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Vorwort

Die vorliegende Publikation entstand aus dem Projekt  
„Ich für Sie!”, das im ersten Halbjahr des Jahres 2012 ins 
Leben gerufen wurde. Initiatoren waren Randstad 
Deutschland (Region Süddeutschland) und die Randstad 
Akademie (Bereich Arbeitsmarktprojekte). Auf der Grund-
lage ihrer Projekterkenntnisse verdeutlichen die Kolleginnen 
und Kollegen der Randstad Niederlassungen aus dem 
Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg 
und Bayern die Chancen und Tätigkeitsfelder der Zeitarbeit 
für Bewerber. Besonders hervorzuheben ist die Mitwirkung 
der Kolleginnen und Kollegen im Kundeneinsatz. Sie haben 
sich engagiert an diesem Projekt beteiligt, um die Vielfalt 
ihrer Tätigkeiten und die Wichtigkeit ihrer Arbeit im Rahmen 
der Dienstleistung Zeitarbeit zu veranschaulichen.  
So basieren alle Berichte auf unterschiedlichen, persön-

lichen Erlebnissen. Bei der Lektüre wird schnell deutlich, 
dass Zeitarbeit eine moderne, flexible und interessante 
Arbeitsform ist. Sie wird von den Menschen, deren Bereit-
schaft und Flexibilität in den unterschiedlichen Qualifikati-
onsbereichen stark geprägt.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Kolleginnen und  
Kollegen, die uns diese besondere Vielzahl an Erfahrungs-
berichten zur Verfügung gestellt haben! Auf unserer  
Website stellen wir Ihnen einen Auszug zur Verfügung und 
laden Sie nun herzlich ein, mehr über die vielfältigen  
Möglichkeiten der Zeitarbeit zu erfahren. 

Viel Freude beim Lesen!
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Interviews mit

Zeitarbeitnehmern.

1. Interviews mit Zeitarbeitnehmern

1.1 Wiedereinstieg für Mütter in Teilzeit

Frau Franz, was haben Sie gemacht bevor Sie zu  
Randstad kamen?
Bevor ich zu Randstad kam war ich schon seit längerer 
Zeit auf der Suche nach einem neuen Job. Ich habe vor  
einigen Jahren eine Ausbildung als Hauswirtschafterin  
begonnen, diese aber nicht beendet, weil ich ein Kind  
bekommen habe. Als meine Tochter ein bisschen älter 
war, habe ich angefangen, nach einem Job zu suchen. 
Aber nach der längeren Pause ist der Wiedereinstieg  
ins Berufsleben gar nicht so leicht.

Wieso haben Sie sich bei einer Zeitarbeitsfirma bewor-
ben? Warum haben Sie sich für Randstad entschieden?
Ich hatte das Gefühl, bei Zeitarbeitsfirmen ist es einfacher, 
einen Einstieg zu finden. Speziell für Randstad habe ich 
mich aufgrund des Qualifizierungsangebots entschieden. 
Außerdem gab mir Randstad bei erfolgreicher Teilnahme 
an der Weiterbildung eine Einstellungsgarantie.

Wie lief der Bewerbungsprozess bei Randstad ab? 
Ich habe die Stellenanzeige von Randstad in der Jobbörse 
der Bundesagentur für Arbeit gesehen und mich dann  
online beworben. Wenige Tage später fand das Vorstel-
lungsgespräch in der Mannheimer Niederlassung statt. 

Wie finden Sie generell die Betreuung durch die Vertriebs-
disponenten in Mannheim?
Ich bewerte die Betreuung als sehr positiv. Alle sind sehr 
freundlich, hören gut zu und sind für einen da, wenn man 
Unterstützung braucht.

Noch vor Ihrer Festanstellung bei Randstad haben Sie an 
einer Qualifizierung zur Küchenkraft teilgenommen. Wie 
war es für Sie, etwas Neues zu lernen?
Das war toll! Es war mir von Anfang an wichtig, etwas zu 
lernen. Ich bin erst 29 Jahre alt und die Chance, an einer 
Weiterbildung teilzunehmen, wollte ich mir auf keinen Fall 
entgehen lassen. Die Qualifizierung war sehr gut organisiert, 
unser Lehrer sehr kompetent. Außerdem hat mir die gute 
Mischung aus theoretischen und praktischen Ausbildungs-
teilen in der Lernküche gefallen sowie das anschließende 
Praktikum.

Inzwischen ist Ihre Weiterbildung beendet und Ihr erster 
Einsatz führte Sie zu einer Cateringfirma. Helfen Ihnen die 
neu erworbenen Kenntnisse bei Ihrer täglichen Arbeit?
Ich habe während der Weiterbildung fast nur Dinge gelernt, 
die ich heute in der Küche bei meiner täglichen Arbeit 

brauche. Natürlich ist es etwas anderes, Dinge theoretisch 
und unter Anleitung in einer Lernküche durchzuführen, als 
das Gelernte selbständig umzusetzen. Aber inzwischen 
klappt das alles prima. 

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? 
Ich arbeite halbtags, damit noch genug Zeit für meine 
Tochter bleibt. In der Küche kümmere ich mich um  
verschiedene Schritte der Essenszubereitung. Spülen,  
Gemüse putzen und zerkleinern, wiegen, Speisen um-
füllen und verteilen – es gibt viele unterschiedliche Dinge 
zu tun. Das gefällt mir sehr gut und es wird nicht langweilig.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den Kollegen  
beschreiben?
Die Zusammenarbeit in meinem Team funktioniert ein-
wandfrei, wir ergänzen uns sehr gut. Auch mit den beiden 
Küchenchefs komme ich gut zurecht. Insgesamt ist der 
Umgang miteinander sehr freundlich und ich gehe gerne 
zur Arbeit.

1.2  Einstiegschancen für höherqualifizierte 
Mitarbeiter

Herr Goebel, was haben Sie gemacht bevor Sie zu Rand-
stad kamen?
Zuvor habe ich hier in Deutschland als Financial Specialist 
gearbeitet. Das war gleichzeitig mein erster Job in 
Deutschland – allerdings hatte ich einen befristeten Ver-
trag. Als dieser auslief, habe ich eine neue Stelle gesucht.

Warum haben Sie sich bei einem Zeitarbeitsunternehmen 
beworben? Wie haben Sie zu Randstad gefunden?
Im Internet hatte Randstad eine Stelle als Buchhalter im 
Raum München ausgeschrieben. Das war genau das, was 
ich suchte. An der Zeitarbeit gefällt mir, dass ich die Mög-
lichkeit habe, verschiedene Unternehmen kennen zu lernen 
und in unterschiedliche Bereiche reinzuschnuppern, ohne 
mich fest an einen Job binden zu müssen.

Auf welchem Weg haben Sie sich beworben?
Ich habe mich online beworben und wurde zum Vorstel-
lungsgespräch in die Randstad Niederlassung in München 
eingeladen.

Wie lange hat es bis zur Einstellung gedauert?
Vom ersten Gespräch bis zur Vertragsunterzeichnung 
dauerte es circa zwei Wochen. Um das Kundenunternehmen 
kennenzulernen, habe ich zunächst einen Tag probege-
arbeitet. Das hat prima funktioniert und so bin ich heute 
immer noch dort.
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Wie lief die Qualifizierungsmaßnahme ab? Was haben Sie 
dort für Ihren aktuellen Einsatz gelernt?
Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man Rohre und Schläuche 
herstellt und wie man Fluidkomponenten montiert. Auch 
Verschraubungssysteme und Pneumatik-Stecksysteme 
waren Teil des Kurses. Im Moment kann ich alles, was ich im 
Kurs gelernt habe, auch bei der täglichen Arbeit anwenden.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Mein Arbeitstag beginnt zwischen sechs und sieben Uhr 
morgens und endet gegen 15 Uhr am Nachmittag. Zurzeit 
bin ich im Bereich der Kreuzschlitten tätig.

Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Disponenten in der 
Niederlassung?
Sehr gut, das passt alles bestens – ich habe nichts zu  
bemängeln und fühle mich gut aufgehoben. 

Wie ist der Umgang untereinander bei Ihrem jetzigen Ein-
satz? Kommen Sie mit den Chefs und den Kollegen gut zu-
recht? Sehen Sie Unterschiede zwischen Zeitarbeitneh-
mern und direkten Angestellten?
Ich komme mit allen sehr gut zurecht und finde meine  
Arbeit wirklich super. Aus meiner Sicht gibt es keine  
Unterschiede zwischen den Zeitarbeitnehmern und den 
Direktangestellten. 

Was schätzen Sie besonders an Ihrem derzeitigen Einsatz?
Meine Tätigkeit ist abwechslungsreich, die Kollegen prima 
und ich hoffe auf eine Übernahme durch das Kundenunter-
nehmen.

Würden Sie eine Tätigkeit bei Randstad weiterempfehlen?
Ja sicher, denn besonders die Qualifizierungsmaßnahme 
war eine tolle Chance für mich.

1.4  Erfolgreich absolvierte Externen-
prüfung zum Maschinen- und Anlagen-
bediener

Herr Klein, was haben Sie gemacht bevor Sie zu Randstad 
kamen?
Ich habe als Verkäufer gearbeitet.

Welche Ausbildung haben Sie?
Ich habe erst eine Ausbildung zur Verkaufshilfe gemacht 
und dann noch den Beruf des Verkäufers erlernt.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Disponenten in der 
Münchener Randstad Niederlassung?
Das Team in der Niederlassung ist stets hilfsbereit und be-
antwortet alle Fragen. Ist ein Ansprechpartner mal außer 
Haus, springt ein Vertreter ein, so dass immer jemand da 
ist. Das fand ich besonders zu Beginn meiner Tätigkeit sehr 
wichtig, denn obwohl ich schon zwei Jahre in Deutschland 
gearbeitet hatte, waren der deutsche Arbeitsmarkt und die 
Anstellung bei einem Personaldienstleister neu für mich.

Wenn Sie an Ihre ersten Tage beim Kundenunternehmen 
zurückdenken, wie waren Ihre ersten Erfahrungen? Wie 
lief die Einarbeitung? Gab es eine Schulung?
Um die Unterschiede zwischen der buchhalterischen  
Tätigkeit in den USA und in Deutschland zu lernen, hab ich 
gleich zu Beginn an einer Weiterbildung teilgenommen, die 
Randstad zusammen mit der Sabel-Akademie organisiert 
hat. Dieser Kurs dauerte circa 20 Stunden und ich stellte 
fest, dass sich mein Job hier gar nicht so sehr von meiner 
Stelle im Bereich Buchhaltung in den USA unterschied. 
Außerdem nehme ich auch heute noch regelmäßig das 
Randstad e-Learning-Angebot in Anspruch. Gerade mache 
ich beispielsweise einen Kurs, bei dem ich ein spezielles 
Buchhaltungsprogramm erlerne. An diesen Online-Ange-
boten gefällt mir, dass ich selbst bestimmen kann, wann 
und wo ich lerne.

Sehen Sie Unterschiede im Vergleich mit vorherigen  
Beschäftigungsverhältnissen und einer Beschäftigung in 
der Zeitarbeit?
Es gibt zwar viele Unterschiede, aber keiner hat etwas mit 
Zeitarbeit zu tun. Beispielsweise bin ich im Moment der 
einzige Buchhalter, früher habe ich in einem Team gear-
beitet oder war Teamleiter. Bei früheren Jobs gehörten 
Überstunden, Wochenendarbeit und Reisen zu meinem 
Arbeitsalltag. Heute genieße ich es, geregelte und plan-
bare Arbeitszeiten zu haben.

Wie ist der Umgang untereinander? Kommen Sie gut  
zurecht mit Ihren Kollegen? 
Wir kommen sehr gut miteinander aus. Es herrscht ein  
angenehmer und respektvoller Umgang untereinander. 
Unterschiede zwischen Zeitarbeitnehmern und anderen 
Angestellten sehe ich keine.

Was schätzen Sie besonders an Ihrem derzeitigen Einsatz?
Sie werden lachen, aber ich schätze am meisten, dass ich 
ein eigenes Büro habe und es im ganzen Haus so ruhig ist. 
Meine früheren Tätigkeiten waren sehr stressig, ich arbei-
tete in lauten Großraumbüros, wo man sich nur schwer 
konzentrieren konnte. 

Warum haben Sie sich bei einem Zeitarbeitsunternehmen 
beworben? Wie haben Sie zu Randstad gefunden?
Als ich 2006 meine Stelle als Verkäufer nach einem halben 
Jahr wieder verloren habe, klapperte ich alle Zeitarbeits-
firmen in Siegen ab, da ich schnellstmöglich wieder arbeiten 
wollte. Randstad hat mir dann als erster ein interessantes 
Jobangebot gemacht und da auch das drum herum 
stimmte, habe ich hier unterschrieben.

Wie ging es dann weiter?
Während meiner ersten Tätigkeit bei Randstad habe ich  
einen unbefristeten Arbeitsplatz bei einem anderen Unter-
nehmen gefunden und angenommen. Doch dann kam die 
Wirtschaftskrise und ich stand auf einmal ohne Job da. Ich 
habe sofort wieder an Randstad gedacht und meinen ehe-
maligen Disponenten angesprochen. Leider gab es dann 
auch bei Randstad nicht sofort etwas. Als mein Disponent 
aber wieder offene Stellen hatte, rief er mich an und ich 
wurde wieder eingestellt. Das war im Februar 2010 und 
seitdem bin ich wieder bei Randstad.

Wie kam es dazu, dass Sie die Externenprüfung abgelegt 
haben?
Im Sommer 2011 hat mich mein Disponent angesprochen, 
ob ich nicht Interesse hätte, an einer Schulung in Siegen 
teilzunehmen, um dann danach die Abschlussprüfung zum 
Maschinen- und Anlagenbediener vor der IHK abzulegen. 
Ich hätte danach einen richtigen Abschluss, da meine 
Ausbildung zum Verkäufer ja mittlerweile länger her war. 
Darüber musste ich dann nicht lange nachdenken, zumal 
Randstad die Kosten übernommen hat.

Würden Sie diese Weiterbildung auch anderen Randstad 
Kollegen empfehlen?
Während des Schichtdienstes noch an einer Weiterbildung 
teilzunehmen, war schon sehr anstrengend. Teilweise kam 
ich aus der Nachtschicht nach Hause, habe kurz geschlafen 
und bin dann direkt zur Schulung gegangen. Trotzdem 
würde ich das jedem empfehlen, denn leichter kommt 
man nicht an einen Berufsabschluss!

Was ist nun Ihr Ziel?
Als erstes möchte ich nun in einen Einsatz als Facharbeiter, 
um wirklich als Maschinen- und Anlagenbediener arbeiten 
zu können. Irgendwann würde ich dann auch gerne eine 
Festanstellung bei einem Kunden bekommen. Am besten 
in einer Branche, die nicht so konjunkturabhängig ist, 
denn ich würde gerne lange bleiben.

Als hochqualifizierter Mitarbeiter werden Sie bei Randstad 
übertariflich bezahlt. Sind Sie mit der Gehaltsstruktur  
zufrieden?   
Mit meiner Gehaltsstruktur bei Randstad bin ich im Großen 
und Ganzen zufrieden.

