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Vorwort

Liebe Abianter,

3

die Sonne scheint länger, die Vögel zwitschern, das Thermometer klettert nach oben. Da fühlt man sich gleich
munterer, fitter und motiviert, Neues mit voller Kraft anzugehen. Ob es darum geht, den Kleiderschrank neu zu be-
stücken oder frische Farbe an die heimischen Wände zu bringen, den Garten neu zu gestalten, Pläne für den Som-
merurlaub zu schmieden oder mit viel Elan und einem gesunden Pensum sportlicher Bewegung an einer „Bikini-
Figur“ zu arbeiten.
Im Frühling geht vieles so locker leicht wie man es sich im Winter nicht hätte vorstellen können!

Diese Power haben wir bereits in den letzten Wochen gehabt und genutzt! Vorsicht Spoiler: Es gab u.a. bereits ei-
nen Umzug einer Niederlassung, wir haben uns ein ganz besonderes Hobby eines Kollegen angeschaut, die
Kampagne #NeuesJahrNeuerJob ging an den Start und zwei Abianter konnten ihren erfolgreichen Abschluss
zur/-m Personal-dienstleistungskauffrau/-mann feiern.

Lasst euch von diesem Schwung anstecken und genießt die wohl schönsten Monate des Jahres in vollen Zügen!

Euer Abiant-Team
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Es wird Zeit für Frühling
ir mussten nicht lange überlegen, warum uns der Frühling so viel glücklicher macht als der dunkle Winter!W

Auch, wenn die Zeitumstellung Frühaufstehern wieder
Dunkelheit beschert: dass es ab Ende März abends
eine ganze Stunde länger hell ist, ist doch ein wunder-
barer Trost.

1. Im Hellen raus, im Hellen zurück!

Ostern, Christi Himmelfahrt oder Pfingsten – die vielen
Feiertage stehen an!

Freitag, 10.04.: Karfreitag
So/Mo, 12.+13.04.: Ostern
Freitag, 1.05.: Tag der Arbeit
Donnerstag, 21.05.: Christi Himmelfahrt
So/Mo, 31.05.+01.06.: Pfingsten

5. Viele Feier tage!

Ein leicht gebräunter Teint, der die monatelange kühle
Blässe ablöst. Es sieht nicht nur besser aus, sondern
fühlt sich auch gleich besser an, wenn statt kaltem
Wind die ersten warmen Sonnenstrahlen das Gesicht
streicheln.

4. Zar te Bräune
statt Winterblässe!

4. Zar te Bräune
statt Winterblässe!

Endlich können dicke Winterstiefel und -mäntel ein-
gemottet werden, Schals und Mützen bis zum näch-
sten Herbst pausieren und dicke Socken in den Som-
merschlaf geschickt werden.

3. Dicke Kleidung adé!

Kerstin Boekholt
Projektleitung
Abiant-Team Meyer Werft
01.01.2020

Treue Abianter
10-jähriges Jubiläum

ir gratulieren ganz herzlich Kerstin Boekholt zum 10-
jährigen Jubiläum und möchten gleichzeitig für die lang-
jährige Treue und das Engagement DANKE sagen!

W

Fast das Beste am Frühling ist aber: Er ist so früh im
Jahr. Wenn es gut läuft, gibt es drei wunderschöne
Frühlingsmonate, die erst der Auftakt sind zu einem
hoffentlich tollen Sommer...

6. Sommer folgt!

In der Natur geht es jetzt richtig los – die Zwiebel-
blumen erblühen, Sträucher werden grün und der
Rasen sprießt. Erste Flüge von Insekten und Vogel-
gezwitscher inklusive. Es gibt allerhand zu entdecken!

2. Täglich Neues entdecken!

N
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Umzug 2020

m Januar war ganz schön was los im Hauptsitz... Fast
jeder Raum wurde verändert und alle haben tatkräftig mit
angepackt!

Der Besprechungsraum ist von unten nach oben gezo-
gen, und zack gab es dort direkt auch schon eine Be-
sprechung - obwohl noch nicht alles fertig war.

Außerdem ist noch das Marketing, der Fuhrpark, das
Sekretariat, die IT und teilweise die Personalabteilung im
Haus „gewandert“.

Die größte Veränderung ist aber definitiv der Umzug

unserer Niederlassung von Emden nach Moormer-

land, in den Hauptsitz.

