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2   Der Abianter

Liebe Abianter,

eigentlich haben wir gehofft, dass wir in dieser Ausgabe nicht mehr über das Coronavirus und 
die dazugehörigen Folgen und Maßnahmen berichten müssen. Doch leider ist das Virus hart-
näckiger als wir alle dachten und wir müssen uns so gut es eben geht alle anpassen. 
Größtenteils werden alle Neuigkeiten und Entscheidungen bei Abiant vom Coronavirus be-
stimmt und so bleibt es nicht aus, dass wir gezwungenermaßen immer wieder darauf zurück-
kommen.

Oberste Priorität ist, dass wir gesund bleiben und mit den Mitteln, die uns zur Verfügung ste-
hen, gegen eine weitere Verbreitung der Pandemie entgegenzuwirken. 

Wir als Arbeitgeber stellen euch wöchentlich bis zu zwei Selbsttest zur Verfügung, damit wir 
so sicher wie es eben geht, weiterarbeiten können. Wir sind voller Zuversicht, dass wir mit 
regelmäßigen Selbsttests und den weiterhin geltenden AHAL-Regeln das Virus besiegen kön-
nen und endlich wieder zur gewohnten Normalität zurückkehren können. 

Gemeinsam sind wir stark! 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und fantastische Sommermonate! 
Bleibt gesund und zuversichtlich! 

Euer Abiant-Team
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Online-Anleitung zur Mitarbeiter APP
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Viele Abianter nutzen sie schon - unsere Mitarbeiter 
APP. Weg mit dem Papier und dem Aufwand die Stun-
denzettel bei unseren Kollegen persönlich abzugeben 
oder im Briefkasten einzuwerfen.

Auch Urlaubsanträge können unkompliziert via APP 
eingereicht und genehmigt werden.

Das sind nur zwei von vielen weiteren Vorteilen für euch. 

Was alles möglich ist und vor allem wie ihr die APP 
nutzt, haben wir in einer übersichtlichen Online-Anlei-
tung für euch auf unserer Homepage hochgeladen. 

Das komplette Tutorial haben wir nochmal unterteilt, 
falls ihr euch gezielt nur die Funktion „Zeiterfassung“ 
oder „Dokumente“ anschauen möchtet. 

Mehr	 Infos	 findet	 ihr	 unter	 https://abiant.de/mitarbei-
ter-app.html

So funktioniert´s!

Im Tutorial wird Schritt für Schritt erklärt, was hinter den einzelnen 
Punkten steckt und wie ihr beispielsweise eure Stunden erfasst oder die 
Stundenzettel hochladet. 

Übrigens ist es auch möglich mit eurem Ansprechpartner aus dem 
Standort zu kommunizieren. Unter dem Punkt „Nachrichten“ könnt ihr 
einfach eure Fragen stellen, die Kollegen sind dann bemüht euch so 
schnell wie möglich zu antworten.

Falls	ihr	doch	den	persönlichen	Kontakt	sucht,	findet	ihr	alle	Kontaktda-
ten unter „Ansprechpartner“.

Du hast die APP noch nicht? Kein Problem - so geht´s!

• Zugangsdaten für die Mitarbeiter-APP bei eurem Ansprechpartner  
erfragen

• APP „zvoove work“ downloaden  
(App Store oder Google Play)

• Fertig!

Wichtige Information an alle Abianter

Bereits Ende April haben wir euch auf den unter-
schiedlichsten Wegen über unser Testangebot zur 
Bekämpfung der Pandemie informiert. Damit auch 
wirklich jeder Abianter die Infos erhält, möchten wir 
den genauen Ablauf dazu hier noch einmal aufführen. 

Wir als Arbeitgeber bieten euch wöchentlich bis zu 
zwei kostenlose Covid-19-Selbsttests an (vorausge-
setzt es sind ausreichend Tests verfügbar). 

Wenn ihr dieses Angebot annehmen möchtet, 
dann meldet euch bitte direkt bei eurem An-
sprechpartner vor Ort. Gerne könnt ihr euch auch 
telefonisch oder per Nachrichtenfunktion in der App 
nach dem Ablauf erkundigen. 