Würden Sie eine Tätigkeit bei einem Personaldienstleister 
weiterempfehlen?
Ich kann eine Tätigkeit als Zeitarbeitnehmer ohne Ein-
schränkung weiterempfehlen – besonders aufgrund der 
professionellen Betreuung und des individuellen Qualifi-
zierungsangebots. Mir persönlich gefällt es außerdem, in 
einem flexiblen Arbeitsverhältnis zu arbeiten, denn so habe 
ich die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen kennen zu 
lernen. Dazu müsste ich normalerweise öfter den Arbeit-
geber wechseln oder auch umziehen. Bei einem Personal-
dienstleister bin ich fest angestellt und kann in unter-
schiedlichen Arbeitsbereichen tätig sein, ohne dass mein 
Privatleben darunter leidet.

1.3  Neue Jobperspektiven durch  
Hydraulik-Qualifizierung

Welche Ausbildung haben Sie?
Ich bin gelernter Anlagenmechaniker. 

Was haben Sie gemacht bevor Sie zu Randstad kamen?
Bevor ich zu Randstad kam, war ich bei anderen Zeitarbeits-
firmen angestellt. 

Wie haben Sie zu Randstad gefunden?
Die Möglichkeit, an der Hydraulik-Qualifizierung teilzuneh-
men hat mich überzeugt, mich bei Randstad zu bewerben.

Wie lange hat es vom Vorstellungsgespräch bis zur  
Einstellung gedauert?
Es hat circa einen Monat gedauert. In dieser Zeit haben die 
Disponenten der Randstad Niederlassung die Qualifizie-
rungsmaßnahme organisiert.

Erzählen Sie uns doch bitte, wie es nach Ihrer Einstellung 
weiterging!
Nach meiner Einstellung habe ich an der dreimonatigen 
Hydraulik-Qualifizierung teilgenommen. Anschließend hat 
mein erster Kundeneinsatz bei einem Werkzeugmaschinen-
hersteller angefangen. In diesem Unternehmen bin ich 
auch heute noch tätig.
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Erzählen Sie uns doch bitte, wie es danach weiterging!
Nach meiner Arbeit in der Tiefkühl-Branche war ich in  
verschiedenen Unternehmen im Lebensmittelbereich im 
Einsatz. Seit ungefähr einem Jahr bin ich als Lagermit-
arbeiter und Staplerfahrer bei einem Logistikunternehmen 
im Kundeneinsatz. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Ich bin in einem voll automatisierten Hochregallager tätig. 
Hier lagere ich Material aus China auf Europaletten um 
und bereite diese zur Auslieferung mit Schiff und Flugzeug 
vor. Wir schaffen ungefähr ein bis zwei LKWs pro Tag.

Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Disponenten in der 
Niederlassung?
Da habe ich nur Positives zu berichten. Wir kennen uns ja 
schon seit einigen Jahren und verstehen uns prima. Ich 
fühle mich gut beraten.

Wie ist der Umgang untereinander bei Ihrem jetzigen Ein-
satz? Kommen Sie mit den Chefs und den Kollegen gut zu-
recht? 
Mit meinen Kollegen komme ich gut zurecht. Der Umgang 
ist freundlich und die Kollegen helfen sich untereinander. 
In einem so großen Unternehmen gibt es auch Kollegen, 
mit denen man nicht viel Kontakt hat, aber das ist ganz 
normal. Auch mit den Vorgesetzten habe ich bisher sehr 
gute Erfahrungen gemacht. 

Was schätzen Sie besonders an Ihrem derzeitigen Einsatz?
Ich mag es, dass ich sehr eigenverantwortlich arbeite und 
die Chefs mir vertrauen, dass ich meine Arbeit gut mache.

Würden Sie eine Tätigkeit bei Randstad weiterempfehlen?
Auf jeden Fall! Routine langweilt mich. Ich möchte nicht 
immer das Gleiche machen, sondern arbeite viel lieber in 
wechselnden Bereichen. Es macht mir Spaß, mich in neue 
Teams zu integrieren. Darum ist Zeitarbeit für mich ideal. 

1.7  Chancen auch im Alter nutzen

Frau Ritter, was haben Sie gemacht bevor Sie zu Randstad 
kamen?
Ich habe in einem Lokal in München als Köchin gearbeitet.

Welche Ausbildung haben Sie?
Ich bin ausgebildete Köchin.

Warum haben Sie sich bei einem Zeitarbeitsunternehmen 
beworben? Wie haben Sie zu Randstad gefunden?
Ich wollte keine Schichtarbeit mehr machen, keine Arbeit 
mehr am Wochenende. Einfach leichtere Arbeit, auch mit 
etwas weniger Verantwortung und Stress. Durch eine Be-
kannte bin ich auf Randstad aufmerksam geworden.

1.5  Weiterbildung zum Kunststoffschweißer

Herr Maksuti, was haben Sie gemacht bevor Sie zu  
Randstad kamen?

Unmittelbar davor war ich arbeitslos. Ich habe aber in 
meinem Leben bereits als Schlosserhelfer bei einer Firma in 
Bochum gearbeitet. Zuletzt habe ich verschiedene Helfer-
tätigkeiten bei Unternehmen in Nürnberg durchgeführt.

Welche Ausbildung haben Sie?
Leider gar keine. Ich habe eine Ausbildung zum Kfz-Mecha-
niker begonnen. Leider wurde ich auf Grund meines damals 
nicht dauerhaft gültigen Aufenthaltstitels nicht zur Prüfung 
zugelassen. Gerne hätte ich meine Ausbildung zu Ende 
gemacht.

Warum haben Sie sich bei einem Zeitarbeitsunternehmen 
beworben? Wie haben Sie zu Randstad gefunden?
Randstad ist auf mich zugekommen, andernfalls hätte ich 
mich wahrscheinlich nicht beworben.

Randstad kam auf Sie zu? Wie kam es dazu?
Da ich während meiner Arbeitslosigkeit nicht untätig  
herumsitzen wollte, habe ich an einer Weiterbildungs-
maßnahme der Arbeitsagentur Nürnberg zum Kunststoff-
schweißer teilgenommen. Meine Ausbildung und bishe-
rige Berufserfahrung haben mir geholfen, mich schnell in 
die Aufgaben eines Schweißers einzufinden. 

Randstad unterbreitete dann allen eine Einstellgarantie, 
vorausgesetzt sie würden die Abschussprüfung bestehen. 
Hierzu gab es eine Info-Veranstaltung. Ich war gleich über-
zeugt, dass das etwas für mich ist. Von da an habe ich 
mich im Unterricht noch mehr angestrengt.

Wie verlief die Weiterbildung?
Insgesamt dauerte die Weiterbildung vier Wochen. Am Ende 
gab es eine Prüfung, bestehend aus einem praktischen, 
einem mündlichen und einem schriftlichen Teil. Der prak-
tische Teil lag mir von Anfang an am meisten, aber ich 
konnte in allen Teilen bestehen.

Wie ging es nach der Weiterbildung für Sie bei Randstad 
weiter, hatten Sie direkt einen Einsatz in diesem Bereich?
Ja, ich wurde – wie versprochen – als Schweißer eingestellt 
und arbeite seitdem für einen Kunden von Randstad.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Das Schöne ist, dass ich nicht im Schichtdienst arbeiten 
muss. Das heißt, ich habe einen geregelten Arbeitstag. Wir 
schweißen Rohre jeder Dicke nach Plan. Das ist mein Job.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Die Arbeitszeiten sind von 5:30 Uhr bis 13 Uhr. Ich verrichte 
Kantinenarbeit, bereite Brotzeiten und Salate vor. Natür-
lich gehört auch Saubermachen dazu. Sehr schnell wurde 
meinen Vorgesetzten bewusst, dass ich mehr kann, als nur 
die üblichen Tätigkeiten, wodurch ich weitere Aufgaben 
bekommen habe. 