Ab März werden die Kollegen Christian Müller und Kevin
Stolle die Disposition und das Recruiting von dort aus
aufnehmen. Die Kommunikationswege sind somit kür-
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Neuer Abianter: Bas Liefrink
Herzlich willkommen im Team!
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Niederlassung Emden

kehrt zum Hauptsitz zurück

zer und der Hauptsitz und die Niederlassung können
noch besser zusammenarbeiten. Für viele erfolgreiche
Vorstellungsgespräche wurde ein zusätzlicher Be-
sprechungsraum eingerichtet.

Wir freuen uns über die Veränderungen, denn ab und zu
mal so ein Tapetenwechsel sorgt für neuen Schwung!

I

ir heißen unseren neuen Kollegen Bas Liefrink herzlich willkommen!
Doch wer ist er und was sind seine Aufgaben bei Abiant?
W

Studium

Ist

Start als Abianter

Übernimmt

Steckenpferd

Motto

Vor Abiant

Leidenschaft

Personal und Organisation in Arnhem, Niederlande

Niederländer

16. Januar 2020

Die Regionalleitung für die Region Ostfriesland / Ammerland

-> Ansprechpartner der Teams

-> Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung

Teamwork – „Zusammen schaffen wir das!“

Erfolg hat 6 Buchstaben: MACHEN

oder mit niederländischem Akzent: „Mache, Mache, Mache!“

Etwa 20 Jahre Berufserfahrung in der Personaldienstleistung.

Als Personaldisponent angefangen, später dann Nieder-

lassungsleiter von drei Niederlassungen in Bremen, Oldenburg

und Osnabrück.

Kochen

Bas Liefrink

Regionalleitung
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Info-Veranstaltung
17. Januar 2020

as für ein Auftakt für das neue Jahr!

Die jährliche Info-Veranstaltung fand am 17. Januar 2020
im Hotel Ostfriesen Hof in Leer (Ostfriesland) statt. Alle
Teams der Niederlassungen, die Abteilungen des Haupt-
sitzes, die Kollegen aus dem Agrar-Team und das Team
auf der Werft in Papenburg waren mit dabei.

Seit einigen Jahren kommen so die verschiedenen Grup-
pen, die zumindest räumlich alle weit voneinander ent-
fernt arbeiten, alle zusammen und werden über Zahlen,
Daten und Fakten informiert.

W

Jedes Team hatte die Aufgabe, einen Vortrag vorzube-
reiten und diesen auch vor allen zu präsentieren. Von
kleinen Rätseln für die Geschäftsführung über Aktuelles
zu den neuen Tarifverhandlungen bis hin zu informativen
Einblicken in die täglichen Arbeitsalltage und einem krea-
tiven Gedicht (mit Gesang) war eigentlich alles dabei!

Was war jetzt so besonders?
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In der letzten Ausgabe des ABIANTERS (Winter 2019)
haben wir über die internationale gemeinnützige
Hilfsorganisation DKMS (Deutsche Knochenmark-
spenderdatei) berichtet und aufgezeigt, wie wichtig die
Arbeit für viele Betroffene ist.

Gut ausgestattet mit Material zur Aufnahme neuer
Spender, haben Kerstin Janssen (Marketing) und Katrin
Wolters (Sekretariat) die Gunst der Stunde für eine
Registrierungsaktion genutzt, da alle Kolleginnen und
Kollegen zur Info-Veranstaltung versammelt waren.
Insgesamt konnten wir zehn neue potenzielle Stamm-
zellspender für die Organisation dazugewinnen. Hoffent-
lich ist hier mindestens ein Lebensretter dabei – wir
drücken die Daumen!

Ausführliche Infos zu einer Stammzellspende und einer
Registrierung findest du unter:
www.dkms.de

Gemeinsam
gegen Blutkrebs

Registrierungsaktion

Spende statt Geschenke

Statt teuren Weihnachtsgeschenken für unsere Kun-
den und Geschäftspartner, welche vielleicht sogar in
der Schublade verstauben, haben wir uns vor einigen
Jahren überlegt, lieber Hilfsorganisationen zu unter-
stützen. 2019 ging die Spende an die DKMS. Ganz
nach dem Motto „Spende statt Geschenke“.

N
e
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Treffen aller Teams

Eine kleine Panne gab es dann doch noch...