Sollte der Selbsttest direkt an einem unserer Stand-
orte durchgeführt werden, so weisen wir euch auf fol-
gendes hin: 

Die Durchführung des Tests erfolgt durch euch selbst. 
Euer Ansprechpartner wird euch lediglich den Selbst-
test aushändigen. Wenn ihr den Selbsttest anwendet, 
lest euch bitte vorher aufmerksam die Gebrauchsan-
weisung durch. Nach Durchführung des Tests und 
einer anschließenden 15-minütigen Wartezeit ist das 
Testergebnis ablesbar. Sollte das Testergebnis ungül-
tig sein oder aus anderen Gründen nicht auswertbar, 
wird euch ein neuer Test ausgehändigt. Ihr müsst den 
Test dann noch einmal durchführen. Die benutzten 
Tests (Teststreifen und sonstiges Material) werden in 
den dafür vorgesehenen Behälter entsorgt. Bitte be-
achtet, dass das Testergebnis nach mehr als 30 Mi-
nuten nicht mehr zulässig ablesbar ist. 

Zudem möchten wir euch darauf hinweisen, dass der 
Selbsttest nur eine Momentaufnahme darstellt. Sen-
sitivität	und	Spezifität	liegen,	wie	bei	allen	Tests,	nicht	
bei 100 %. Deshalb sind auch weiterhin die üblichen 
Schutzmaßnahmen (Abstand, Maske, Hygiene, Lüf-
ten) unabdingbar / zwingend erforderlich. 

Was müsst ihr bei einem positiven Testergebnis 
tun? 

Ein positives Testergebnis löst den Verdacht auf eine 
Infektion mit dem SARS-CoV-2 aus und muss umge-
hend durch einen PCR-Test bestätigt werden. Bitte 
nehmt telefonisch vorzugsweise mit eurem Hausarzt 
(alternativ dem Gesundheitsamt oder einem Testzen-
trum) Kontakt auf. Bei einem positiven Testergebnis 
müsst ihr davon ausgehen, dass ihr für andere Men-
schen hochansteckend seid. Es ist dringend geboten, 
dass ihr euch anschließend in häusliche Isolation 
begebt und bis dahin Kontakte zu weiteren Personen 
vermeidet, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.

Ist der PCR-Test ebenfalls positiv, folgt bitte den An-
weisungen eures zuständigen Gesundheitsamtes und 
informiert uns als Arbeitgeber über das Testergebnis. 

Sollte der PCR-Test negativ ausfallen, meldet euch 
bitte ebenfalls bei uns, denn dann seid ihr ab sofort 
wieder einsatzfähig. 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.Bleibt ge-
sund und zuversichtlich!

Euer Abiant-Team

https://abiant.de/mitarbeiter-app.html
https://abiant.de/mitarbeiter-app.html
https://youtu.be/SMCZOG0vjA8
https://youtu.be/_Ly47OrleK8
https://youtu.be/bx7M4apbpO4
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Neues Karriereprogramm „BWL für Personaldienstleister“

Der iGZ (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen) hat in Kooperation mit der staatlichen FernUni-
versität in Hagen das modulare Karriereprogramm „BWL für Personaldienstleister“ entwickelt. Es startet im Herbst 
2021, also zum kommenden Wintersemester, und kann ab Sommer gebucht werden. 

Das Karriereprogramm ist für unterschiedliche Zielgruppen interessant:

Brancheneinsteiger können mit dem modularen Karriereprogramm einen umfassenden Überblick 
über die branchenrelevanten Themen erlangen und parallel zu dem BWL-Studium eine optimale 
Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Personaldienstleistungsbranche legen.

Mitarbeiter, die bereits Erfahrungen in der Personaldienstleistung gesammelt haben, können einen 
kompakten Einblick in die relevanten Themenfelder der Branche erhalten, ihre Kenntnisse vertiefen 
und ggf. bereits erbrachte Studienleistungen anerkennen lassen bzw. ein bereits begonnenes Studi-
um abschließen.

