliedsunternehmen sind überwiegend klein und mittelstän-
disch aufgestellt und wenden den iGZ-DGB-Tarifvertrag für die Zeitarbeits-
branche an.

Was ist der iGZ?Wusstest du schon,
dass ...
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#zeitarbeiteinegutewahl

Maik Schulta, 37 Jahre, ist seit 4 Jahren bei der Abiant Personal GmbH
als Produktionshelfer tätig. Auch wenn er keinen Berufsabschluss hat,
konnte er durch die wechselnden Einsätze in diversen Bereichen
Berufserfahrung sammeln und ist somit flexibel einsetzbar. Aktuell ist er

bei der Schomaker Gartenprodukte GmbH eingesetzt. Dort zählt er schon
zum „alten Eisen“, da er immer zu Saisonbeginn namentlich angefordert

wird. Des Weiteren kennt er sich sehr gut in der Stallreinigung, Garten- und Landschafts-
pflege, in Aufräumtätigkeiten und leichten Metallhelfertätigkeiten aus. Er ist sich für keine
Arbeit zu schade und nimmt auch Aufträge von heute auf morgen an.

Nea Michel Hire, 39 Jah-
re, ist seit fünf Monaten bei
der Abiant Personal GmbH.
2008 flüchtete Nea von der Elfenbeinküste und brach
auf Grund der kritischen Situation sein Studium „Indus-
trielle Informatik“ ab. Bis 2011 hatte er immer mal Ge-
legenheitsjobs als Nachhilfelehrer, Informatiker und
Elektriker. Von 2011 bis 2017 war er über die Unicef als
Mathe- und Physiklehrer im Flüchtlingslager in Lybien
im Einsatz. 2017 kam er nach Deutschland, absolvier-
te Integrations- und Sprachkurse, um sich dann auf
dem deutschen Arbeitsmarkt zu bewerben. Seit Au-
gust 2018 ist er nach Beantragung und Bewilligung der
Arbeitserlaubnis als Bolzenschießer auf der Meyer
Werft eingesetzt.

„Weil ich mich
in vielen Bereichen
einbringen kann.”

„Weil ich mich
in vielen Bereichen
einbringen kann.”

„Weil ich eine
Chance auf einen Neu-

anfang bekomme.”

„Weil ich eine
Chance auf einen Neu-

anfang bekomme.”

Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen und Seriosität sind Werte, für die
sich der iGZ gemeinsam mit seinen Mitgliedern stark macht. Im Mittelpunkt steht
dabei der Mensch.
Um diese Werte greifbar zu machen, haben die iGZ-Mitglieder verbindliche
Handlungsgrundsätze für iGZ-Mitgliedsunternehmen beschlossen. Dieser „iGZ-
Ethik-Kodex“ steht für eine nachhaltige Qualitätssicherung über die beste-
henden gesetzlichen Vorschriften und tariflichen Regelungen hinaus.

Der iGZ-Ethik-Kodex

Bernhard Brake, 28 Jahre, arbeitet seit 3 Jahren bei der
Abiant Personal GmbH als Produktionshelfer. Zurzeit ist
er wie Maik Schulta auch bei der Schomaker Garten-
produkte GmbH. Seit bereits drei Jahren wird Bernhard
namentlich von unseren Kunden für die Saison angefragt.
Zuvor war er bei L & P Beschichtungen GmbH einige
Monate in der Strahlanlage tätig. Auch dort konnte er sich
schnell einarbeiten. Auf Grund seiner Mobilität ist es
einfacher, ihm immer wieder neue Einsätze zuzuweisen.

„Weil ich
gerne unter-
wegs bin.“

„Weil ich
gerne unter-
wegs bin.“

Wusstest du schon,

dass ...
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„Zeitarbeit: Eine gute Wahl.”