Während den Vorträgen wurde unsere Geschäftsfüh-
rung, Ute Erfeling-Veldmann, von der Polizei angerufen.
Die Alarmanlage in unserem Hauptsitz wurde ausgelöst
und es war jemand in dem Gebäude. Blitzschnell war sie
dann auch mit Verstärkung vor Ort.

Der Grund für das Auslösen der Anlage war ganz einfach
zu erklären: Die Vordertür wurde nicht abgeschlossen
und ein Besucher hat das „Heute geschlossen“-Schild
wohl übersehen und ist einfach hereinspaziert.

DAS wird künftig bestimmt nicht mehr passieren und
noch was Positives hatte der „Einbruch“: Unsere Alarm-
anlage funktioniert einwandfrei!

Die Veranstaltung wurde
mit den individuellen Vor-
trägen richtig lebendig
und hat allen unglaublich
viel Spaß gemacht!

Vielen Dank an alle Gruppen für die großartigen, bunten,
lustigen, informativen und musikalischen Präsentatio-
nen!
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Online-Abrechnungen
er kennt das nicht? Der Papierberg aus Briefen von Versicherungen, Lohn- / und Gehaltsabrechnungen etc. wächst und

wächst zu Hause auf dem Küchentisch und dann kommt irgendwann das langwierige Abheften in den Ordner...

Bei einer Sache könnt ihr auf jeden Fall schon mal eine Menge Papier vermeiden, denn: Die monatliche Abrechnung kann
JEDER online abrufen! Zum 15. des Monats werden die Abrechnungen von der Personalabteilung hochgeladen und
können direkt eingesehen, abgespeichert und/oder gedruckt werden.

Wie das genau funktioniert, erklären wir hier.

Achtung:

Der Zugang zur Online-Abrechnung ist

nach Austritt nur noch 3 Monate abrufbar.

Umweltfreundlich
Zeitsparend

Übersicht lich
Download

W
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Wie im letzten Absatz zu lesen, muss das Passwort nach
dem ersten Login geändert werden, ansonsten kann man
sich erneut anmelden. Also bitte ein eigenes Pass-nicht

wort verwenden.

Wer aktuell seine Abrechnungen per Post bekommt,
kann dieses gerne jederzeit umstellen lassen und in der
Niederlassung Bescheid geben.

9

Bald mehr Geld?

Es bleibt spannend bei den Tarifverhandlungen...
Ab April 2020 wird es einige Änderungen im Entgelttarif-
vertrag geben, die allerdings noch von den Gewerkschaf-
ten abgenickt werden müssen.
Mehr News gibt es dann im nächsten ABIANTER.

Wichtiger Hinweis für alle

Bei jedem Jahreswechsel muss man sich erstmal da-
ran gewöhnen, das Datum mit dem richtigen Jahr zu
schreiben. Seit einigen Monaten endet das Datum mit
Tag/Monat/20.
Wenn ihr wichtige Unterlagen unterschreibt, denkt bitte
daran, dass ihr das Jahr ausschreibt: Tag/Monat/ .2020

Das dient nur zur Vorsicht vor Betrügern – bei können.20

einfach Zahlen dahinter geschrieben und so leicht ver-
fälscht werden!

Warum?

Wichtige News

Nicht vergessen:

Damit euer Geld auch pünktlich auf euer Konto über-

wiesen werden kann, benötigen wir spätestens bis

zum 04. des Folgemonats eure Stundenzettel!

Das Passwort wird aus der Personalabteilung generiert
und zu euch nach Hause geschickt. Es ist aber auch
möglich, dieses aus einer Niederlassung abzuholen.



10

A
u

s d
e

n
 N

ie
d

e
rla

ssu
n

g
e

n

is zum 31. März 2020 sollen die Arbeiten auf der Mega-
Baustelle in Prora auf Rügen abgeschlossen sein. Seit
2014 war es eine sehr gute und erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit unserem Kunden und dafür bedanken wir uns
recht herzlich bei unseren Ansprechpartnern und natür-
lich bei allen Mitarbeitern, die an diesem Projekt mitge-
wirkt haben!

Gerade erst das eine Projekt abgeschlossen, folgen ganz
viele andere!
Ob in der Logistik der Stralsunder Braumanufaktur oder in
der Reinigung bei WISAG – unsere Kollegen in der Nie-
derlassung Stralsund – und besonders unsere Abianter -
sind in voll Action!