Was schätzen Sie besonders an Ihrem derzeitigen Einsatz?
Es läuft alles reibungslos, ich bin einfach zufrieden. Man 
nimmt zwar Rücksicht auf mich, behandelt mich aber 
nicht wie ein „Altes Eisen“. Alles in allem kann ich sagen 
„good to know you“.

Wie ist der Umgang untereinander? Kommen Sie gut  
zurecht mit Ihren Kollegen?
Das Arbeitsklima ist bestens und ich werde auch mal um 
Rat und Hilfe gefragt.

Was bewegt Sie dazu, noch immer für uns zu arbeiten?
Ich arbeite einfach gern, bin es auch gewohnt, weil ich 
schon immer gearbeitet habe.

Gab es eine Möglichkeit, fest von einem unserer Kunden 
übernommen zu werden?
Die gab es, allerdings konnte die Firma ihren Auftrag nicht 
ausführen, wodurch die Stelle gestrichen wurde, bevor 
ich sie beginnen konnte.

Wie hat Ihr Umfeld reagiert, dass Sie all die Jahre für eine 
Zeitarbeitsfirma gearbeitet haben?
Das war nie ein Thema.

1.8  Wiedereinstieg mit Förderung der 
Agentur für Arbeit

Herr Serrao, was haben Sie gemacht, bevor Sie zu  
Randstad kamen? Haben Sie eine Ausbildung?
Ich bin gelernter Gas-Wasser-Installateur, habe aber schon 
einige Jahre nicht mehr in diesem Beruf gearbeitet. Bevor 
ich arbeitslos wurde, war ich als Schlosser tätig.

Wieso haben Sie sich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben? 
Warum haben Sie sich für Randstad entschieden?
Ich suchte schon länger einen neuen Job, da erzählte mir 
ein Bekannter von den vielen offenen Stellen bei Randstad. 
Die Einstiegsmöglichkeiten erschienen mir sehr gut und 
so habe ich mich beworben.

Was schätzen Sie besonders an Ihrem derzeitigen Einsatz?
Die Kollegen sind sehr nett. Probleme untereinander gibt 
es zum Glück keine – auch das Thema Zeitarbeit spielt hier 
keine Rolle. Außerdem bin ich froh, dass ich das in der 
Weiterbildung erlernte hier praktisch umsetzen kann. 

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung in der Randstad 
Niederlassung?
Sehr zufrieden! Die Damen dort sind super nett und helfen 
mir immer sofort.

Nach Ihrer erfolgreich absolvierten Weiterbildung und einer 
Einstellung als Kunststoffschweißer, wie sieht Ihr nächstes 
berufliches Ziel aus?
Ich bin mit meinem momentanen Einsatz sehr zufrieden. 
Die Auftragslage ist gut. Daher hoffe ich nun, dass ich 
noch lange bei diesem Kunden arbeiten kann.

1.6 Wiedereinstieg in Deutschland

Dominique Peterlin aus dem französischen Saint Avold, 
nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, 
hat viele Jahre als Kfz-Ersatzteilverkäufer gearbeitet. Dann 
wurde er arbeitslos und fand zunächst keine neue Stelle. 
1996 bewarb er sich bei Randstad in Saarbrücken und 
wurde sofort eingestellt. 
Der 55-jährige Franzose hat zwar keine abgeschlossene 
Ausbildung, bringt aber dafür jede Menge Berufserfahrung, 
Motivation und Spaß an der Arbeit mit. Inzwischen arbeitet 
er schon seit über 15 Jahren bei Randstad und hat ver-
schiedene Kundenunternehmen im Saarland und in Rhein-
land-Pfalz kennen gelernt. Er hat sich bewusst für die Zeit-
arbeit entschieden, da er die Abwechslung, die ihm die 
verschiedenen Einsätze bieten, sehr zu schätzen weiß.

Herr Peterlin, welche Ausbildung haben Sie?
Ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung, dafür 
aber jede Menge Berufserfahrung.

Was haben Sie gemacht bevor Sie zu Randstad kamen?
Ich habe als Kfz-Ersatzteilverkäufer gearbeitet. Dort gab 
es jedoch nicht genug zu tun und ich wurde arbeitslos. 

Warum haben Sie sich bei einem Zeitarbeitsunternehmen 
beworben? Wie haben Sie zu Randstad gefunden?
Durch eine Anzeige in einem französischen Anzeigenblatt 
bin ich auf Randstad aufmerksam geworden. Ich habe mich 
beworben und wurde zum Vorstellungsgespräch nach 
Saarbrücken eingeladen. 
Nur eine Woche später habe ich meinen Arbeitsvertrag 
unterschrieben und los ging’s zum ersten Einsatz bei 
einem Hersteller von Tiefkühlpizza in Trier. 
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Wie lief der Bewerbungsprozess bei Randstad ab? 
Ich bin einfach mit meinem Lebenslauf in die Randstad 
Niederlassung in Freiburg gegangen und habe mich dort 
vorgestellt. Die Vertriebsdisponenten hatten verschiedene 
Stellen im Angebot, und der Job im Bereich Kundenservice 
passte am besten zu mir und meinen Qualifikationen. 

Wie ging es dann weiter?
Ich habe im Januar 2010 bei Randstad unterschrieben und 
dann ging es sofort los. Im Sommer 2010 hat mir das 
Kunden unternehmen die Übernahme in eine Direktanstel-
lung angeboten. Seit dem 1. August habe ich nun einen 
Jahresvertrag und bin sehr froh über diese neue Chance.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? 
Ich bin im Kundenservice tätig. Das heißt konkret, ich 
wechsele die Stromzähler der Verbraucher in Freiburg. 
Mein Arbeitstag beginnt zunächst immer mit telefonieren. 
Ich vereinbare Termine mit den Kunden und bin anschlie-
ßend im Stadtgebiet unterwegs, um ihre Stromzähler zu 
ersetzen. Ein Termin dauert in der Regel eine Stunde. 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den Kollegen  
beschreiben?
Die Zusammenarbeit klappt prima, ich bin wirklich sehr 
zufrieden mit meinen Kollegen. Rückblickend würde ich 
sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Zeitarbeit-
nehmern und direkten Angestellten des Kundenunter-
nehmens. 

1.9  Neue Perspektiven durch Weiter-
bildung im Hydraulikerbereich

Was haben Sie gemacht bevor Sie zu Randstad kamen?
Ich bin gelernter Automechaniker und habe einige Jahre 
in diesem Beruf gearbeitet. Dann wurde ich arbeitslos.

Warum haben Sie sich bei Randstad beworben?
Ich habe die Stellenanzeige von Randstad in der Zeitung 
gesehen. Die Möglichkeit, an der Hydraulik-Qualifizierung 
teilzunehmen und in einem renommierten Unternehmen 
zu arbeiten, hat mich schließlich überzeugt, mich zu be-
werben.  

Auf welchem Weg haben Sie sich beworben?
Ich habe eine schriftliche Bewerbung an die Niederlassung 
Mindelheim geschickt.

Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Disponenten in der 
Mindelheimer Niederlassung?
Einwandfrei. Ich bin sehr zufrieden mit der Betreuung. 

Wie lange hat es bis zur Einstellung gedauert?
Das ging ganz flott, wenige Tage nach meinem Vorstellungs-
gespräch habe ich den Vertrag unterschrieben.

Erzählen Sie uns doch bitte, wie es nach Ihrer Einstellung 
weiterging!
Ungefähr drei Wochen nach Einstellung hat die Hydraulik- 
Schulung in der Berufsschule Mindelheim und bei dem 
Maschinenhersteller angefangen. Diese dauerte drei  
Monate. Seit Anfang Oktober bin ich jetzt im Einsatz und 
sehr zufrieden.

Wie ist der Umgang untereinander? Kommen Sie gut  
zurecht mit Ihren Kollegen und Vorgesetzten? 
Ja sehr gut – wir kommen gut miteinander aus.