Sven Thesing, 40 Jahre, ist
nun seit über einem Jahr bei
uns beschäftigt. Er ist seit De-
zember als Produktionshelfer bei der
Schomaker Gartenprodukte GmbH im Einsatz. Zuvor war er
über 8 Monate als Gabelstaplerfahrer bei der Emsländer
Baustoffwerke GmbH eingesetzt und hatte dort die Option
der Übernahme. Da er im Zeitarbeitsunternehmen vielfältige
Berufserfahrungen sammeln kann, hat er dieses Angebot
abgelehnt.

Marcel Schröder, 29 Jahre, hat vor 4,5 Jahren seine Karriere bei Abiant Personal GmbH
begonnen. Zunächst wurde er als Transporthelfer auf einer Werft eingesetzt. Durch seine
Zugehörigkeit in der Feuerwehr, wech-selte er dann in die Schiffsbewachung und übernahm dort
die Brandwache. Das Arbeiten auf Luxusyachten war für ihn ein absolutes Erlebnis! Derzeit agiert er
als Vorarbeiter im Transport-wesen und trägt so seinen Teil zum Bau einer Luxusyacht bei. Abiant vermittelt ihm das
Gefühl, immer einen Arbeitsplatz zu haben und sich zu kümmern, auch wenn mal ein Auftragsloch entstehen sollte. Durch
die langjährige Beschäftigung hat er auch sein privates Umfeld durch Freundschaften zu Kollegen bereichern können.

David Becker, 23 Jahre, ist seit über einem Jahr bei
der Abiant Personal GmbH. Er nutzte diesen Schritt,
um auch ohne Ausbildung Berufserfahrung zu
erlangen. Seine Einsätze waren bisher bei der
Augustin Entsorgung GmbH als Helfer Müllwerker,
Wirtschaftsbetriebe Meppen als Produktionshelfer
und bei der Schomaker Gartenprodukte GmbH als
Gabelstaplerfahrer. Dazu haben wir ihm die Mög-

lichkeit eingeräumt, den Fahr-
ausweis für Flurförderzeu-

ge zu erwerben.

„Weil ich viel-
fäl tige Berufserfahrun-

gen sammeln kann.”

„Weil ich viel-
fäl tige Berufserfahrun-

gen sammeln kann.”

„Weil mir auch ohne
Ausbildung viele Chancen

geboten werden.”

„Weil mir auch ohne
Ausbildung viele Chancen

geboten werden.” „Weil ich hier
die Abwechslung habe,

die ich brauche.”

„Weil ich hier
die Abwechslung habe,

die ich brauche.”

Frithjof Hunecke, 49 Jahre, arbeitet seit 15 Jahren für die heutige Abiant Personal GmbH.
Durch seine jahrzehntelange Mitgliedschaft der freiwilligen Feuerwehr, lag es nahe ihn im
Brandschutz zu beschäftigen. Er hat viele Schiffsprojekte begleitet und darauf geachtet, dass
nichts und niemand in Flammen aufgeht. Seit 2017 ist er nun heimatnaher auf einer Werft
untergebracht und fühlt sich nach wie vor pudelwohl, auch wenn seine jetzigen Aufgaben
nicht mehr viel mit dem Brandschutz zu tun haben. Dadurch, dass er nun viel Zeit einspart, die
er sonst in den Arbeitsweg investiert hat, kann er sich wieder mehr in die Jugendarbeit der
Freiwilligen Feuerwehr einbringen, was ihm immer sehr wichtig war. Befragt man ihm zu
seinem Arbeitgeber, sind die Aussagen eindeutig. Für ihn ist Abiant nicht einfach nur ein
Arbeitgeber, sondern seine zweite Familie geworden. Besonders gut an Abiant gefällt ihm,
dass er immer ein offenes Ohr bekommt und das sich gekümmert wird, wenn irgendwo
Probleme entstehen. „Was Abiant als Arbeitgeber leistet, ist nicht selbstverständlich. Hier
wird für jedes Problem eine Lösung gefunden“, sagt er. Sein beruflicher Wunsch für die
Zukunft wäre es, über Abiant in Rente zu gehen, denn da gehört er hin und dort will er bleiben.