B

Abianter auf Hochtouren

Team Stralsund

So kann eine Arbeits-
platzbesichtigung
auch aussehen.
links Dana Eckhardt,
rechts Steffen Wittenberg

Luiz Barreto (li.) und Ichechi Promise Odor (re.) –
Einsatz WISAG als Mitarbeiter Reinigung

Gerd-Olaf Koschmann
– Einsatz StralsunderBraumanufaktur als Staplerfahrer

Steffen Wittenberg und

Steffen Pleier, Inhaber

Malerwerkstätten Leipzig
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Geschälten Spargel im Salzwasser mit Zucker und Butter 10 Minuten kochen und
anschließend abtropfen lassen und den Sud dabei auffangen.
Für die Sauce die Butter in einem Topf erhitzen und mit Mehl anschwitzen. Den
Spargelsud unter Rühren dazugeben und 5 Minuten kochen. Den Topf vom Herd
nehmen. Das Eigelb unterrühren und mit Gewürzen abschmecken.
Den Spargel auf die Schinkenscheiben verteilen aufrollen und in eine gefettete
Form legen. Die Sauce darüber gießen mit Käse bestreuen und Butterflocken
darauf verteilen.
Im vorgeheizten Backofen bei 225°C (Gas: Stufe 4) ca. 20 Minuten überbacken.
Mit der Petersilie bestreuen und zu Baguette oder Salzkartoffeln servieren.

Überbackene Spargel-Schinken-Rollen

R
e

z
e

p
tZutaten für 4 Personen:

1 kg Spargel
Salz
1 Prise Zucker
1 TL Butter
300g Kochschinken
50 g Käse gerieben
2 EL gehackte Petersilie
Butterflocken

Für die Sauce:
40 g Butter

Liter Brühe vom Spargelkochen¼

1 Eigelb
1 EL Mehl
Salz, Pfeffer, Muskat

Arbeitszeit:
Back- Kochzeit:

Schwierigkeitsgrad:
Kalorien p. P.:

einfach
ca. 404

ca. 20 Min.
ca. 30 Min.

Tipp vom Team

Wallenhorst

Wir packen an!

Ihechi Promise Odor

– Reinigung

Steffen Wittenberg – Einsatz
Malerwerkstätten als Maler

Auch unsere Azubis im Hauptsitz
packen ordentlich mit an –

von wegen nur ein Schreibtischjob!
Sogar Paul hat tatkräftig bei der

Gartenarbeit geholfen.
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Ein ganz besonderes Hobby ...

as Schottische Hochlandrind (Highland Cattle) ist eine
Rasse des Hausrindes. Sie ist die älteste registrierte
Viehrasse. Das kleinwüchsige und relativ leichte Hoch-
landrind stammt ursprünglich aus dem Nordwesten
Schottlands und gilt als gutmütig, robust und langlebig.

Genau diese Tiere sind eine große Leidenschaft und

Hobby unseres Mitarbeiters Maurice Frehe aus dem

Bereich „Haus, Hof und Garten“ und seiner Lebens-

gefährtin Vanessa Wilbers.

Auf einer 8,5 Hektar großen Weide in Hartlage (Landkreis
Osnabrück) halten die beiden ihre 12 lebhaften Hoch-
landrinder. Auch ihre Tiere stammen alle aus Schottland
und sind trotz ihrer „halbwilden“ Natur recht handzahm.

D

Schottische Hochlandrinder

Die Rinder beweiden bei Maurice insgesamt 19,5 Hektar.
Das heißt, sie kommen abwechselnd auf unterschied-
liche Weiden und genießen so das ganze Jahr über
absolute Freilandhaltung. Lediglich im Winter füttert
Maurice Kraftfutter (Gras) aus der Region und Kraft-
pallets (getrocknetes Gras) aus Österreich zu. In Öster-
reich gibt es wohl eines der wenigen Unternehmen, die
Gras in Pallets verarbeiten. Ansonsten fressen die Tiere
auf den weitläufigen Weiden auch Eicheln von den
großen alten Eichen und Efeu.