Mitarbeiter, für die das komplette Karriereprogramm zunächst nicht in Frage kommt, können sich mit 
Hilfe von Bausteinen stufenweise vom Einsteiger zum Experten entwickeln.

Perfekt auf die Branche zugeschnitten

Das modulare Karriereprogramm ist perfekt auf die Branchenbedürfnisse zugeschnitten und als Fernstudium an-
gelegt. Modular bedeutet, dass das Programm aus verschiedenen Bausteinen besteht, die man je nach persönli-
chem Bedarf zusammensetzen kann. Das klassische Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL), das mit einem 
Bachelor of Science (B.Sc.) abgeschlossen werden kann, bildet dabei einen großen Baustein. Daneben gibt es 
weitere Bausteine, die auf verschiedenen Kompetenzstufen (Einsteiger*in, Fortgeschrittene*r, Expert*in) die The-
men behandeln, die für die Personaldienstleistungsbranche besonders relevant sind. Sie werden in der Regel von 
einem klassischen BWL-Studium nicht abgedeckt – hier steckt also der besondere Mehrwert. Die branchenspe-
zifischen	Themen	werden	 in	dem	neuen	modularen	Karriereprogramm	„BWL	 für	Personaldienstleister“	 in	 vier	
Themenblöcken, den sogenannten Fokusthemen, zusammengefasst.

Die vier Fokusthemen heißen 

Grundlagen der Personaldienstleistung  
HR-Themen in der Personaldienstleistung 
Kunde und Markt in der Personaldienstleistung 
Rechtliche Aspekte der Personaldienstleistung 

Mehr Informationen erhältst du unter www.studium-zeitarbeit.de.
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Alles einwandfrei
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VBG-Termin am 07. April

Unser Konzept bzw. 10-Punkte-Plan war einwandfrei! 

Besonders punkten konnten wir mit unseren Vorsichtsmaßnahmen mit den verschlossenen Türen im Hauptsitz 
und dass wir Besuchern nur Zutritt durch das Öffnen der Türen von einem unserer Mitarbeiter ermöglichen. Dieser 
wird	dann	entsprechend	auf	das	Hände	desinfizieren,	Mundschutz	tragen	und	auf	die	Eintragung	in	die	Besucher-
liste hingewiesen. Zusätzlich wurde vor der Begehung noch Fieber gemessen ;-).

Auch bei der Gefährdungsbeurteilung gab es nichts zu beanstan-
den, denn alles Notwendige ist vorhanden. 

Und last but not least, ist unser Umgang mit den Bewerbern 
(nur nach Terminabsprache – vorzugsweise Telefoninterview 
oder Videokonferenz) ausgezeichnet.

Seitens der VBG gab es also keine Änderungs-/ Verbesse-
rungswünsche. :) 

Viele Grüße

Nadine Grafe 
Arbeitssicherheit

Mobile Teststation
Schnelltests vor Arbeitsbeginn

Bei unseren Kunden (Bremer Werft) muss sich jeder Mitarbeiter seit der 
15. Kalenderwoche vor Arbeitsbeginn mit einem Antigen-Selbsttest auf 
SARS-CoV-2 testen, um mögliche Infektionen ausschließen zu können. 

Somit wird wöchentlich die mobile Teststation „aufgebaut“ (Kofferraum 
vom Abiant-Fahrzeug ;-)) und die notwendigen Tests von Teamleiterin 
Franziska Hofer verteilt. Bei den Kollegen, die an diesem Tag nicht arbei-
ten oder in der Nähe wohnen, führen wir den Test unter Einhaltung der 
Hygienebestimmungen im Büro durch.
Man	muss	in	diesen	Zeiten	halt	flexibel	bleiben.	:-)

Wir hoffen, dass wir keinen positiv testen müssen - also bleibt  schön ge-
sund!