„Weil man
nirgends

mehr sieht.“

„Weil man
nirgends

mehr sieht.“



Suene Furtado Köppen, 46
Jahre, seit fast 1 Jahren bei½

Abiant Personal GmbH als Pro-
duktionshelferin. Sie war schon bei diversen Kunden
für uns im Einsatz. Zuletzt für eine sehr lange Zeit als
Produktionshelferin in Bunde bei einer Firma, die
Kunststoff recycelt. Außerdem kommt sie immer wie-
der gerne zu uns in die Niederlassung, um einfach nur
einen Kaffee zu trinken oder sich mit uns zu unter-
halten. Besonders hebt sie die pünktliche Bezahlung
und das sehr gute Vertrauensverhältnis hervor. Es ist
nie schwierig, für sie einen Einsatz zu finden, da sie
keine besonderen Ansprüche hat.

„Weil ich meinen
Ansprechpar tnern
ver trauen kann.”

„Weil ich meinen
Ansprechpar tnern
ver trauen kann.” Michael Kölln, 44 Jahre, ist seit Oktober 2018 bei der

Abiant Personal GmbH. Derzeit arbeitet er als Lagermit-
arbeiter bei der JCL Logistics Germany GmbH in Elsdorf.
Zeitarbeit ist für Michael eine gute Chance, um in einem
Unternehmen Fuß zu fassen, denn Direkteinstellungen
gibt es häufig nicht mehr. Wenn er weiterhin seine Fähig-
keiten und Stärken zeigt, dann stehen die Chancen auf
eine Übernahme gar nicht schlecht.

„Weil es kaum
noch Direktein-
stellungen gibt.”

„Weil es kaum
noch Direktein-
stellungen gibt.”
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#zeitarbeiteinegutewahl

Maria-Claudia Beghea, 21 Jahre, ist immer saisonbedingt bei
Abiant Personal GmbH angestellt, wenn bei der Schomaker Garten-
produkte GmbH Mitarbeiter angefordert werden. Sie möchte auch
nur für diesen Auftrag bei uns arbeiten. In den anderen Zeiten sucht
sie sich gern selbst Tätigkeiten oder fliegt in ihre Heimat nach
Rumänien, um ihre Familie zu unterstützen.

„Weil ich
flexibel bleiben

möchte.“

„Weil ich
flexibel bleiben

möchte.“

Goran Cavara, 36 Jahre,
ist seit einem Jahr bei der
Abiant Personal GmbH. Er ist
kroatischer Staatsbürger, kam im letzten Jahr
nach Deutschland und bekam über uns die Chance,
ins Berufsleben zu starten, obwohl seine Deutschkennt-
nisse noch nicht gut waren. Er ist auf einer Werft als Schlosser eingesetzt, hat
sehr gute Kenntnisse und konnte auch die deutsche Sprache verbessern.

„Weil ich
integrier t
werde.“

„Weil ich
integrier t
werde.“

IG
Z

-K
a

m
p

a
g

n
e

Wusstest du schon,
dass ...

Alles zur iGZ-Kampagne findet ihr hier: www.zeitarbeit-einegutewahl.de/

Ihr wollt auch ein Teil der Kampagne werden?
Dann meldet euch und sagt uns, warum Zeitarbeit für euch eine gute Wahl ist!

marketing@abiant.de  ·       0 49 54 - 89 3 88-150



Hast du kleine Tipps und Tricks, wie man sich

am besten für die Abschlussprüfung vorbe-

reitet?

Nicht zu spät mit dem Lernen anfangen oder
gleich stundenlang den Stoff reinprügeln. Kleine
Pausen an der frischen Luft sorgen für einen
freien Kopf! Schreiben, schreiben und nochmal
schreiben. Mir hilft das immer sehr gut und was
durch die Hand geht, geht auch in den Kopf. Mein
persönliches Motto!
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Azubis berichten ...
über ihre Ausbildung zur Kauffrau

für Büromanagement bei Abiant

ir haben Meike zu ihrer Ausbildung interviewt und ein
paar Fragen gestellt, die euch einen kleinen Einblick in
die Ausbildung geben werden. Viel Spaß dabei!