Die braunen Rinder unterscheiden sich stark von denen
für unser Auge „üblichen“ Kühen: Sie sind um einiges
kleiner, haben ein zotteliges Fell und sehr große Hörner.
Seine kleine Herde hat Maurice seit dem letzten Jahr von
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fünf auf zwölf Tiere aufgestockt. Langfristig strebt er eine
Herdengröße von ca. 30 Tieren an. Die Bullen sind nach
ca. einem Jahr geschlechtsreif und die Kühe nach ca. 2,5
Jahren. Auf den Weiden haben die Tiere Möglichkeiten
für den „Natursprung“ (natürliche Deckung) und kalben
ebenfalls im Freien. Zudem gelten die Hochlandrinder
generell als leicht kalbende Tiere.

Ab einem Alter von ca. 3,5 Jahren wird bei Maurice und
Vanessa ein Rind geschlachtet. Bis dahin hat die Kuh
auch bereits gekalbt. Dabei findet eine Schlachtung zwei
Mal im Jahr statt. Das Tier wird auf der Weide geschos-
sen, damit es keine Gelegenheit bekommt durch Stress
Adrenalin auszuschütten, welches sich nachweislich auf
den Geschmack und die Qualität des Fleisches auswirkt.
Anschließend wird es zum Schlachter transportiert. Ein
Tier bringt ca. 200-250 kg Fleischertrag.

Maurice und Vanessa betreiben ihre Freilandhaltung der
Hochlandrinder als absolutes Hobby, DENN: Viel Ertrag
bringen die zwei Schlachtungen im Jahr nicht. Den
beiden ist es in erster Linie wichtig, Fleisch in einer
Spitzenqualität zu liefern und eine Freude die Tiere auf

Hobby-Freilandhaltung

der Weide aufwachsen zu sehen. Zudem tragen sie ein
Stück dazu bei, dass die Rasse weiterhin bestehen bleibt,
denn Hochlandrinder sind aufgrund ihrer wilden Natur
schwer zu halten, bringen weniger Fleischertrag und sind
somit vom Aussterben bedroht.

Die Mühe „schmeckt“ man aber ganz deutlich: Kunden,
die bereits das Fleisch kosten durften, sind durchweg
begeistert: Ein Geschmack, den man so von unseren
„normalen“ Rindern nicht mehr kennt. Etwas ganz Be-
sonderes eben …

Die nächste Schlachtung steht im Juni 2020 an. Es wer-
den Fleischpakete ab 10 kg vermarktet und zusätzlich ein
paar Besonderheiten wie Pfefferbeißer oder Krakauer.
Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen:

Maurice Frehe

0151 – 288 989 95

Wir wünschen Maurice und Vanessa weiterhin alles Gute
für ihr so anspruchsvolles und gleichzeitig so interessan-
tes Hobby!

Maurice
und Vanessa

A
g

ra
r
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iele Land- und Tierwirte stehen täglich vor großen Herausforderungen insbesondere in der jeweiligen Hochsaison.
Wenn in dieser Zeit zusätzlich dann auch noch das Personal aufgrund von Krankheit ausfällt oder einfach eine zusätzliche
Vollzeitkraft nicht finanziert werden kann, bleibt viel Arbeit liegen und der Betrieb steht auf der Kippe.

Ob im Notfall oder bei geplanten Einsätzen –

Das Agrar-Team organisiert den richtigen Betriebshelfer!

V

Betrieb braucht

personelle Unterstützung

Kontaktaufnahme

mit Abiant

Planung

und Disposition

Einsatz

A
g

ra
r

Unterstützung für
landwirtschaftliche Betriebe

Vertrag mit der SVLFG

Abiant Agrar hat einen Vertrag mit der Landwirtschaft-lichen Sozialversiche-
rung (SVLFG) geschlossen, in dem die direkte Abrechnung der Betriebs- und
Haus-haltshilfen geregelt ist. Abiant Agrar rechnet die erbrachte Leistung
direkt mit der SVLFG ab.

Bei einer Kostenübernahme für eine gestellte Ersatzkraft durch Abiant Agrar,
die für mindestens 40 Wochenstunden seitens der SVLFG bewilligt wird, hat
der Unternehmer keine weiteren Kosten zu tragen. Ausgenommen sind Zu-
zahlungen bei Arbeitsunfall (10,- EUR pro Tag) und Todesfall (einkommens-
abhängig).

Neuer Flitzer

Für unseren Gästeservice flitzt seit Neuestem ein
weißer Caddy durch die Region Krummhörn.