Mit besten Grüßen aus dem Abiant-Standort Bremervörde.

www.studium-zeitarbeit.de
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U r l a u b  z u  H a u s e

Illustrationen: Mariene Da Silva Jardim/pixabay.com // Please Don‘t sell My Artwork AS IS/pixabay.com // Angela Rose/pixabay.

Sagt alle Termine ab!
Im Urlaub im Wartezimmer sitzen - puh! Schlimmer geht´s 
nicht!)

Den Haushalt nur eingeschränkt erledigen! 
Würdet ihr in der FeWo oder im Hotel auch nicht so ausgiebig 
wie	sonst	machen,	oder?	;-)

Macht	Ausflüge	in	die	Umgebung!	
Wir	haben	in	Niedersachsen	so	schöne	Ausflugsziele	-	wart	ihr	
hier	schon	überall?

Oder schon mal eine Fahrradtour  
im Umkreis von 60 km von eurem  
Zuhause	gemacht?

Packt euren Picknick-Korb und ab in die Natur!
Das belegte Brot schmeckt zu 100% besser aus einem Pick-
nick-Korb auf einer Decke in der Natur als daheim am Es-
stisch. Garantiert!

Lasst die Töpfe im Schrank und holt euch leckeres Essen, 
probiert euch durch die Speisekarten der Lokale aus eurer 
Umgebung!
Stressfrei, lecker und vor allem unterstützt ihr die Gastrono-
men.

Ab auf´s / ins´s Wasser! 
Gibt´s etwas Besseres als die Zeit am oder im Wasser zu ver-
bringen,	wenn	wir	wieder	die	30	Grad-Marke	knacken?	
Probiert auch mal was aus, was ihr noch nie gemacht habt: 
Wasserski,	Paddel	&	Pedal	oder	Stand-up-Paddling?

Steinhuder Meer

Serengeti-Park
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   E N T S P A N N U N G 

Immer lauter werden die Wetterprognosen für den 

Sommer 2021 - von Rekordtemperaturen im Juli 

und August ist die Rede. Was für die Urlauber und 

natürlich für wasserverrückte Kinder ein Segen 

ist, so ist es für die Landwirtschaft ein Fluch. Es 

stehen vermutlich wieder trockene Monate bevor. 

Aber warten wir es ab, der Siebenschläfer am 27. 

Juni 2021 wird uns den Trend für das Sommerwet-

ter zeigen.

Wir haben jetzt schon Tipps für euren Sommerur-

laub, welchen ihr am besten zu Hause genießen 

könnt! Warum bangen, ob der gebuchte Ausland-

surlaub
	tatsäch

lich	sta
ttfindet,

	wenn	m
an	es	s

ich	

auch in der Heimat schön machen kann. 

Nebeneffekt: Es ist auch deutlich schonender für 

eure Spardose. ;-)

Sommer 2021

https://www.sn-online.de/
https://www.lueneburger-heide.de
www.greetsiel.org
http://www.ndr.de/ratgeber/reise/harz_suedniedersachsen/zwischen-Bergbau-und-Naturschutz,harznatur100.html
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Go Veggie!
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Es müssen nicht immer Steaks und Würstchen beim 
Grillen sein. Der Trend zu weniger Fleisch und mehr Ge-
müse! Wir haben hier einige Ideen für euch zusammen-
gesucht, die mit Sicherheit sogar echte Fleichliebhaber 
mehr	als	köstlich	finden	werden!	Garantiert!	;-)

Gesund - Lecker - Mal was anderes

Herzlich willkommen

A
us

 d
en

 N
ie

d
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ss
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g

enTeam Dörpen bekommt Unterstützung

Neu im Team und mit vollem Einsatz dabei ist seit Mai 2021 Maria-Katharina Albers - wir sagen: „Herzlich willkom-
men“ und viel Spaß! 