Meike Kruse
21Alter:

KauffrauAusbildung:

für Büromanagement

im 3. Lehrjahr

Warum hast du dich für die Ausbildung

entschieden?

Mit meiner ersten Ausbildung zur Land-
wirtin habe ich großes Interesse an einer
kaufmännischen Ausbildung bekommen.
Zudem ist dieser Beruf in allen Branchen
wiederzufinden und sehr vielfältig.

Deine Abschlussprüfung steht bald an, wann fängst

du mit dem Lernen an?

Um mich besser auf die schriftliche Prüfung im Mai vor-
zubereiten, mache ich von Januar bis April einen Vorbe-
reitungskurs, der einmal die Woche abends stattfindet.
Danach geht die Lernphase dann richtig los! Für die
mündliche Prüfung Ende Juni werde ich mir meinen
Resturlaub nehmen und dann nochmal Gas geben!

Ist die Ausbildung so verlaufen, wie du

es dir vorgestellt hast?

Ja, da ich schon eine Ausbildung gemacht
habe, wusste ich so ungefähr, was auf
mich zukommen wird. Was bei Abiant
aber wirklich positiv ist: Man bekommt
sehr viel Verantwortung und feste Aufga-
ben. Man darf einfach schon sehr viel
allein machen, was wieder dazu führt,
dass man immer und immer wieder über
sich hinauswächst.

W



Würdest du den Ausbildungsberuf wei-

terempfehlen?

Ja, unbedingt! Der Ausbildungsberuf ist
einfach super breit ausgelegt, das sieht man
allein schon an den (Prüfungs-) Schwer-
punkten. Es ist zudem ein Beruf, der auch
weiterhin in vielen Firmen und Unternehmen
unentbehrlich ist. Und das Schöne bei
Abiant: Da man einige Abteilungen durch-
läuft und kennenlernt, findet man schnell
heraus, was man besonders gut kann und
mag. Somit fällt es auch am Ende leichter,
auf welchen Bereich man sich spezialisieren
und weiterbilden möchte.

Was war dein schönster Moment bei Abiant?

Oh, schwierig. Es gab einige Momente, aber der Schönste
war schon irgendwie das Erlebnis in Wüsting. Die Land Tage
Nord 2018! Eine enorme Erfahrung, weil es einfach etwas
ganz anderes war als der normale Alltag im Büro. Auf der
landwirtschaftlichen Messe geht es in erster Linie darum
unser Unternehmen zu präsentieren, aber auch um die
Pflege und Neugewinnung von Kundenkontakten. Sowas
mag ich sehr! Wenn ich überzeugt von etwas bin, will ich das
auf jeden Fall weitergeben und alle andere auch davon
überzeugen. Das war auf der Messe halt genau so gefragt.
Perfekt! Das waren zwar harte, aber sehr lehrreiche Tage!

Abiant Agrar
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Meike Kruse im Interview
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Umweltschutz kann so einfach sein
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ugegeben, in unserer modernen Welt ist es gar nicht so
leicht immer darauf zu achten, etwas für das Klima oder
eine nachhaltigere Welt zu tun. Viele haben sich auch
noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Dabei ist
genau DAS so wichtig. „Wenn ich allein etwas dafür tue,
bringt das doch nichts!“, sagen viele und doch fängt der

Was kann ich tun?
erste Schritt bei einem selbst an. Wir haben ein paar
Tipps, mit denen du ganz schnell etwas Gutes tun kannst!
Das Beste daran ist, dass auch der Geldbeutel geschont
wird, wenn diese Tipps beachtet werden – wenn das mal
keine Win-Win-Situation ist!

Jeder braucht im Alltag nur kleine Dinge beachten und bewirkt damit GROßES!

Wasser sparen:

Während man die Zähne putzt, einfach mal das Wasser
ausstellen.

Regionales Essen kaufen und auf den langen Reise-

weg verzichten:

Schmeckt doch auch gleich viel besser, wenn man weiß,
woher es wirklich kommt und zusätzlich stärkt man die
umliegenden Unternehmen.

