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habt ihr Lust zu lesen? Na, das hoffen wir doch, denn im Sommer ist es nicht nur
mal wieder richtig heiß gewesen, es ist auch richtig was passiert!

Das neue EU-Recruting-Team hat ordentlich Schwung in die Bude gebracht und
explodierte schon fast vor Motivation und Engagement. Wer genau hinter dem
Team steckt, News und mehr findet ihr ab Seite 12!

Das gute Wetter wurde natürlich optimal von uns ausgenutzt und wir durften
schöne, lustige Nachmittage und Abende mit unseren Mitarbeitern und Kollegen
verbringen!

Das und noch viel mehr erwartet euch dieses Mal in der 11. Ausgabe des
ABIANTERs. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und einen gemütlichen
Herbst!

Euer Abiant-Team

Liebe Abianter,

Vorwort
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Neue Abianter

N
e

w
s

Herzlich willkommen im Team!
ir begrüßen unsere neuen Kollegen Paul, Rabea, Yvonne, Natasa, Marta und Dominik!W

Paul Rukuschewitz
EU-Service

Marta Lysko
EU-Service

Rabea von Rönn
Personaldisposition
Bremervörde

Yvonne Rottke
Personaldisposition
Geestland

Natasa Siljak
Personaldisposition

Geestland

Dominik Piller
Personaldisposition
in Wallenhorst

- ANZEIGE -



Auf Wiedersehen ...

m Sommer haben wir einen unserer langjährigen Mitar-
beiter in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Von 2009 bis 2019 war Klaus Budan in Lemwerder als
Staplerfahrer und Transportmitarbeiter tätig.

Wir werden die Zeit mit Klaus in sehr guter Erinnerung
behalten und wünschen ihm alles Gute!

Verabschiedung Klaus Budan

A
u

s 
d

e
n

 N
ie

d
e

rl
a

ss
u

n
g

e
n

5

Sommerfest
in Dörpen

nfang August haben wir alle Abianter aus der Nieder-
lassung Dörpen zu einem gemütlichen After-work mit
Grillen und kalten Getränken eingeladen. Viele haben
direkt nach der Arbeit sogar noch eine über 20 km lange
Strecke mit dem Fahrrad auf sich genommen, um dabei
sein zu können! Das hat uns natürlich ganz besonders
gefreut!

Insgesamt war der Abend einfach nur schön und es ist
immer wieder großartig, wie gut wir alle zusammen-
halten!

A

I

Team Dörpen

Melanie Münster und David Becker

Simone und Christian Reimer
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Azubis berichten ...
über ihre Ausbildung zur Kauffrau

für Büromanagement bei Abiant

Wir haben Petra zu ihrer Ausbildung interviewt und ein
paar Fragen gestellt, die euch einen kleinen Einblick in
die Ausbildung geben werden.

Ich war schon immer kreativ unterwegs, habe mein Fach-
abitur in Richtung Gestaltung gewählt, danach eine Aus-
bildung zur Fotografin angefangen und bin dann auf die
Ausbildungsanzeige von Abiant gestoßen. Diese war
sehr kreativ gestaltet und der Schwerpunkt wurde in der
Anzeige auf das Marketing gelegt. Außerdem ist die Aus-
bildung zur Kauffrau für Büromanagement sehr vielfältig
und in allen Branchen wiederzufinden. Das hat mich
überzeugt!

Wieso hast du dich für diese Ausbildung

entschieden?
Name: Petra Möhlmeyer

25Alter:

Kauffrau für BüromanagementAusbildung:

3. LehrjahrLehrjahr:

Reiten, SingenHobbys:

Die Ausbildungszeit ist eine gute Möglichkeit, um alles
genau kennenzulernen und rauszufinden wo man sich im
Betrieb sieht. Aus diesem Grund kam das Verkürzen für
mich nicht in Frage. So kann ich alles ganz bewusst mit-
nehmen und die drei Jahre vergehen wirklich so ver-
dammt schnell!

Würdest du die Ausbildung verkürzen, wenn

du könntest?

Oh ja! Das kennen glaube ich alle… Ein neuer Alltag
wartet auf einen und man weiß noch nicht genau wie alles
ablaufen wird. Was ziehe ich an? Wie spät muss ich los-
fahren? So viele Fragen, aber ich konnte mich ganz
schnell einleben und alle Fragen, die im Kopf rum-
schwirrten, verschwanden.