Den wird sie mit den Kollegen Dominik Piller, Christian Reimer, Simone Herzog und Matthias Brümmer (Bild unten, 
von links nach rechts, es fehlt: Christian Müller) mit Sicherheit haben! ;-) 

Q
uelle: https://w

w
w

.springlane.de/m
agazin/rezeptideen/vegetarisch-grillen/

 

Vegetarischer Burger mit  

Avocado-Mango-Topping

Du möchtest vegetarisch grillen, aber 

nicht	auf	Bu
rger	verzich

ten?	Dann	
leg	

doch einfach ein paar würzige Kiche-

rerbsen-Patties auf den Rost. Zusam-

men mit dem Avocado-Mango Topping 

wird daraus ein genialer Burger, der 

nicht nur Vegetarier begeistert.

 Veggie Quesadillas mit Grill-gemüse und ZiegenkäseZum Sattessen, zum Teilen oder für zwischendurch – im Inneren der knusprigen	Teigfladen	verbirgt	sich	eine herzhafte Füllung aus buntem Gemüse, grünem Pesto, schmel-zendem Mozzarella und cremigem Ziegenkäse. Echtes BBQ-Feeling in 25	Minuten.	Was	will	man	mehr?

 Gegrilltes Pide-Sandwich mit Spinat und CamembertManchmal sind die einfachsten Dinge die Besten: Fladenbrot mit Spinat und cremigem Camembert füllen und 5 Minuten auf dem heißen Grill rösten. Mehr brauchst du für das leckerste Fladenbrot dieser Grillsaison nicht.

 

Gegrillte Aubergine getoppt 

mit Ziegenkäse und Tomate

Mit Balsamicoessig und Honig mari-

nierte Aubergine sucht Tomate, Zie-

genkäse und dreierlei Kräuter zum ge-

meinsamen Grillabend.

 
 Kartoffel-Käse-Päckchen 

vom Grill
Diese Kartoffelspalten sind zum Teilen 
da! Aber du musst schnell sein, sonst 
sind sie in Windeseile verputzt. 

Maria-Katharina Albers
Personaldisposition Team Dörpen
Start: 03. Mai 2021

Alter: 22 Jahre 
Wohnort: Kluse
Hobby: Backen 
Ausbildung: Kauffrau für Büromanagement

Der Abianter    11
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Preisverleihung

iGZ-Award 2021
Online-Preisverleihung am 22. März 2021

Der Zeitarbeits-Award wurde am 22. März 2021 feier-
lich über eine Online-Veranstaltung verliehen. Der iGZ-
Award ist die renommierteste Auszeichnung der Zeitar-
beitsbranche.

Wir haben uns mit einem tollen Projekt der Abiant Per-
sonal GmbH für den iGZ-Award beworben und konnten 
letztendlich den zweiten Platz in der Kategorie „Heraus-
ragende	individuelle	Förderung	und	Qualifizierung	der	
Mitarbeitenden“ ergattern!

Beworben haben wir uns mit dem Englisch-Sprachkurs, 
welcher wöchentlich von unseren Mitarbeitern besucht 
wird (zurzeit auch digital) - das kam gut an und wurde 
dementsprechend auch belohnt! :-)

Gerade durch das leider immer noch schlechte Image 
der Zeitarbeit, bemühen sich immer mehr Personal-
dienstleister sich ganz besonders für ihre Mitarbeiter 
einzusetzen, um dem Arbeitsmarkt zu zeigen, dass die 

Zeitarbeit professionell und menschlich arbeitet. „In 
unserer Branche steht der Mensch ganz klar im Mittel-
punkt. Wir schaffen Wege, die aus der Arbeitslosigkeit 
führen, wir sind ein Motor der Gesamtwirtschaft“, beton-
te der iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz.

Wer mehr darüber lesen möchte, wird hier zum Artikel 
des iGZ weitergeleitet.

Die komplette Aufnahme könnt ihr euch auch auf dem 
YouTube-Kanal vom iGZ anschauen.
Einfach hier klicken!

Wir sind mächtig stolz auf unser Team, welches immer 
wieder kreative Ideen einbringt, um noch besser zu wer-
den! :-) 

Vielen Dank!