Wir mögen das neue und frische Design und sind
uns ganz sicher, dass er auf den Straßen ein
echter Hingucker ist.
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Und wieder geht einer ...
Geestland: Mitarbeiter verabschiedet

m Dezember 2019 haben wir einen weiteren Mitarbeiter
in den verdienten Ruhestand geschickt. Arthur Kling, Mit-
arbeiter im Transport-Team von Abiant Service, war die
letzten vier Jahre seines Berufslebens bei uns, und auch
wenn sein Startdatum 08/15 (Null-acht-fünfzehn), also
August 2015 ist, war sein Arbeitseinsatz alles andere als
das.

Mit Arthur verlieren wir einen Kollegen, der immer Einsatz
gezeigt hat, zuverlässig war und sich niemals beklagt hat!
Oft hat er Verantwortung übernommen und krank gab es
bei ihm so gut wie nie. Und weil wir ihn so dringend be-
nötigen, unterstützt er uns seit Februar 2020 weiterhin auf
Minijob-Basis.

Wir freuen uns, dass er noch ein wenig bleibt, wünschen
ihm aber trotzdem eine tolle arbeitsfreie Zeit, in der er
viele Stunden mit seiner Familie verbringen kann.

I Arthur ist nun seit Bestehen der Filiale Geestland im Juli
2008 der siebte Mitarbeiter, den die Kollegen der Nieder-
lassung in den Ruhestand verabschieden konnten:

Gottfried Gottschalk von 05/09 bis 05/131.
Manfred Robitschek von 06/09 bis 05/132.
Karl-Otto Kolath von 09/06 bis 04/153.
Karl-Ernst Wiebalck von 09/09 bis 01/164.
Klaus Budan von 05/06 bis 05/195.
Roencke Springer-Börger von 09/08 bis 05/196.
Arthur Kling von 08/15 bis 12/197.

Und zwei weitere Mitarbeiter stehen 2020 schon in den
Startlöchern. Aber da sieht es nicht so aus, als würden sie
auch wirklich gehen wollen .

Wir sind stolz darauf, Kollegen so lange bei uns zu haben
und danken allen nochmal ganz herzlich für ihren Einsatz
und ihre Loyalität!

Arthur Kling und Franziska Hofer
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#NeuesJahrNeuerJob

nfang des Jahres haben wir unsere Online-Kampagne

#NeuesJahrNeuerJob
gestartet. Auf unserer Homepage, auf diversen Online-
Jobportalen und auf verschiedenen sozialen Plattformen
haben wir unsere aktuellen Jobs in ganz Nord- und West-
deutschland gestreut.

Schlosser / Schweißer (m/w/d)

Lagerist (m/w/d)

Reinigungskräfte (m/w/d)

Kaufmännische Stellenangebote

Landwirtschaftliche Stellenangebote

und viele viele mehr...

Mit diesem Slogan konnten wir viele Menschen zu einem
Neuanfang durch einen Jobwechsel motivieren und so
neue Kolleginnen und Kollegen dazugewinnen!

Online-Kampagne 2020

A
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Bewerbertage
Du kennst jemanden, der einen Job sucht? Jemanden,
der sich im neuen Jahr neuen Herausforderung stellen
will? Du hast jemanden in deinem Umfeld, der nach
Veränderungen und einem unbefristeten Arbeitsvertrag
strebt?

Wir unterstützen gerne bei der Suche nach dem pas-
senden Job bei einem lockerem Beratungsgespräch an
einem unserer Bewerbertage. Alles was dafür getan
werden muss: bei uns vorbeikommen!

Abiant Cloppenburg
Osterstraße 41

49661 Cloppenburg
Mittwochs 10:00-16:00 Uhr

Abiant Emden/Neermoor

Borgwardring 3

26802 Moormerland

Donnerstags 09:00-16:00 Uhr

Abiant Wallenhorst
Emsstraße 5

49134 Wallenhorst-Osnabrück
Dienstags 10:00-17:00 Uhr

Abiant DörpenHauptstraße 106
26892 DörpenMittwochs 10:00-15:00 Uhr

Abiant Stralsund
Am Langendorfer Berg 28b

18442 Stralsund-Langendorf
Donnerstags 09:00-13:30 Uhr

Abiant WesterstedeWilhelm-Geiler-Str. 826655 WesterstedeMittwochs 10:00-15:00 Uhr

Unterstütze uns bei der Ver-
größerung unseres Teams
und profitiere von unserer
attraktiven Mitarbeiterprä-
mie.