Warst du vor Beginn deiner Ausbildung

aufgeregt?

Man bekommt verantwortungsvolle Aufgaben zugewie-
sen, wird sofort als vollwertiges Teammitglied aufgenom-
men und es herrscht ein respektvoller Umgang miteinan-
der. Als meine Ausbildung gerade anfing, durfte ich direkt
eigene Texte für die Mitarbeiterzeitschrift schreiben. Da
war ich schon sehr stolz! Allgemein sind die Arbeits-
kollegen hier wirklich großartig und das macht die Arbeit
bei Abiant ganz besonders.

Was hat dir in deiner Ausbildungszeit bisher

am besten gefallen?

Nichts passiert ohne Grund, davon bin ich ganz fest über-
zeugt. Ich bin viel selbstbewusster und stärker geworden
und habe schon so Vieles mitnehmen dürfen – ich freue
mich sehr auf die weitere Zeit bei Abiant! Außerdem
gefällt mir, dass ich mit dieser Ausbildung sehr flexibel
bin. Man ist nicht auf eine bestimme Richtung festgelegt,
sondern kann danach in den unterschiedlichsten Abtei-
lungen und Branchen arbeiten. Meine Wahl war also in
jedem Fall richtig. Welche Richtung man nach der Ausbil-
dung einschlägt, ist dann die schwierigere Frage.

Glaubst du der Ausbildungsberuf ist das

Richtige für dich?



Hörst du (,) die Grillen ...?
Grillfest in Emden

as gibt es Schöneres, als nach der Arbeit bei
sommerlichen Temperaturen in gemütlicher Runde
zusammenzusitzen und zu grillen?
Im Juli hat unser Team aus Emden alle Mitarbeiter und
auch die Nachbarschaft eingeladen. Letztendlich ist
so eine 20-köpfige Truppe zusammengekommen.
Das schreit auf jeden Fall nach einer Wiederholung!

W

Grillmeister Christian
Müller (rechts) war
am Werk, damit alle
anderen das Wetter
genießen konnten.

Gute-Laune-Susi war na-
türlich auch dabei! Sie kam

sogar in Arbeitskleidung
direkt von der Arbeit zur

Niederlassung, damit sie
auch ja nichts verpasst!

Anjo Dannewitzsch versorgte ganz vorbildlich
alle Mitarbeiter – bis 23 Uhr saßen alle bei
kalten Getränken und Leckereien zusammen.

Team Emden

7

A
u

s 
d

e
n

 N
ie

d
e

rl
a

ss
u

n
g

e
n

A
u

sb
il

d
u

n
g

 b
e

i 
A

b
ia

n
t

Abiant ist letztes Jahr
von der IHK für Ost-
friesland und Papen-
burg in Anerkennung
besonderer Verdienste
für die Berufsausbil-
dung im Berufsbild
„Kaufmann für Büro-
management“ ausge-
zeichnet worden.

Gewusst?

Im ersten Jahr geht man zweimal zur Schule und erlernt
so die ganzen Basics. Im zweiten und dritten Lehrjahr hat
man dann nur noch einmal die Woche Schule und wird
hauptsächlich auf die Prüfungen vorbereitet. Marketing
und Vertrieb fand ich sehr interessant, aber auch das
Lernfeld Kommunikation und Rechnungswesen finde ich
spannend.

Wie oft gehst du zur Berufsschule und welches

Fach macht dir am meisten Spaß?

Ihr müsst nicht auf Anhieb alles können, ihr dürft Fehler
machen, aber zieht die Ausbildung durch und lernt fleißig,
auch wenn es manchmal nervig ist oder man wenig Zeit
hat. Es lohnt sich!

Was würdest du einem neuen Azubi mit auf

den Weg geben?
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Arbeitsmarkt aktuell

erzeit ist auf dem Arbeitsmarkt viel los! Weniger Bewerber und viele offene Stellen – für Personaldienstleister ist das
ganz bestimmt kein Zuckerschlecken. Doch wie sieht´s genau aus auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland? Hier müssen
viele Faktoren betrachtet werden, die wir uns mal genauer anschauen wollen.