Was schätzen Sie besonders an Ihrem derzeitigen Einsatz?
Meine Arbeit macht mir Spaß und ich finde, dass sich das 
Kundenunternehmen gut um seine Mitarbeiter und um die 
Zeitarbeitnehmer kümmert. Wir haben gleitende Arbeits-
zeiten, es gibt eine Kantine und wir bekommen Arbeits-
kleidung gestellt.

Würden Sie eine Tätigkeit bei Randstad weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall! Die Chance, die Randstad mir durch die 
Qualifizierung und Betreuung gegeben hat, schätze ich sehr.
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Erfahrungsberichte.
2.  Erfahrungsberichte von Zeitarbeit-

nehmern und Vertriebsmitarbeitern

2.1 Ein Mann für jeden Einsatz 

Die Geschichte von Randstad in Trier ist auch die  
Geschichte von Franz-Josef Bläsius. Seit Eröffnung der 
Niederlassung in Deutschlands ältester Stadt im Jahr 1999 
ist Franz-Josef Bläsius für Randstad tätig. Mit seinem 
Wechsel zu Randstad ist Ruhe in sein bewegtes Berufsleben 
eingekehrt, während dessen der gelernte Bürokaufmann 
verschiedene Stationen als Sachbearbeiter, Service-Mitar-
beiter und schließlich Lagerist durchlaufen hat.  
Mit Randstad hat er nun einen Arbeitgeber gefunden, bei 
dem er sich seit über zwölf Jahren wohl fühlt. Eine Arbeits-
beziehung, von der beide profitieren. Während Franz-Josef 
Bläsius seine abwechslungsreichen Aufgaben schätzt, 
kann das Randstad Team aus Trier mit ihm auf einen erfah-
renen Mitarbeiter zurückgreifen. Aufgrund seiner ver-
schiedenen Qualifikationen hat Franz-Josef Bläsius sich 
schon in zahlreichen und vielfältigen Einsätzen bewährt. 
Längst gehört er zum Randstad Stammpersonal und ist in 
der Trierer Randstad Niederlassung nicht nur als zuverläs-
siger Mitarbeiter, sondern auch als Hobby-Poet bekannt. 
Denn in seiner Freizeit schreibt der 56-Jährige gerne 
scherzhafte Kurzgedichte, so genannte Limericks. 

2.2  Über 37 Jahre Randstad Betriebs-
zugehörigkeit

Dieter Zipp begann 1974 bei Randstad/ Timepower und war 
bei diversen Firmen als Maler tätig. Unter anderem war er 
drei Jahre bei der Entstehung der Wuppertaler Schwebe-
bahn eingesetzt, acht Jahre auf dem Messegelände in 
Frankfurt tätig und übernahm bei einem Brückenbau die 
Führungsverantwortung für über 40 Mitarbeiter.

Aufgrund seiner hervorragenden Leistung wurde Dieter 
Zipp Anfang 1991 von einem Einsatzbetrieb übernommen. 
Bereits nach einem halben Jahr kam er zu Randstad/ Time-
power zurück. Er feiert daher eigentlich nicht sein 20-Jäh-
riges, sondern sein 37-Jähriges Jubiläum!

Seit 2005 ist Dieter Zipp bei einem Technologieunternehmen 
in Koblenz als Maler tätig und seit Jahren das „Aushänge-
schild” der Firma Randstad. Durch seinen aufgeschlossenen 
Charakter und die hervorragende Einsatzbereitschaft ist 
er beim Kunden sehr angesehen. Zahlreiche Übernahme-
angebote wurden Dieter Zipp bereits unterbreitet, aber er 
bleibt Randstad treu! 

Das ganze Randstad Koblenz Team möchte sich bei Dieter 
Zipp für sein großes Engagement, seine Loyalität und für 
sein stets strahlendes Lachen bedanken und freut sich auf 
weitere erfolgreiche Jahre.

2.3  Lernen im Job – Ausgezeichnetes  
Wissen mit Zertifikat

Für Randstad Mitarbeiter ohne abgeschlossene Ausbildung 
oder entsprechende Nachweise ihrer Qualifikationen gibt 
es das Programm „Lernen im Job”, das von der Randstad 
Stiftung entwickelt wurde. Mit „Lernen im Job” möchte 
Randstad seine Mitarbeiter bei ihrer beruflichen Weiterent-
wicklung unterstützen. Teilnehmer an diesem Programm 
erhalten dabei die Möglichkeit, die während ihrer Einsätze 
in Kundenunternehmen erworbenen Kenntnisse und 
Fähig keiten in einem Qualifizierungspass dokumentieren 
zu lassen. Sobald eine definierte Anzahl an Aufgaben 
durchlaufen wurde, kann der Teilnehmer an einer Prüfung 
vor der IHK oder dem TÜV Rheinland teilnehmen und  
erhält bei Bestehen ein anerkanntes Zertifikat. Aktuell  
können vier Abschlüsse erworben werden: der/die Lager- 
und Produktionsassistent/in im gewerblichen Bereich, 
der/die Büroassistent/in im kaufmännischen Bereich sowie 
der/die Assistent/in Dialogmarketing. 

Erfolgreich abgeschlossene Qualifizierung zum  
Produktionsassistenten
Uwe Reitberger, seit 2006 Mitarbeiter der Randstad Nieder-
lassung Koblenz, schloss im Mai 2011 erfolgreich seine 
Prüfung zum Produktionsassistenten beim TÜV Köln ab. 

An dieser Stelle gratuliert das Team der Randstad Nieder-
lassung Koblenz Uwe Reitberger herzlich zur bestandenen 
Prüfung!

Uwe Reitberger ist bei einem renommierten Fahrradunter-
nehmen im Einsatz und dort in der Montage tätig. Er hatte 
vom Programm ‚Lernen im Job‘ über seinen Vertriebs-
disponenten erfahren. 

„Durch ‚Lernen im Job‘ sieht man seine Arbeit aus einem 
ganz anderen Blickwinkel, da das Programm einem auf-
zeigt, was man alles während seiner Arbeit gelernt und 
geleistet hat. Und mit dem Zertifikat des TÜV Rheinland in 
Köln liegen mir auch ein schriftlicher Nachweis und eine 
Anerkennung meiner neu erworbenen Kompetenzen vor“, 
freut er sich nach bestandener Prüfung. „Und dabei ist es 
ganz einfach, an dem Programm teilzunehmen“, so Uwe 
Reitberger weiter. „Die neuen Kenntnisse und Fertigkeiten 
eignet man sich während der regulären Arbeitszeit an. Ein 
zusätzliches Lernen in der Freizeit ist nicht notwendig.“ 
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Trainingsakademie machte Reinhold Tress schnell durch 
weit überdurchschnittliche Leistungen und Noten auf sich 
aufmerksam. Leider war jedoch direkt im Anschluss an die 
Maßnahme noch kein passender Einsatz in Sicht. 
An einem Dienstag klingelte dann kurz vor 17 Uhr das Tele-
fon des Randstad Senior-Vertriebsdisponenten Markus 
Prosser. Der Geschäftsführer eines Kundenunternehmens 
hatte von der Vertriebskooperation zwischen DMG und 
Randstad erfahren und stellte die Anfrage nach einem 
ausgebildeten CNC-Fachmann für die mechanische Bear-
beitung.

Das Qualifikationsprofil von Reinhold Tress ging noch 
während des Telefonats per Mail an den Geschäftsführer 
und dieser wollte den potenziellen Mitarbeiter sofort  
kennenlernen.

„Schnell war klar, dass uns hier ein „perfect match” gelungen 
war“, so Markus Prosser. „Ein bei der DMG Trainingsakade-
mie hervorragend ausgebildeter CNC-Fachmann für ein 
auf die Einzelteilfertigung spezialisiertes Unternehmen, 
das passt!“

Nach einer Einsatzzeit von sechs Monaten im Rahmen der 
Arbeitnehmerüberlassung wurde Reinhold Tress inzwischen 
als Fachmann in ein direktes Arbeitsverhältnis beim Kunden-
unternehmen übernommen. 