Mehr Infos erhaltet ihr bei
euren Ansprechpartnern in
den Niederlassungen.

17

Abiant Geestland

Debstedter Str. 7b

27607 Geestland

Montags 10:00-17:00 Uhr

Abiant Bremervörde
Voßbergweg 1

27432 Bremervörde
Montags 10:00-17:00 Uhr
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Abschluss geschafft

18

m Januar durften wir gleich zweimal gratulieren. Carmen
Schulte hat am 9. Januar, nachdem sie ihre schriftliche
Prüfung bereits Ende November hinter sich gelassen hat,
ihre mündliche Abschlussprüfung bestanden und damit
ihre verkürzte Ausbildung zur Personaldienstleistungs-
kauffrau erfolgreich abgeschlossen hat. Wir haben Car-
men selbstverständlich übernommen und freuen uns,
dass sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterhin in der
Niederlassung Westerstede einbringen kann.

Keine Woche später war dann Anjo Dannewitzsch am
14. Januar an der Reihe und auch er hat bestanden und
darf sich jetzt Personaldienstleistungskaufmann nennen!

I

Zwei neue Personaldienst-

leistungskaufleute im Team

- ANZEIGE -

Anjo unterstützt seit Anfang des Jahres das Team in
Cloppenburg.

Wir gratulieren beiden nochmal auf diesem Wege ganz
herzlich zu diesem großartigen Erfolg!
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Besser spät als nie ;-)
Trikots für den VfL Fortuna Veenhusen

ie 1. Herren des VfL Fortuna Veenhusen hat bereits
2019 neue Trikots von uns gesponsert bekommen. Aus
urheberrechtlichen Gründen konnten wir dieses schöne
Mannschaftsfoto leider nicht früher veröffentlichen.

Auch in der Saison davor durften wir die Mannschaft
bereits ausstatten. 2019 gab es dann gleich zwei Trikot-
sätze (rot mit weißem Logo und weiß mit blauem Logo),
damit sie auch mal ausweichen können, falls der Gegner
die gleiche Trikotfarbe hat.

Wir freuen uns, einen regionalen Verein wie den VfL For-
tuna Veenhusen auf diese Weise zu unterstützen, und
hoffen mit diesem Sponsoring zum Erfolg dieser Mann-
schaft beitragen zu können. Wir drücken weiterhin die
Daumen!

D
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FKC Consult
Unser Partner für Arbeits- und Datenschutz

sowie Qualitätsmanagement

Das meiste geben wir ehrlich gesagt nicht gerne ab, aber
einige Bereiche müssen einfach in Expertenhände gege-
ben werden und dazu zählen auf jeden Fall der Arbeits-
schutz, der immer umfangreicher werdende Datenschutz
und das Qualitätsmanagement.

Seit einigen Jahren arbeiten wir nun mit dem Beratungs-
unternehmen FKC Consult aus Lübeck zusammen. Für
jeden Kernbereich haben wir einen persönlichen An-
sprechpartner, der uns mit kompetenten Beratungen zur
Seite steht. Für uns ist die Zusammenarbeit eine nach-
haltige Entlastung und eine wertvolle Unterstützung.

Zudem werden regelmäßig spezifische Schulungen
durchgeführt, wie beispielsweise die Unterweisungen
zum Brandschutzhelfer im Hauptsitz und in allen Nieder-
lassungen.

Hier durften die Kolleginnen und Kollegen mal Einsatz
zeigen!

Zunächst wurde mit einem E-Feuerlöscher das Löschen
eines visuellen Brandes geübt und später konnten sich
die Teilnehmer an einen echten Wasserfeuerlöscher pro-
bieren. Natürlich nur draußen.