Elektrogeräte:

Ganz ausschalten und nicht alles auf Stand-by lassen.

Stoßlüften:

Bewirkt mehr und schont die Umwelt.

Plastik vermeiden:

Wie wäre es mit Stofftaschen?

Fahrgemeinschaften bilden:

Damit nicht jeder einzeln Auto fährt. Nicht möglich? Wie
wäre es dann mit dem Bus oder der Bahn?

Mülltrennung:

Restmüll, Papier und Plastikmüll voneinander trennen.

Keine To-Go Becher:

Lieber einen eigenen mitnehmen und auffüllen lassen.

Bewusst konsumieren:

Ein geplanter Einkauf schont den Geldbeutel und ist gut
für die Umwelt.

Obstnetze

Stoffbeutel

Kosmetikpads

Bambus-
zahnbürsten

Bienenwachs-
tücher

Z
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Papier sparen

– Altpapier als Schmierpapier benutzen
– Digital statt Papier
– Faxempfang per Computer
– Weniger wegwerfen

Drucken

– Probedrucke mit niedrigerer Auflösung drucken
– Vorder- und Rückseite bedrucken / Duplexdruck

Und im Büro?

Stromgeräte ausschalten

– Monitore ganz ausschalten
– Heizungen nach Feierabend runterdrehen
– Drucker ausschalten

– Statt Frischhaltefolie – Bienenwachstücher
– Plastiktüten gegen Stoffbeutel austauschen
– Glasflaschen statt Plastikflaschen

Cloppenburg
Wir sagen Danke!

m 14. Dezember 2018 wurde in
Cloppenburg 10-jähriges Jubiläum
gefeiert!

Viele Mitarbeiter, Kunden und Kol-
legen sind an diesem Tag in die
Niederlassung gekommen und ha-
ben auf das 10-jährige Bestehen
angestoßen. Der Tag war ein vol-
ler Erfolg und beim netten Grillen
wurden auch noch großartige Ge-
schenke überreicht.

Vielen Dank an alle, die da waren,
und auf noch viele weitere Jahre
in Cloppenburg!

https://bit.ly/2U9T9Vf

https://bit.ly/2GpaINm

https://bit.ly/2SfkOaC

https://bit.ly/2MRUg9H

https://bit.ly/2HWTYzk
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Zu gewinnen gibt es zum Heimwerkern einen handlichen
Mini-Akkuschrauber (inkl. Schrauberbits, Ladegerät und
Metallbox) von Bosch.

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

Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch
schöne Feiertage!
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Quiz
al sehen, wie aufmerksam ihr beim Lesen seid… Könnt

ihr alle Fragen beantworten?

Frage # 1:

Wie heißt die aktuelle iGZ-Kampagne?

Frage # 2:

Welche Abiant-Niederlassung arbeitet regelmäßig auf
einer Insel?

Frage # 3:

An wie vielen Messen nimmt das Agrar-Team 2019
insgesamt teil?

Sendet uns die richtigen Antworten per E-Mail an
marketing@abiant.de mit dem Stichwort „Quiz“.
Der Einsendeschluss ist der 30. April 2019.

Für unsere kleinen

Leser und Nachwuchs-

Abianter!
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Zum
Ausmalen!

Zum
Ausmalen!

m euch frühzeitig in Osterstimmung zu
bringen, haben wir in dieser Frühlingsaus-
gabe 12 Ostereier versteckt.
Findet ihr sie alle?

Auflösung des letzten Rätsels:

A10, C3, D1, F7, G2, H9, I6, J4

Der Gewinner wurde per E-Mail benachrichtigt.