WENIGER AZUBIS

Die Relation zwischen Ausbildungsstellen und Bewerbern hat sich im Jahr 2018 deutlich verschlechtert – erstmal
übersteigt das Angebot an Ausbildungsstellen die Nachfrage. Das liegt u.a. daran, dass die Zahl akademischer
Abschlüsse um +15 % gestiegen ist, während sich die Menge der Ausbildungsabschlüsse um etwa 9 % verringert hat.

WENIGER ARBEITSLOSE

Die Arbeitslosenquote ist innerhalb des betrachteten Jahres um rund 8 % gesunken. Das bisherige Rekordtief von 5,1 %
aus der Arbeitsmarktstudie 2018 wurde im November von 4,8 % abgelöst. Laut Prognose wird die Zahl noch weiter sinken.

Was gibt‘s Neues?
D

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

FACHKRÄFTEENGPASS IN DEUTSCHLAND

Am häufigsten fehlen Fachkräfte mit einer qualifizierten Berufsausbildung in den folgenden Bereichen: Pflege, Medizin,
Handwerk, Technische Berufe.
Laut Erhebungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) sind schon heute zwei von drei Arbeitsplätzen, die
eine entsprechende Berufsausbildung oder ein Studium voraussetzen, schwer oder gar nicht zu besetzen. Tendenz weiter
steigend. So kommt das Basler Forschungsinstitut Prognos zu dem Schluss, dass allein in Deutschland bis zum Jahr

2030 insgesamt drei Millionen Fachkräfte fehlen könnten, falls von Wirtschaft und Politik nicht gegengesteuert wird. Für
das Jahr 2040 gehen die Forscher sogar von einem Mangel von 3,3 Millionen Fachkräften aus.
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Fachkräftemangel und viele offene Stellen

VIELE OFFENE STELLEN

Die Industrie- und Technikbrache hat mit einem großen Branchenanteil entsprechend viele Stellen zu besetzen. 20 % aller
offenen Stellen am Arbeitsmarkt kamen im Jahr 2018 auf Technik und Industrie. Gründe für eine Nichtbesetzung sind u.a.:
Zu wenige Bewerber, unzureichende berufliche Qualifikation, zu hohe Lohn-/Gehaltsforderungen und fehlende Bereit-
schaft der Jobsuchenden, die Arbeitsbedingungen zu erfüllen.

Diese Zahlen wirken sich natürlich auch stark auf unsere Arbeit bei Abiant aus. Der Schwerpunkt wird bei uns klar auf die
Mitarbeitersuche und -bindung gelegt. Maßnahmen, wie Prämien, attraktive Incentives und der starke Zusammenhalt
zwischen Personaldisponenten und Mitarbeitern, sollen uns dabei helfen, Abianter zu finden und zu binden.

Zudem schauen wir auch über Grenzen hinaus! Es hat sich vor einigen Wochen ein kleines Team gebildet, welches sich
um die Mitarbeitersuche in ganz Europa kümmert. Ab Seite 12 lest ihr mehr dazu. Ihr könnt also gespannt sein, was wir uns
in Zukunft noch ausdenken. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Quelle: Jobfeed Textkernel 2019
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Zu Besuch bei den Ozeanriesen
Das Marketing unterwegs

ergangenen Donnerstag haben wir, Kerstin und Tanja
aus der Marketingabteilung, unsere Kollegen bei der
Meyer Werft besucht und direkt auch eine kleine Führung
durch die Werft von Dennis Hassler, Bauleiter, bekom-
men. Auch an dieser Stelle nochmal HERZLICHEN Dank
dafür und für deine Zeit!

Es war wirklich sehr spannend und beeindruckend…
Wann sieht man denn mal die großen Schiffe direkt vor
der Nase und dann auch noch in der Produktion. Wir
haben schon sehr gestaunt. Das letzte Mal hat Tanja die
Meyer Werft in der Grundschule besichtigt und bei Kerstin
war es auch schon ziemlich lange her…

Dennis war ein hervorragender Guide und kannte gefühlt
jeden einzelnen auf der Werft. Er hat uns genau er-
klärt, wie unsere Kollegen die Bolzen auf den Schiffen
schießen und die Flachstege und Kabelhalterungen
schweißen. Dies haben wir sonst ja nur auf Bildern
gesehen. Nun haben wir auch eine reelle Vorstellung von
einem Teil unserer Arbeit auf der Werft.