2.7  Wiedereinstieg als Elektrogeräte-
mechaniker

Alexander Held ist Elektrogerätemechaniker, hat aber seit 
seiner Ausbildung nicht mehr in seinem Beruf gearbeitet. 
Über einen ehemaligen Mitarbeiter erfuhr er von den offenen 
Stellen bei Randstad. In der Randstad Niederlassung 
Bensheim bot ihm sein Vertriebsdisponent einen Job als 
Elektrogerätemechaniker bei einem  Schaltschrankbauer 
an. Alexander Held arbeitete sich mit großem Einsatz in 
das neue Aufgabenfeld ein. 

Ein Bericht von Alexander Held
Eine Chance in meinem Beruf habe ich nie bekommen.  
Ursprünglich habe ich 1991 eine Lehre zum Elektromonteur 
begonnen. Durch einen schweren Autounfall konnte ich 
meine Lehre nicht beenden und mir wurde durch meinen 
Ausbildungsbetrieb gekündigt. Da ich schon immer in die 
Elektrobranche wollte, begann ich 1997 eine Ausbildung 
zum Elektrogerätemechaniker und konnte diese auch mit 
guten Leistungen abschließen. Dennoch konnte ich keine 
Arbeit in meinem Beruf finden. Ich bekam verschiedene 
Jobs bei verschiedenen Zeitarbeitsunternehmen, konnte 

„Die Qualifizierung der Mitarbeiter ist bei Randstad seit 
Jahren selbstverständlich“, so Jana Engmann, Leiterin der 
Niederlassung Koblenz. „Besonders vor dem Hintergrund 
der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt gewinnt die 
Qualifizierung der Mitarbeiter noch mehr an Bedeutung.
“
Wir wünschen Uwe Reitberger für seine berufliche Zukunft 
weiterhin alles Gute! 

2.4  Qualität durch jahrelange  
Berufserfahrung

Hans Jürgen Erzig wurde im Juni 2003 als Elektroinstallateur 
bei Randstad eingestellt und ist seitdem über Randstad 
bei verschiedenen Kundenunternehmen im Rahmen der 
Personalüberlassung im Einsatz. Hans Jürgen Erzig war 
zum Zeitpunkt der Einstellung bereits 56 Jahre alt und die 
allgemeine wirtschaftliche Lage war schlecht. Vor seinem 
Eintritt bei Randstad war er trotz guter beruflicher Qualifi-
kationen schon einige Zeit arbeitslos. Zwar hatte er sich 
intensiv bei Firmen beworben, die Resultate waren jedoch 
mager. 

Randstad bot ihm die Möglichkeit zum Wiedereinstieg in 
den ersten Arbeitsmarkt. Und Hans Jürgen Erzig bestätigte 
das Vertrauen, das Randstad in ihn setzte. Zunächst in 
wechselnden Einsätzen und in Randstad Inhouse Projekten 
beschäftigt, war er seit August 2007 dauerhaft im Einsatz 
bei einem Kunden. „Wenn Randstad mir damals nicht diesen 
Arbeitsvertrag angeboten hätte, wäre ich wohl noch jahre-
lang arbeitslos gewesen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in 
vielen Unternehmen diesen Jugendwahn und Bewerber 
über 50 wurden überhaupt nicht zu Vorstellungsgesprächen 
eingeladen. Berufserfahrung und Qualität der bisher ge-
leisteten Arbeit zählten bei diesen Unternehmen nichts. 
Das war bei Randstad ganz anders. Der verantwortliche 
Disponent fragte meine fachliche Qualifikation ab und  
bot mir dann sofort einen Arbeitsvertrag an.“ Im März 2012 
endete das Arbeitsverhältnis, da Hans Jürgen Erzig inzwi-
schen in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.  

2.5  Verantwortungsbewusstsein durch 
neue Tätigkeit

Lisa Maria Maes erinnert sich noch ganz genau an ihren  
ersten Tag bei Randstad: „Am 30.05.11 kam ich in die  
Niederlassung zum Vorstellungsgespräch und bereits am 
31.05.2011 hatte ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag in 

aber nie in meinem Beruf eingesetzt werden. Bevor ich  
arbeitslos wurde, war ich als Lagermitarbeiter tätig. 

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Randstad erzählte mir, 
dass Randstad offene Stellen hat. Ich bin einfach mit 
meinem Lebenslauf in die Randstad Niederlassung nach 
Bensheim gegangen und habe mich dort vorgestellt. Der 
Vertriebsdisponent Jan Weißenborn schaute sich meinen 
Lebenslauf an. Zum ersten Mal wurde ich nach meinen 
Wünschen gefragt. Ich erklärte ihm, dass ich gerne wieder 
im Elektrobereich arbeiten möchte. Leider habe ich aber 
in diesem Bereich keine große Erfahrung. 

Nach ein paar Tagen rief mich Jan Weißenborn an. Er hatte 
ein passendes Kundenunternehmen gefunden und verein-
barte ein Vorstellungsgespräch. Auch bei diesem Gespräch 
wurde ich nicht allein gelassen und von einem Randstad 
Mitarbeiter begleitet. Schon zwei Tage nach dem Termin 
konnte ich meinen Arbeitsvertrag bei Randstad unter-
schreiben. 

2.8  Einstieg in der Berufswelt

Nach ihrem Abschluss als Diplom-Betriebswirtin (FH) erging 
es Bibiana Schlecht wie vielen anderen Absolventen:  
Aufgrund der unterstellten mangelnden Berufserfahrung 
gestaltete sich der Einstieg in die Berufswelt schwierig. 

Im Vorstellungsgespräch konnten die Disponenten der 
Randstad Niederlassung Waiblingen gemeinsam mit Bibiana 
Schlecht ihre Stärken herausarbeiten und stellten fest, 
dass sie durch ein sechsmonatiges Praktikum in einem 
Wirtschaftsunternehmen bereits erste Erfahrungen ge-
sammelt hatte.

Dies platzierten die Randstad Mitarbeiter, ebenso wie die 
guten MS-Office- und SAP-Kenntnisse, bei den möglichen 
Kunden und konnten nach kurzer Zeit für Bibiana Schlecht 
einen spannenden Einsatz mit Übernahmeoption bei einem 
Unternehmen der Chipentwicklung/Halbleiterbranche  
finden. Bibiana Schlecht konnte so ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten erweitern. Aufgrund ihrer sehr guten Leistun-
gen hat sich das Kundenunternehmen schon nach kurzer 
Zeit für eine Übernahme entschieden.

