» Personalservice «

Betreuung & Bezahlung super
Seit 20 Jahren gibt es die Rosinke Personalservice GmbH in Potsdam. Wer die Leistungen des Unternehmens in der Brandenburger
Straße in Anspruch nimmt, wird sehr schnell
Teil einer guten Idee, denn die Spezialisten des Hauses setzen schon lange auf eine
umfassende Betreuung der Mitarbeiter und
schaffen es so immer wieder, auch schwer
vermittelbaren Personen eine neue Chance
in der Arbeitswelt zu bieten.

D

ie Möglichkeiten zum ersten Kontakt zur Rosinke
Personalservice GmbH sind vielfältig. Natürlich
kann der Arbeitsuchende jederzeit persönlich dort vorsprechen. Es gibt darüber hinaus aber noch eine Reihe
anderer Möglichkeiten, denn das Unternehmen ist auf
diversen Internet-Werbeportalen präsent, nutzt die Insertions-Angebote beim Arbeitsamt und ist auf FachMessen mit Beratern zugegen. Und dann gibt es noch
das sogenannte „Bewerber-Date“, so eine Art SpeedDating. Niederlassungsleiter Björn Faasch erklärt:
„Wir nutzen unseren guten Kontakt zu den Bildungsträgern der Stadt Potsdam und sprechen vor einer
Klasse, präsentieren unsere Möglichkeiten und Angebote und gucken uns jeden einzelnen Teilnehmer
schon einmal ganz genau an. Im Anschluss dieser Vorselektion kann dann das Bewerbungsgespräch bei uns
im Haus erfolgen.“
Flexibilität ist dabei häufig das oberste Gebot. Und
zwar auf beiden Seiten. Zu Beginn eines solchen Bewerbungsgesprächs, das gut und gern schon einmal
eine Stunde dauern kann, füllt der Proband zunächst
einen Personalbogen aus, dann einen Kenntnisbogen.
Darin gibt er Auskunft über seine persönlichen Stärken
und Schwächen. Aus der Summe aller Informationen
ermitteln die Personaldisponenten der Rosinke Personalservice GmbH dann die dazu passenden Angebote
und ermutigen den Bewerber, sich durchaus auch mal
auf neuen beruflichen Boden zu wagen, sofern sie eine
Eignung erkennen können.

Das Team der Rosinke Personalservice GmbH (v.l.n.r.): Lars Blohm, Undine Marcks,
Claudia Pilz, Andrea Kellermann und Björn Faasch.
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Tarifliche Leistungen garantiert

Manche bleiben nur drei Monate,
andere viel länger, wobei die gesetzliche Obergrenze 18 Monate
beträgt. Björn Faasch ist überzeugt,
dass die Vorteile für seine Mitarbeiter durchaus mit den Bedingungen
in einem klassischen Arbeitsverhältnis vergleichbar sind - wenn sie
diese nicht sogar übersteigen. Er
zählt auf:

Ist diese Hürde übersprungen, darf der Bewerber mit
Fug und Recht davon ausgehen, dass er sich in kompetenter Betreuung befindet. Geschäftsführer Lars Blohm
weiß: „Wir können auch schwierigen Fällen helfen,
zum Beispiel, wenn jemand jahrelang aus der Arbeitswelt raus war.“ Der Aufwand sei dann zwar wesentlich
größer, aber genau das seien ja die Stärken des Unternehmens. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich
vom Helfer bis zum Piloten schon beinahe jede Berufsgruppe den Spezialisten der Rosinke Personalservice
GmbH anvertraut hat.

„Bei uns bekommt der Mitarbeiter
alle tariflichen Leistungen, das bedeutet
bezahlte
Überstunden,
Urlaubsgeld,
Weihnachtsgeld,
Nachtschichtzuschläge und Feiertagszuschläge. Also alles das, wovon man schon gehört hat.“ Zudem
bekommt der Mitarbeiter um 20
Prozent vergünstigte Monatstickets
für den VBB und eine Werbeprämie
für neue Mitarbeiter von 100 Euro.

Am Ende zählt aber vor allem die
Tatsache, dass hier Menschen, die
beim Kunden nie zu einem Bewerbungsgespräch gekommen wären,
eine Chance bekommen. Geschäftsführer Lars Blohm bestätigt das:
„Zuverlässigkeit und Arbeitswille
öffnen bei uns fast jede Tür.“ ugw

Rosinke Personalservice
Brandenburger Str. 63
14467 Potsdam
Tel.: 0331 600 278 11
Fax: 0331 600 278 19
Mobil: 0178 480 50 29
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