V

Es war ein sehr informativer und aufregender Vormittag!
Leider durften wir auf der Werft selbst keine Bilder
machen, deshalb seht ihr uns lediglich vor der "kleineren“
Halle und zwei Bolzenschweißpistolen.

Eure Kerstin und Tanja
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Was macht eigentlich ...
... ein Bolzenschießer?

ir sind Experten im Bolzenschießen!

Doch was heißt das? Und was ist der Unterschied zum
Bolzenschweißen?

Als erstes sollten wir den Begriff „Bolzen“ erklären.
Grundlegend ist ein Bolzen ein Befestigungselement,
welches häufig für Verbindungen eingesetzt wird, bei-
spielsweise zur Sicherung von Containern oder für tem-
poräre Bauwerke wie Gerüste. Mit Hilfe einer Schweiß-
pistole werden diese Bolzen dann mit metallischen Werk-
stücken wie Blechen, Profilen oder Rohren verbunden.

Kurz: Ein ist also eigentlich einBolzenschießer Bolzen-

schweißer!

W

Übrigens:
Wir bieten auch

Bolzenschweißkurse

mit anschließender

Zertifizierung an.
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Abiant bietet Sicherheit
Das Wachgewerbe

eute möchten wir euch eine unserer Dienstleistungen
etwas näher vorstellen: das Wachgewerbe.

„Du kommst hier nicht rein!“ Kann man Wachgewerbe
so platt definieren? Natürlich nicht! Es gehört schon eine
Menge mehr dazu. Unsere Mitarbeiter schützen das Hab
und Gut sowie Leib und Seele unserer Kunden, sind rou-
tiniert in der Ausführung von Alarmablaufplänen, intensiv
geschult und dokumentieren ihre tägliche Arbeit.

Da wir in der Abiant Service GmbH auch das Wachgewer-
be angesiedelt haben, sind unsere Mitarbeiter vielseitig

H einsetzbar und dürfen neben dem vorbeugenden Brand-
schutz, der Überwachung von technischen Anlagen und
der Leinenwache in der Schifffahrt auch den Objekt- und
Personenschutz übernehmen.

Unsere Teams bestehen aus ausgebildeten Brand-
schutzhelfern, Offizieren und Kapitänen mit Seefahrt-
zeiten und Schiffsmechanikern wie auch Mitarbeitern mit
einer Unterweisung nach § 34a GewO und decken somit
das gesamte Portfolio für die Sicherheit eines Unterneh-
mens und seiner Mitarbeiter ab.

W
ir

 s
te

ll
e

n
 v

o
r



Polen
NL

Litauen

Rumänien

Bulgarien

Türkei

Italien SerbienBosnien

Kroatien

Bosnien u.
Herzegowina

Kosovo

Groß-
britannien

Spanien
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EU-Service
Recruiting über die Grenzen hinaus!

Vor einigen Jahren war der Startschuss für das Projekt
Europa – was bisher nur als ein Projekt begann, ist mitt-
lerweile so gut ausgebaut, dass es fest bei Abiant imple-
mentiert wurde: EU Service.
Wir schauen über die Grenzen hinaus und rekrutieren in
anderen Ländern.

Die markierten Länder zeigen, welche Staatsbürger-
schaften unsere Mitarbeiter haben – Abiant Multikulti!

Blau = Länder der europäischen Union
Orange = keine EU-Länder

Sonstige Länder, aus denen unsere
Mitarbeiter kommen:
Ghana, Kasachstan, Ukraine, Weißrussland,
Elfenbeinküste, Liberia, Brasilien, Iran,
Malediven, Pakistan, Syrien, Afghanistan

EU-Service
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Auf nach Stettin!
Besuch bei den Nachbarn

Über 1.200 km und bestes Wetter liegen hinter Monika
Zdonek und Simone Herzog. Ende Juni ging es für unsere
beiden Abianter nach Stettin, wo sie bei strahlendem
Sonnenschein fleißig auf Bewerbersuche gingen.

In der grünen Stadt an der Oder haben sich insgesamt
über zehn Bewerber vorgestellt. Außerdem wurden
Kontakte zur Wirtschaftsförderung vor Ort geknüpft. Für
diese spontane Aktion ist das auf jeden Fall ein sehr gutes
Ergebnis!

Eine Wiederholung wird folgen.