„Über Randstad habe ich den schwierigen Einstieg in die 
Berufswelt geschafft. Ich freue mich, dass ich direkt in 
meinem ersten Einsatz ein Übernahmeangebot erhalten 
habe und kann Randstad als Karrieresprungbrett jedem 
weiterempfehlen!“ 
(Bibiana Schlecht)

den Händen.“ Zu Beginn ihres Beschäftigungsverhältnisses 
wurde von Lisa Maria Maes große Flexibilität gefordert, da 
sie in wechselnden Kundeneinsätzen tätig war. Rückblickend 
auf diese Zeit rät sie Bewerbern und neuen Kollegen:  
„Ihr müsst flexibel sein, braucht Durchhaltevermögen und 
erwartet keine Wunder.“ 

Schließlich forderte ein großes Kundenunternehmen  
Personal an. Lisa Maria Maes passte von Anfang an gut 
zum Einsatzbetrieb und integrierte sich schnell in das  
Unternehmen. Ihre Aufgaben wuchsen stetig und somit 
auch die Verantwortung. Besonders gerne arbeitet Lisa 
Maria Maes an der Packstraße, nicht zuletzt wegen den 
netten Kollegen. Für die Niederlassung Trier und das  
Kundenunternehmen ist Lisa Maria Maes eine Bereiche-
rung, denn angesichts mangelnder Fachkräfte am Arbeits-
markt ist es heutzutage für Firmen nicht mehr so einfach, 
schnell geeignete Bewerber zu finden. Daher liegt es 
nahe, Mitarbeiter mit Unterstützung der Kundenunter-
nehmen intern zu qualifizieren. Mit Zustimmung von Lisa 
Maria Maes und ihrem Einsatzbetrieb hat sie erfolgreich 
eine Staplerscheinprüfung und die Qualifizierung zur  
Lagerassistenz absolviert. „Randstad bietet mir die Chance, 
mich in dem Bereich zu qualifizieren, in dem ich mir  
vorstellen kann, langfristig zu arbeiten. Lob auch an die 
Niederlassung, die stets ein offenes Ohr für uns Mitarbeiter 
hat.“ Für ihre Zukunft wünscht sich Lisa Maria Maes eine 
Direktanstellung im Kundenbetrieb.

2.6  Eine Erfolgsgeschichte aus Stuttgart

Als ausgebildeter Elektromechaniker bekommt man immer 
Arbeit – wenn man über zeitnah gesammelte  Berufserfah-
rung verfügt und nicht berufsfremd arbeitet. Genau dies 
stellte für Reinhold Tress jedoch ein großes Hindernis dar.

Er war also auf Arbeitslosengeld II angewiesen. Für einen 
jungen Familienvater keine schöne Situation. Es musste 
etwas geschehen! So absolvierte er im Vorstellungsge-
spräch bei Randstad erfolgreich den Qualifikationstest 
Zerspanung, welcher für eine eventuelle Umschulung zum 
CNC-Fräser bei dem Randstad Kooperationspartner DMG 
erforderlich ist. 

Mit einer Einstellgarantie von Randstad ausgestattet, 
machte er sich sogleich auf den Weg in Richtung JobCenter 
Stuttgart. Der Bildungsgutschein lag nach kurzer Bearbei-
tungszeit in der Randstad Niederlassung vor.

Im Kursverlauf der modular gegliederten und sehr praxis-
bezogenen Qualifizierungsmaßnahme bei der DMG  
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2.12   Wunscharbeitszeiten im Krankenhaus 
dank Zeitarbeit

Jörg Matthes ist ursprünglich gelernter OP-Pfleger. Nach 
fast 24 Jahren Einsatz in der Krankenpflege wollte er noch 
einen anderen beruflichen Bereich ausprobieren und hat 
ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt 
Gesundheitsmanagement berufsbegleitend absolviert. 
Seine Arbeitsstelle bei seinem alten Arbeitgeber in der 
Sachbearbeitung war ihm aber langfristig zu einseitig  
und er vermisste die kollegiale Zusammenarbeit und die 
Abwechslung des OP-Bereiches.

Im August 2011 kam Jörg Matthes zu einem Informations-
gespräch in die Randstad Niederlassung Mannheim, um 
sich generell über den Bereich Medical und die Einsatz-
möglichkeiten bei Randstad Medical zu informieren. Er war 
unsicher, ob er die aktuellen OP-Standards noch erfüllt und 
wollte keine Rufbereitschaft mehr machen. Gleichzeitig 
war ihm klar, dass der Einsatz im OP ohne Rufbereitschaft 
sehr schwierig ist und die Eingliederung in ein bestehendes 
Team durch die Sonderstellung erschwert wird.

Im Vorstellungsgespräch wurden alle Einsatzmöglichkeiten 
erörtert, die persönliche Vorstellung von Jörg Matthes mit 
den vorliegenden Kundenaufträgen verglichen und ein 
Krankenhaus ausfindig gemacht, bei dem die Vorstellungen 
aller Parteien umsetzbar waren. 

Zunächst arbeitete Jörg Matthes im Krankenhaus auf einer 
Station für Innere Medizin, um sich die neuesten Hygiene- 
und Pflegestandards anzueignen. Schon nach kurzer Zeit 
konnte er wieder im OP eingesetzt werden und arbeitet 
seitdem dort ohne Rufbereitschaft. Seine Integration ins 
Team war durch sein enormes Fachwissen und seine Ein-
satzbereitschaft schneller erfolgt als er zu hoffen gewagt 
hatte.

Jörg Matthes genießt seinen Einsatz und die Arbeitszeiten, 
die sich mit üblichen „Büroarbeitszeiten” decken. Mehrfach 
wurde er vom Kunden angesprochen, einen direkten  
Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Jörg Matthes möchte 
aber aufgrund der ihm bei Randstad ermöglichten Arbeits-
zeiten lieber bei der Zeitarbeit bleiben. 

Seine anfänglich sehr großen Ressentiments gegenüber 
der Zeitarbeit wurden durch seine guten Erfahrungen, die 
er mit Randstad gemacht hat, abgebaut. 

2.9  Umschulung leicht gemacht

Marcus Lehmann ist Kaufmann im Einzelhandel. Nach  
einigen erfolgreichen Jahren als Verkäufer im Textileinzel-
handel beschloss er, von der Verkaufstätigkeit in die Büro-
welt umzusteigen und bewarb sich hierfür bei Randstad.

Mit seinem sympathischen Wesen und seiner offenen Art 
hat uns Marcus Lehmann im Vorstellungsgespräch über-
zeugt. Auch bei den Kunden hinterließ er sofort einen  
guten Eindruck. So konnten die Randstad Mitarbeiter der 
Niederlassung Waiblingen ihm zum Einstieg einige kur-
zfristige Einsätze als Empfangskraft und Büroassistenz  
anbieten, in denen er neue wichtige Kenntnisse und  
Erfahrungen sammeln konnte.

Dadurch qualifizierte sich Marcus Lehmann für einen lang-
fristigen Einsatz als Sachbearbeiter im Vertriebsinnendienst 
eines renommierten Unternehmens der Abfallwirtschaft 
im Rems-Murr-Kreis.

Marcus Lehmann fühlt sich in seinem Einsatz sehr wohl, 
die Tätigkeit bereitet ihm große Freude. 

„Ich bin dankbar, dass Randstad mir die Chance gegeben 
hat, mich in der Bürowelt beweisen zu können. Positiv 
fand ich die anfangs wechselnden Einsätze, durch die ich 
verschiedene interessante Unternehmen kennen lernen 
und viel dazulernen konnte. Durch Randstad ist mein 
Wunsch, den Einstieg in eine Bürotätigkeit zu finden, nun 
endlich in Erfüllung gegangen.“ 
(Marcus Lehmann)

2.10   Wiedereinstieg ins Berufleben  
mit fast 60 

Kurt Neuer hat sich im August 2011 auf eine Stellenaus-
schreibung von Randstad beworben. Im Vorstellungs-
gespräch wurde sehr schnell deutlich, dass seine  
Qualifikationen hervorragend zu der Anfrage eines Kunden-
unte rnehmens passten. Da sich Kurt Neuer einverstanden 
erklärt hat, ihn für diesen Einsatz vorzuschlagen, wurde 
sein Profil an das Kundenunternehmen weitergeleitet und 
es kam zu einem Vorstellungsgespräch. Relativ schnell 
wurde klar, dass er der richtige Bewerber für das Kunden-
unternehmen ist. Mittlerweile wurde Kurt Neuer übernom-
men und hat der Randstad Niederlassung in Mainz einen 
Brief geschrieben – anbei ein Auszug:
„ … Bei dieser Gelegenheit möchte ich es nicht versäumen, 
mich bei Ihnen zu bedanken. Ich war einer der wohl vielen, 

2.13  Ausbildung nach Kundeneinsatz

Christian Pultke startete am 04.04.2011 als Produktions-
arbeiter in der Randstad Niederlassung in Kempten.  
Er war zum damaligen Zeitpunkt auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich. Die 
Niederlassung hat ihm als Überbrückung eine Tätigkeit als 
Produktionsarbeiter angeboten, die er gerne annahm. 