2. 
Platz

https://www.ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/zeitarbeits-award-feierlich-verliehen
https://www.youtube.com/watch?v=VbeL3kphGng
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Was macht eigentlich ein KLAUENPFLEGER?
Die Land- und Tierwirte unter euch wissen es natürlich, viele können aber 
mit dieser Berufsbezeichnung meist nicht so viel anfangen.

Ganz simpel ausgedrückt: „Die KLAUEN-
PFLEGE ist die Pediküre für Kühe.“ 

Natürlich kommen unsere Abianter nicht mit einer kleinen 
Nagelpfeile zum Betrieb, sondern mit schwerer Ausrüs-
tung.	Nicht	selten	müssen	sich	unsere	Klauenpfleger	um	
Betriebe mit über 1.000 Kühen kümmern!

Idealerweise bekommt eine Kuh zweimal im Jahr eine 
Behandlung, bei der Schäden und Anfälligkeiten gegen-
über Klauenkrankeiten vorgebeugt werden. 

Damit der Tierwirt - und auch wir - den Überblick über 
jedes Tier behalten, werden die Daten genaustens 
digital erfasst. 

Jeder Klauenpfleger ist mit einem 

modernen hydraulischen Klauen-

pflegestand und weiteren Arbeitsmateri-

alien ausgestattet!

Übrigens: Wir bilden auch Klauen-
pfleger aus!

In Kooperation mit dem Landwirtschaft-
lichen	 Bildungszentrum	 Echem	 findet	
die Weiterbildung statt.

Grundlehrgang
Das Ziel des einwöchigen Grundkur-
ses ist der Einstieg in die professionelle 
Klauenpflege.	

Inhalte:
- Anatomie der Klaue
- die wichtigsten Klauenerkrankungen 
- das Erkennen von Lahmheiten 
- Praktische Einführung in die funktionel-
le	Klauenpflege	
-	 Unter	 Anleitung	 wird	 die	 Klauenpfle-
ge am lebenden Tier durchgeführt und 
üben sich in Messerschleifen
- Verband anlegen, Klotz kleben und 
Werkzeugkunde..

Mortellaro, Klauenfäule, 
Panaritium

Dies sind nur einige Erkrankungen, die 
sich	 negativ	 auf	 das	 Befinden	 und	 die	
Leistung der betroffenen Tiere auswirken 
und somit unweigerlich zu erheblichen 
Betriebsverlusten führen.

Klauenerkrankungen stehen als Ab-
gangsursache bei Kühen an dritter Stel-
le! Diesen Erkrankungen kann durch 
eine	spezielle	Vorsorge,	die	Klauenpfle-
ge, vorgebeugt werden.

Jedes Tier wird digital erfasst, 
so können Problemtiere sofort 
ermittelt werden!

Der Abianter  15
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Gästeservice von Abiant vermietet Ferienwohnungen
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Landhaus in Ihlow - Lübbertsfehn

De Leev („Die Liebe) und De Tuun („Der Garten“) sind zwei traumhaft schöne Ferienwohnungen, die sich in dem  
reetgedeckten ehemaligen Bauernhaus aus dem Jahre 1790 auf dem ca. 5.500 qm großen Grundstück in Ihlow 
befinden.	
Seit einiger Zeit hat das „Haus, Hof & Garten“-Team hier den Gästeservice übernommen, d.h. von der Gästebe-
treuung bis zur Reinigung übernehmen Christian Albers und sein Team das komplette Rundum-Paket. Neuerdings 
werden die zwei Wohnungen als Pilotprojekt über uns vermarktet. 

De Tuun

Erdgeschoss
max. 4 Personen und Kleinkind
ca. 85 qm

Highlight: Direkter Zugang zum wunderschönen 
Garten 

De Leev

1. Obergeschoss
max. 3 Personen und Kleinkind
ca. 55 qm

Highlight: Das großzügige helle Wohnzimmer mit Blick 
auf den Garten und die angrenzenden Felder. 

Bei Interesse könnt ihr gerne  
Christian Albers unter der Telefonnummer 0151 - 46 68 19 41 kontaktieren.