EU-Ser
vice
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Viel passiert ...
... ist in der Niederlassung Westerstede

s gibt einige personelle Veränderungen in unserer
Niederlassung im Ammerland. Seit Juli hat Monika
Zdonek die Funktion der Teamleitung übernommen,
dabei wird sie von gleich zwei Neuzugängen, Paul Ruku-
schewitz und Marta Lysko unterstützt. Zusätzlich ver-
stärkt Carmen Schulte tatkräftig das Team.

Die Kollegen betreuen euch zuverlässig in allen Be-
langen. Neben der Betreuung der Niederlassung baut
das Team unseren EU-Service weiter aus, für welches wir
qualifiziertes Personal – sowohl Fachkräfte als auch
Helfer – aus anderen Ländern aus Europa rekrutieren.

Hierfür werden wir ab sofort eine engere Zusammen-
arbeit mit unseren Kollegen in den Niederlanden starten,
wodurch wir die Rekrutierung weiter verstärken können.

E

Abiant Personal GmbH

Wilhelm-Geiler-Straße 8
26655 Westerstede

+49 (0) 4954 89388146�

europa@abiant.de�

Monika Zdonek
Teamleitung

+49(0)160 95131754
MZdonek@abiant.de�

Wir freuen uns über diese positiven Veränderungen und
den bereits erfolgreichen Start!
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EU-Service

- ANZEIGE -

Unser Team (v.l.): Marta, Paul und Monika
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Social Media
Recruiting über Facebook

Auch im Netz ist viel los! Die Kollegen vom EU-Service-
Team sind fleißig am posten, teilen und kommentieren.
Ob in Gruppen, auf der Jobseite „Praca EU“ oder auf der
neuen Unternehmensseite „Abiant Personal EU“ – über-
all findet man die neuen Kollegen mit attraktiven Stellen-
anzeigen in der Region.

Und das kommt an! Viele User informieren und bewerben
sich direkt über den Messenger! Einfacher geht´s wirklich
nicht!

Unsere niederländischen Kollegen haben eine neue
Homepage mit einem internationalen Jobportal erstellt:
WWW.ABIANT.EU. In diesem Jobportal suchen wir
gemeinsam Personal aus anderen europäischen Län-
dern.
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vice



Ist das wirklich
unser Ernst?
Immer wieder berichten wir über Umweltthemen und
Nachhaltigkeit und auch in dieser Ausgabe möchten wir
das Thema „Zero Waste“ aufgreifen.

Zunächst einmal eine kleine Erklärung: Ganz weit gefasst
bedeutet Zero Waste einfach „null Müll“, also völlige
Müllvermeidung. Dafür haben sich in den letzten Jahren
viele Blogger und Communities im Netz und auch im
reellen Leben stark gemacht. Zu diesem Thema sind
diverse Reportagen und Dokumentarfilme zu finden und
wir sind uns sicher, dass auch ihr schon irgendwo etwas
davon gehört habt.

„Ganz ohne Müll wird es nicht gehen…“ – könntet ihr
sagen, aber darum geht es auch im Grunde nicht. Zwar
gibt es so einige Menschen, die Zero Waste extrem vor-
leben, aber für die große Allgemeinheit gilt etwas ande-
res: langsam .ERKENNEN, VERSTEHEN, ÄNDERN

Es ist kein Geheimnis, dass die meisten von uns zu viel
Müll produzieren. 450 kg pro Kopf und Jahr (2017 – siehe
Infografik)! Dies hat gravierende Folgen auf die Umwelt,
das Klima und und und…
Allein dies zu erkennen und zu verinnerlichen, ist der
erste Schritt, um etwas in Bewegung zu bringen.

Erkennen

Die Müllberge haben weitreichende Folgen. Dies ist nicht
von der Hand zu weisen. Wollen wir Mikroplastik in un-
serem Körper? Verschmutzte Meere und Flüsse? Arten-
sterben? Wohl kaum…
Zu verstehen, welche Folgen unsere Wegwerfgesell-
schaft mit sich bringt, ist ein weiterer wichtiger Aspekt von
Zero Waste.

… und dabei ruhig klein anfangen. Denn ganz nach dem
Motto: „Wir brauchen Millionen von Menschen, die Zero
Waste unperfekt machen!“, kann dadurch schon sehr viel
erreicht werden! Auf Plastikstrohhalme verzichten kann
zum Beispiel ein erster Ministep sein.