Christian Pultke war bei verschiedenen Kundenunternehmen 
im Einsatz, sei es in der Sichtprüfung, in der Kantine, bei 
einer Käserei oder im Lager. Dabei hat er aufgrund seiner 
guten Leistungen und seiner zuverlässigen Art immer sehr 
gute Rückmeldungen seitens der Kundenunternehmen er-
halten. 

Am 01.08.2011 übernahm er bei einem Kundenunternehmen, 
das auch Ausbildungsstellen anbietet, einen Einsatz und 
leistete wie gewohnt sehr gute Arbeit. Im Januar 2012 nahm 
Christian Pultke an einem Randstad-Qualifikationstest teil 
und erzielte sehr gute Ergebnisse. Da das Kundenunter-
nehmen – das informiert war, dass er eine Ausbildung an-
strebt – von Christian Pultkes Arbeitsweise überzeugt war, 
bot es ihm ab September 2012 einen Ausbildungsplatz an.
 
Er hat sich riesig gefreut und wir – sein Team der Randstad 
Niederlassung Kempten – uns natürlich mit ihm! Wir sind 
froh, dass Christian Pultke sein Ziel erreicht hat und freuen 
uns, dass wir einen kleinen Anteil daran haben. 

2.14   Randstad und DMG Qualifizieren 
CNC-Fachkräfte

Mitte 2010 startete die Kooperation zwischen DMG und 
Randstad.

Am 26.07.2010 hat Hendrik Lawenstein als erster Mitarbeiter 
diese Qualifizierung gestartet. Hendrik  Lawenstein war zu 
diesem Zeitpunkt gerade neu nach Stuttgart gezogen.  
Er hatte zwar mehr als 10 Jahre Berufserfahrung als 
CNC-Maschinenbediener, jedoch fehlten ihm die Kennt-
nisse im Programmieren von CNC-gesteuerten Maschinen.

In den ersten Wochen der Qualifizierungsmaßnahme wurden 
die Grundlagen des Drehens und Fräsens vermittelt. Dies 
war für den gelernten Schlosser noch kein Problem. Knifflig 
wurde es erst, als es an die Programmierung ging. Die 
„Schüler” erhielten sowohl theoretischen Unterricht als 
auch praxisbezogene Einheiten, um das Gelernte gleich 
anzuwenden. Nach etwas Praxis war auch die Program-
mierung für Hendrik Lawenstein kein Problem mehr.

der nicht sehr positiv über Zeitarbeitsfirmen dachten.  
Geprägt von wenig Erfahrung und viel Gerede. Als ich zu 
Ihnen kam, war dies mit gemischten Gefühlen verbunden.

Sie haben mich freundlich, unvoreingenommen und fair 
aufgenommen, trotz meiner fast 60 Jahre. In diesem Alter, 
nach langer Arbeitssuche, noch einmal einen Einstieg in 
das Arbeitsleben zu finden, ist nicht einfach. Durch Sie 
konnte ich meine Erfahrung und meinen Arbeitswillen  
demonstrieren, was dann wohl zu meiner Übernahme  
geführt hat. Sie hatten für alle Engpässe und Wünsche auf 
meiner Seite eine freundliche Lösung.

Seien Sie sicher, dass Sie in mir künftig einen vorbehalt-
losen Fürsprecher haben werden. Ich danke Ihnen sehr!“

2.11  Berufseinstieg nach langer  
Arbeitslosigkeit – Ein Erfahrungsbericht 
von Ute Unger

Mein Name ist Ute Unger, 56 Jahre alt und seit dem  
31. März 2007 arbeitslos.

Ich habe unzählige Bewerbungen geschrieben und trotz 
sehr guter Zeugnisse und sehr guter Qualifikationen habe 
ich nur Absagen bekommen. Ab und zu wurde ich zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen, aber ohne Erfolg.

Ich schob es natürlich auf mein Alter, manchmal auch auf 
die falsche Qualifikation und die schlechte Wirtschaftslage 
und so weiter.

Doch je länger man aus dem Berufsleben raus ist, umso 
schwieriger wird es. Ich bin ein sehr positiv eingestellter 
Mensch, aber langsam bekam ich große Zweifel.

Im November 2011 hat Randstad mit mir Kontakt aufge-
nommen und mich in kürzester Zeit vermittelt.

Ich glaube nicht, dass ich ohne den Einsatz von Randstad 
heute einer Beschäftigung nachgehen könnte. 

Ich habe meine Selbstachtung und meinen Stolz wieder-
gefunden und bin wirklich glücklich, wieder arbeiten zu 
können bzw. zu dürfen.

Ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen bedanken.
Ute Unger
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Wir freuen 
uns auf Sie! 

Am 15.10.2010 beendete Hendrik Lawenstein als einer der 
Besten diesen ersten Kurs. Durch die intensive Akquise 
des Randstad Vertriebsteams in Stuttgart, des Regionalen 
Key Account Managers und der Niederlassung Waiblingen 
konnte Hendrik Lawenstein direkt am 18.10.2010 in einen 
Einsatz vermittelt werden.

2.15   Gesundheits- und Krankenpflege auf 
Griechisch – Ein Bericht der Randstad 
Medical Niederlassung München

Marianna Orfanidou – gelernte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin aus Thessaloniki – kam in München auf Randstad 
zu. Sie wurde über unsere Cross Border Abteilung in  
Griechenland und unseren Manager Medical auf Randstad 
aufmerksam. Marianna Orfanidou schloss im April 2011 ihre 
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin an der 
Technischen Hochschule von Thessaloniki Alexandreio ab 
und kam im Oktober 2011 nach München, da sie in Deutsch-
land bessere berufliche Chancen und Möglichkeiten sah 
und Anschluss bei ihren Verwandten fand. Zunächst arbei-
tete sie auf Mini-Job-Basis in einem Seniorenpflegeheim. 
Ihr Wunsch war es aber, in ihrem erlernten Beruf innerhalb 
der Krankenpflege zu arbeiten. 

In mehreren Gesprächen in der Niederlassung gewannen 
wir ihr Vertrauen und konnten ihr schließlich – mit der 
sprachlichen Unterstützung von Cross Border in Griechen-
land – einen Arbeitsvertrag als Pflegehilfskraft in einer 
Münchner Klinik anbieten.

Bereits vorab hatten wir unseren Kunden in München von 
der Erweiterung unserer Rekrutierungsanstrengungen auf 
das europäische Ausland erzählt und waren damit auf  
offene Ohren und viele Interessenten gestoßen. Als wir 
dann mit der konkreten Kandidatin auf einen Klinikleiter 
zukamen, der zuvor nach ausländischen Fachkräften  
gefragt hatte, bat dieser uns seine Unterstützung an.

So startete Marianna Orfanidou am 01.05.2012 in einer 
dermatologischen Klinik in München als Pflegehilfskraft in 
Vollzeit. Zudem erhielt sie die Möglichkeit, in dem Wohn-
heim der Klinik zu wohnen. 

Gleichzeitig begleiten wir den Prozess des Anerkennungs-
verfahrens und unterstützen Marianna Orfandiou bei der 
Orientierung im bayerischen „Behördendschungel“. Hier-
bei erhalten wir tatkräftige Unterstützung von Cross Border. 

Wir – das Randstad Medical Team München – sind ge-
spannt, was sich daraus ergibt und hoffen, in ein paar  
Monaten ihren Arbeitsvertrag in einen solchen zur Fach-
kraft umwandeln zu können.
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