Nicht lange fackeln!
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Nasza strona internetowa

Obecnie pracujemy nad rozbudowa naszej strony
g wnełó j .www.abiant.de/international.html

W zwiazku z tym, ze mamy w naszym zespole pols-
kich kolegów, a tak e wielu kandydatów do pracyż

pochodz ych z Polski, zbudowalismy oddzielnyąc

portal z aktualnymi ofertami pracy jak i rowniez przet-
lumaczylismy formularze aplikacyjne oraz filtr wyszu-
kiwania.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzin! Nadal czegoś

brakuje? Zglos nam koniecznie swoje sugestie.
Wy lij do nas e-mail na adreś s .europa@abiant.de

Nasz zespó EU jest do Twojej dyspozycji!ł

News

ABIANT po Polsku

Moze chcesz pracowac nad

pi knym Morzem Ba tyckimę ł ?
Nasz zespol sie rozrasta i obecnie poszukujemy
polskojezycznej osoby do naszego oddzialu w Stral-
sund. Dolacz do nas!

Szkó ki drzewek i krzewowł

potrzebuja wsparcia!

Nasz zespó z oddzia u Abiant w Westerstede mał ł

obecnie duzo ofert pracy w tej branzy.

Nie masz doswiadczenia? Nie musisz by od razuć

ogrodnikiem. Po prostu sprobuj i rozpocznij nowa
sciezke kariery.

Typowe zadania to: sadzenie, pielenie, nawo enie iż

podlewanie.
Zglos sie do nas!

Osoba kontaktowa to .Paul Rukuschewitz

Wilhelm-Geiler-Str. 8
26655 Westerstede
+49 162 955 82 03
+49 (44 88) 76 38 30
+49 (44 88) 76 38 319
bewerbung-westerstede@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

Schmunzelecke

Ich konnte es nicht fassen. Mein Nachbar hat
tatsächlich noch um 3 Uhr nachts bei uns geklingelt.
Mir wäre fast die Bohrmaschine runtergefallen.

Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam?Ziehst du den Ring ab, ist dein Haus weg.

Chef: Warum haben Sie bei der ganzen Belegschaft

rumerzählt, ich sei mal eine Frau gewesen und jetzt

zu einem Mann umoperiert worden?

Angestellter: Sie haben haben mir doch selbst

gesagt: „Ich war 'ne Sie.“

Chef: Mein Gott! Ich habe gesagt: „Ich warne Sie!“

Morgens in der Bäckerei:

Mann zur Kassiererin: „Das Ding da bitte.”

Bedienung: „Zuckerschnecke?”

Mann: „Okay Zuckerschnecke, das Ding da bitte.”

Was macht eine Wolke mit Juckreiz?Ganz klar: Sie fliegt zum Wolkenkratzer.



Quiz – macht mit!
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Wer kennt das Lösungswor t?
Füllt das Sudoku-Rätsel aus, tragt den jeweiligen Buch-
staben bei der ermittelten Zahl in die dafür vorgesehenen
Felder unter dem Rätsel ein. Achtet darauf, dass in jeder
Spalte, Zeile und in jedem 3 x 3 Quadrat jede der Zahlen
von 1 bis 9 nur einmal vorkommt.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal zwei Aral-

Tankgutscheine im Wert von je 40,- EUR.

Sendet uns das Lösungswort bitte bis zum 31. Mai 2020 an:
marketing@abiant.de. Der Gewinner wird ausgelost und per E-
Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Erfolg beim Rätseln!

T
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B

Lösung:
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Die nächste Ausgabe „ ” erscheint am 1. Juni 2020!Der ABIANTER
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Gewinner der
Winterausgabe

Anfang Februar stand der Gewinner unseres Quiz der
Ausgabe Nr. 12 fest und der Preis, ein großer Präsent-
korb, wurde Lars Schmidt von unserer Projektassistenz
Franziska Hofer am Arbeitsplatz übergeben (Foto).

Lars Schmidt arbeitet für Abiant Service seit 2012 als
technische Wache im Bereich Schiffsneubau. Zu Beginn
war er noch als Nautik-Student in Teilzeit, um sich wäh-
rend seiner Diplomarbeit sein Leben zu finanzieren. Mit
seiner Ausbildung zum Schiffsmechaniker und der See-
fahrtzeit während des Studiums bringt Lars die Quali-
fikationen mit, die unsere technischen Wachen aus-
machen.

Herzlichen Glückwunsch!

1: B Jesu Geburt
2: C Lausbuben
3: B Rudolph
4: B Heilige Nacht
5: B Caspar, Melchior, Balthasar
Der Gewinner wurde
per Mail benachrichtigt.

Auflösung Weihnachtsquiz:
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Bremervörde · Cloppenburg · Dörpen

Moormerland · Geestland · Stralsund

Wallenhorst-Osnabrück · Westerstede