Verstehen

Ändern

16
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Müllvermeidung geht uns alle an!

Weitere Tipps, denn: Diese Müllberge können einfach nicht unser Ernst sein!

·

Stoff-
taschentücher

verwenden

Kleidung auch mal
reparieren, statt

sofort wegzuschmeißen

Gebrauche Sachen
kaufen (vorhandene
Ressourcen nutzen)

Akkus statt
Einweg-Batterien

nutzen

Arbeitsgeräte
leihen statt kaufen
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71. Tarmstedter
Ausstellung
Für jeden etwas dabei!

om 12. - 15. Juli 2019 fand die größte Fachausstellung
im Norden – die 71. Tarmstedter Ausstellung – statt. Sie
ist zudem Norddeutschlands älteste und größte Regio-
nalmesse mit Schwerpunkt Landwirtschaft, Land-,
Kommunal- und Energietechnik, Tiershow & Zucht, Haus
& Garten, Freizeit und Hobby mit 750 Ausstellern und 18
Hektar Freigelände sowie 13 Ausstellungshallen.

Auch wir waren wieder ein Teil dieser immer sehr rei-
bungslos organisierten Veranstaltung und bedanken uns
ganz herzlichen bei den vielen Interessierten, Bewer-
bern, Mitarbeitern und Kunden, die uns an unserem
Stand besucht haben!

V

18

26.01.2019
Osnabrücker Schwarzbunttage

20.-22.02.2019
CNO Landwirtschaftsmesse

Ostfriesland, Aurich

13.03.2019
39. Excellent Schau

in Leer

02.06.2019
Tierschau Emsland –
Grafschaft Bentheim

LandTageNord
Vier Tage Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie

ür Familien sind die LandTageNord immer ein ganz
besonderes Highlight im Jahr!
Hüpfburgen, Kinderschminken, Spielplätze, Streichelzoo
und diverse Shows, die Kinderaugen größer werden
lassen – hier gibt es immer viel zu staunen und zu ent-
decken!

F Aber auch für die Großen haben die Veranstalter wieder
alles gegeben: Die alljährliche Schafschur-Meister-
schaft, dem Jungzüchterwettbewerb, eine After-Work-
Party mit ffn Morgenmän Franky und anschließendem DJ
und ca. 600 Aussteller die ihre Produkte und Dienstleis-
tungen rund um das Kernthema Agrar und Freizeit auf
dem rund 130.000 m großem Gelände präsentierten.²
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Tag des offenen Hofes

12.-15.07.2019
Tarmstedter Ausstellung
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23.-26.08.2019
LandTageNord

in Wüsting

Tag des offenen Hofes
178.000 Masthähnchen erwarteten 700 Besucher

amilie Kuck, ein langjähriger Kunde von uns, öffnete am
7. Juli 2019 von 11.00 - 17.00 Uhr ihren Hähnchenstall in
Wiefelstede.
Wir und noch viele andere Firmen, Vereine und Verbände
aus den angrenzenden Regionen unterstützten diesen

F Tag. Die Besucher konnten sich ein Bild von der Tier-
haltung und dem modernen Equipment machen, denn
hier gab einiges zu sehen – ein ganz besonderes High-
light war der Zutritt zu dem Hähnchenstall mit über
170.000 Tieren!

06.-08.09.2019
Gewerbeschau Wallenhorst
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Das ist der Slogan von FLUGKRAFT - dem Foto- &
Hilfsprojekt für Krebskranke – und das Motto unserer
Spendenaktion des Kundenevents „Branchen Nacht“.

Bei der Veranstaltung im Frühjahr kamen viele Unter-
nehmer aus dem Ammerland zusammen und stellten das
Thema „Mitarbeiter“ in den Vordergrund. Da der Aus-
tausch untereinander und der Mensch an sich bei diesem
Event in den Mittelpunkt gestellt wurde, haben wir uns als
Veranstalter dazu entschieden, die Hilfsorganisation
FLUGKRAFT aus Rhauderfehn einzuladen. Statt Ein-
trittsgelder oder Tickets haben wir zu einer freiwilligen
Spende für das Projekt aufgerufen.