M

U
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2 lata „Der ABIANTER“ nasze–

czasopismo ju w 3 roku istnieniaż
Jak ten czas szybko przemija… nieca e dwa lata temuł
zapocz tkowali my nasze czasopismo dla pracownią ś -
ków „Der ABIANTER“. Od tego czasu wydali my juś ż
dziewi numerów, w których opisujemy nowo ci zęć ś
oddzia ów i z g ównej siedziby firmy oraz przedsił ł ę-
biorstwa klientów. Nie zapomnieli my równie o noś ż -
wo ciach z rynku pracy, ró nych tematach zwi zaś ż ą -
nych ze sp dzaniem wolnego czasu, wskazówkachę
dotycz cych zdrowego trybu ycia i pysznych przepią ż -
sach.
Der ABIANTER to wa ny instrument komunikacjiż
wewn trznej, z którego nie chcieliby my rezygnowaę ś ć.
Wszystkie nowinki na tematy zwi zane z Abiant moą ż-
na przeczyta online .ć : www.abiant.de/news.html

Mamy nadziej e b dziemy mogli w dalszym ci guę, ż ę ą
dostarcza pasjonuj ce tematy i wgl dy oraz przyć ą ą -
jemn lektur !ą ę

News

Der ABIANTER po Polsku

Z naszych oddziałów Westerste– -
de: Master Vendor Jeddeloh
Czas na podsumowanie. Pierwsze rozwi zanie Masterą
Vendor w Westerstede istnieje ju od roku i mo emyż ż
powiedzie jeste my bardzo zadowoleni.ć, że ś
Carmen Schulte, nasza uczennica w 2. roku nauki
zawodu przeros a sam siebie - poprzez prawieł ą
ca kowicie samodzielne planowanie i realizacjł ę
mo emy z brawur podo a wszelkim oczekiwaniom!ż ą ł ć
M e problemy i trudno ci poddali my analizie i zaał ś ś
pomoc zebranych do wiadcze i jeszcze lepszegoą ś ń
planowania uda o nam si je pokona . Ca kowicieł ę ć ł
nowe s równie nasze mieszkania, które oddali myą ż ś
do dyspozycji naszym pracownikom z Polski.
Jeste my ciekawi dalszego rozwoju i b dziemyś ę
informowa na bie co. A wszystkim naszym kole anć żą ż -
kom i kolegom: dzi kujemy serdecznie za wspaniaę łą
prac i fantastyczne zaanga owanie.ę ż

Wasz zespół z Westerstede
Philipp Schätzel, René Janssen, Carmen Schulte

i Andreas Masson

Koszulki dla VfL Fortuna Veen-

husen – sponsorowanie sportu

Ju s nowe koszulki dla dru yny pi karskiej klubu VfLż ą ż ł
"Fortuna Veenhusen"! Od kilku lat wspieramy dru ynż ę
pi karsk klubu sportowego VfL Fortuna Veenhusen.ł ą
Z takimi koszulkami sukces gwarantowany!

Życzymy samych sukcesów w rozgrywkach 2019!

Z naszych oddzia ów Wallenł – -

horst: Zdobycie uprawnie nań

wózek wid owył
Obs uga wózków wid owych i innych pojazdów doł ł
transportu poziomego stawia przed operatorami
szczególne wymagania. Dlatego operatorami mogą
zosta jedynie odpowiednio wyszkoleni pracownicy.ć
Fabian Imholte, kierownik oddzia u w Wallenhorst,ł
uko czy w zesz ym roku szkolenie i zdoby uprawnień ł ł ł -
nia instruktorskie na wózki wid owe do transportuł
poziomego w TÜV Nord oraz przeprowadzi szkoleniał
kilku pracowników wg normy DGUV 308-001. Zdobyte
uprawnienia do obs ugi wózków wid owych obowił ł ą-
zuj we wszystkich firmach. Wszystkim pracownikomą
z nowymi uprawnieniami do obs ugi wózków wid oł ł -
wych w transporcie poziomym yczymy szerokiejż
drogi!
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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

Weitere Werbepartner



Die nächste Ausgabe

„Der ABIANTER” erscheint

am 1. Juni 2019!



„DER ABIANTER” ist auch als
PDF-Version im Downloadbereich
zu finden.
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Mit unserem neuen Newsbereich auf abiant.de

bleibst du auf dem neusten Stand und kannst
jetzt auch kommentieren und weiterempfehlen!

Jetzt anschauen unter:

abiant.de/news.html

Was gibt‘s Neues bei Abiant?