Der Abianter  17
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Was gibt´s in der Umgebung 
zu entdecken? 

Ihlow	 -	 Beste	 Ausgangslage	 für	 die	 vielen,	 vielen	 Ausflugsmöglichkeiten	 im	
wunderschönen Ostfriesland! 

Die Nordseeküste mit ihren Badestränden und ostfriesischen Inseln ist nur ca. 
30 Autominuten entfernt. Es muss aber nicht immer gleich die Küste sein: Im 
kleinen, charmanten Ort Timmel, nur 4 km vom Landhaus entfernt, kann man 
echtes Strandfeeling genießen (s. Hintergrundbild). Per „Paddel & Pedal“ die 
Natur	entdecken	und	genießen	-	was	gibt	es	Besseres?

Und	sonst	so?	Wie	lieben	es	durch	die	schönen	
ostfriesischen Städte zu schlendern: Entlang des 
Hafens in Emden, durch die Gassen der Leeraner 
Altstadt oder Shoppen in der Markthalle von Aurich.

Westgroßefehn

Paddel & Pedal Station

Timmeler Meer

Bild: www.timmel.net

Statt lästige Formulare auszufüllen, geht die Registrierung bei Besuchen in unseren Abi-
ant-Standorten seit Kurzem auch digital. Ihr braucht nur noch den QR-Code, der bei allen Nie-
derlassungen im Eingangsbereich aushängt scannen und eure Kontaktdaten eingeben - fertig! 

Die personenbezogenen Daten werden nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für 4 Wo-
chen gespeichert und anschließend gelöscht. Die Weiterleitung der personenbezogenen Daten 
erfolgt an die anfragenden Gesundheitsämter, wenn ein positiver Fall eingetreten ist.

Mehr	Infos	zum	Datenschutz	findet	ihr	hier:	
https://abiant.de/datenschutzerklärung-besuchereintrag.html

Digitale Besuchereinträge
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enSchnell & einfach via QR-Code registrieren
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Aktuelle Jobangebote

Für eine Baumschule in Edewecht suchen wir 
mehrere Teammitglieder für die Saison 2021!

Was sind die Aufgaben?
- Versandvorbereitung
-	Unterstützung	bei	der	Pflanzenproduktion
- Etikettieren von Waren
-	Bewässern	und	düngen	von	Pflanzen
- Topfarbeiten

Was sollte mitgebracht werden?
-	Erfahrung	im	Umgang	mit	Pflanzen	wünschenswert
- Genaue und sorgfältige Arbeitsweise
- Körperliche Fitness
- Grundkenntnisse Deutsch wünschenswert

A
us

 G
rü

nd
en

 d
er

 L
es

ba
rk

ei
t w

ird
 n

ur
 d

ie
 m

än
nl

ic
he

 F
or

m
 g

ew
äh

lt.
 P

er
so

ne
nb

ez
ei

ch
nu

ng
en

 e
rfo

lg
en

 n
at

ür
lic

h 
ge

sc
hl

ec
ht

su
na

bh
än

gi
g.

Helfer (m/w/d) Pflanzenversand

Wir suchen für unseren renommierten Kunden in 
Löningen mehrere Gabelstaplerfahrer!

Was sind die Aufgaben?
- Innerbetrieblicher Transport von Materialien

- Führen eines Gabelstaplers
- Be- und Entladung von Logistikfahrzeugen

Was sollte mitgebracht werden?
- Gabelstaplerschein vorhanden

- Entsprechende Erfahrung im Umgang mit dem  
MX-Stapler wünschenswert

-	Bereitschaft	zu	flexiblen	Arbeitszeiten

Gabel-

staplerfahrer

 (m/w/d) 

Wir suchen tatkräftige unterstützung für unser Team 
in Haselünne für das Verpacken von Backwaren!