Insgesamt kamen so knapp 1.000 Euro zusammen!
Vielen Dank nochmal an alle, die diese wichtige Hilfs-
organisation unterstützt haben!

PS: Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an Sven
Winter und dem Team des Hotels Junker van der
Spekken, welches uns hervorragend bewirtet hat!

Unter findet ihr übrigens alle Infos zumwww.flugkraft.de

Projekt.
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„Tue Gutes
und rede darüber!”



21

Serwis UE
Rekrutacja bez granic!

Zapocz tkowany przed kilkoą -
ma laty projekt o nazwie „Europa”
– -dotychczas jako projekt, w mi dę

zyczasie rozbudowa si tak dobrze, e przyj si nał ę ż ął ę

sta e w strukturach Abiantjako serwis UE.ł

Zagl damy poza granice i rekrutujemy r wnie wą ó ż

innych pa stwachń .

News

ABIANT po Polsku

Do Szczecina!
Odwiedziny u s siad wą ó

Monika Zdonek i Simone Herzog pokona y ponad 1200ł

km przy wspania ej pogodzie. Pod koniec czerwcał

nasze Abiantki z zespo u Dörpen ruszy y do s oneczł ł ł -
nego Szczecina, gdzie pilnie szuka y kandydatów doł

pracy.

W pe nym zieleni mie cie nad Odr przedstawi o si wł ś ą ł ę

sumie ponad dziesi ciu kandydatów. Jak na tak sponę -
taniczn akcj jest to bardzo dobry wynik!ą ę

Powtórka z pewno ci nast pi.ś ą ą

Wiele się działo ...
... w siedzibie w Westerstede

W naszej filii w Ammerland zasz pewne zmiany perły -
sonalne. Od lipca funkcj kierownika zespo u prze aę ł jęł

Monika Zdonek, któr wspiera a dwie nowe osoby -ą ją ż

Pawe Rukuschewitz i Marta ysko. Dodatkowo zespół Ł ł

aktywnie wspiera Carmen Schulte. Pracownicy nieza-
wodnie zatroszcz si o o wszelkie zapytania.ą ę

Poza wsparciem filii zespó rozbudowuje nasz wspólnył

projekt UE, dla którego rekrutujemy wykwalifikowany
personel – zarówno specjalistów jak i pomocników z
innych pa stw Europy.ń

Rozpoczynamy na startod
ś ł łcis ej wspó pracy z nas-
zymi kolegami z Holandii,
dzi ki czemu rekrutacjaę

b dzie przebiega a jeszę ł -
cze sprawniej.

Media społecznościowe
Rektrutacja przez Facebook

Równie w sieci wiele si dzieje! Koledzy z zespo u odż ę ł

rekrutacji UE pracowicie postuj udost pniaj ią, ę ą

komentuj Czy to w gruą. -
pach, czy na stronie „Praca
UE”, czy te na nowejż

stronie internetowej firmy
„Abiant Personal EU” –
mo na ich znale z atż źć -
rakcyjnymi ofertami pracy
w regionie. A to cieszy się
du popularno ci !żą ś ą

Wielu u ytkownikówż

zaczerpuje informacji lub
aplikuje bezpo rednioś

przez Messenger a!'

Pro ciej naprawd siś ę ę

nie da!

Serwis UE
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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



Passend zu unserem Titelthema haben wir für euch
ein „europäisches“ Gewinnspiel vorbereitet.

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

Auflösung des letzten Emojiquiz:

1.Titanic
2.ET – der Außerirdische
3.Kevin allein zu Haus
4.Zurück in die Zukunft

Der Gewinner wurde per E-Mail benachrichtigt.

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

Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine im Wert von
20,- EUR für den Onlineshop von . Das„MyMuesli“
erfolgreiche Start-up Unternehmen bietet eine Viel-
zahl toller außergewöhnlicher, aber auch ganz klas-
sischer Müslivariationen. Genau das Richtige, um
sich bestens für den Beginn der kalten Jahreszeiten
zu rüsten!

Kennt ihr die
blau markier ten

Mitgliedsstaaten der EU?

Die nächste Ausgabe

„Der ABIANTER”

erscheint am 1. Dezember 2019!
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Bremervörde · Cloppenburg · Dörpen

Emden · Geestland · Stralsund

Wallenhorst-Osnabrück · Westerstede

Folge uns jetzt
auch auf LinkedIn