Was sind die Aufgaben?
- Verpacken von Waren
- Arbeiten am Band
- Qualitätskontrolle

Was sollte mitgebracht werden?
- Keine Ausbildung notwendig
- Führerschein wünschenswert
- Zuverlässigkeit, Engagement und Motivation

Produktions-helfer (m/w/d) 

Wir	suchen	immer	und	ständig	nach	flexiblen	Mitar-
beitern in Bremerhaven, Bremervörde, Bremen sowie 

den angrenzenden Landkreisen.

Was sind die Aufgaben?
- Anpacken, wo es schwer wird

- Löschen, wo es brennt
- Werkeln, wo es wackelt

- Packen, wo noch Platz ist

Was sollte mitgebracht werden?
- Arbeitswillen und Lernbereitschaft 

- Etwas technisches Verständnis und/oder handwerk-
liches Geschick wünschenswert

- Gute Deutschkenntnisse
Führerschein Kl. B und PKW wünschenswert

Helfer / 

Allrounder / 

Springer

 (m/w/d) 

Für verschiedene Kunden in der Region Rotenburg 
und des südlichen Landkreises Cuxhaven suchen wir 
Helfer in der Abfallwirtschaft.

Was sind die Aufgaben?
- Einsammeln und Einladen von Abfallsäcken
- Laden von Sperrmüll
- Containerleerung auf dem Wertstoffhof
- Leeren von Mülltonnen/-containern am Fahrzeug
- Mitfahren am Müllfahrzeug

Was sollte mitgebracht werden?
-	Körperlich	belastbar,	fit	und	wetterfest
- Teamfähigkeit

Helfer  (m/w/d)Abfallwirtschaft 

Abiant GmbH & Co. KG (Zentrale)
Borgwardring 3  I  26802 Moormerland
  0 49 54 - 8 93 88-100  I    info@abiant.de

abiant.de
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In vielen Branchen unterwegs

https://abiant.de/
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Im	unteren	Bild	haben	sich	10	Fehler	eingeschlichen.	Könnt	ihr	sie	alle	finden?	Die	Auflösung	gibt	es	in	der	nächs-
ten Ausgabe des ABIANTERs. 

Viel Spaß beim Rätseln! ;-)

Quelle: rätseldino.de I Bilder: OpenClipart-Vectors/pixabay.com, Pezibear/pixabay.com

Abiant schafft Chancen auf tolle Jobs in Ihrer Re-
gion und sucht im Kreis Rotenburg, im Emsland 
und in der Wesermarsch Mitarbeiter für die Wa-
renverräumung, bei einem Ladenumbau oder bei 
Neueröffnungen.

Was sind die Aufgaben?
- Allgemeine Helfertätigkeiten im Bereich 
Ladenumbau
- Verräumung von Waren aus dem Lager
 in die Regale
- Hilfe beim Suchen und Finden
der Waren für Kunden

Was sollte mitgebracht werden?
- Körperliche Belastbarkeit
- Deutsche Sprache in Wort und Schrift
- Befähigung für Flurförderzeuge wünschenswert
- Bereitschaft zur Samstagsarbeit oder zur spon-
tanen Mehrarbeit

Waren-

verräumer

 (m/w/d) 

I N V E S T M E N T K O N T O R
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Haben Sie alle
Möglichkeiten ausgeschöpft?

Wir beraten Sie gerne! 

Staatliche Förderung
in der Altersvorsorge?

Die nächste Ausgabe „Der ABIANTER“ erscheint im September 2021

Rätsel
Fehlersuchbild

https://www.proprint-arling.de/
http://investmentkontor-oldenburg.de/
https://kuhl-reklame.de/


Bremervörde • Cloppenburg • Dörpen 
Geestland • Moormerland • Westerstede

Abiant GmbH & Co. KG (Zentrale)
Borgwardring 3  I  26802 Moormerland
  0 49 54 - 8 93 88-100  I    info@abiant.de
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abiant.de

https://abiant.de/
https://www.facebook.com/abiant.de/
https://www.xing.com/companies/abiantgmbh%26co.kg
https://www.linkedin.com
https://www.youtube.com/channel/UCzBtzWxXqiwC2ZVCsq62A-A
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