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Wenn man mit branchener-
fahrenen Kolleginnen oder 
Kollegen spricht, hört man 
als geflügeltes Wort häufig, 
dass die einzige Konstante, 
die es in der Personaldienst-
leistungsbranche gibt, der 
Wandel sei.

Neues Jahr - neues Glück.

In unserem nunmehr zwanzigsten Geschäftsjahr 
in dieser Branche kann ich das nur bestätigen. 
Welche Umwälzungen alleine im Rahmen der 
rechtlichen Grundlagen unser Arbeitsfeld in den 
letzten Jahren meistern musste, war ambitioniert, 
und dürfte sich  in kaum einem anderen Segment 
wirtschaftlicher Betätigung vergleichbar so abge-
spielt haben.

Dabei waren es im Rückblick zum überwiegen-
den Teil Korrekturen oder Anpassungen, die sich 
nach anfänglicher Skepsis dann doch positiv auf 
das Geschäft und die Wahrnehmung der Perso-
naldienstleistung in der Öffentlichkeit ausgewirkt 
haben. So hat sich in den letzten Jahren ein 
selbstverständlicher Umgang der Branche mit 
Tarifverträgen im Rahmen einer Tarifpartnerschaft 
etabliert, der vor Jahren noch undenkbar schien. 
Mittlerweile hat sich im Miteinander von Unter-
nehmen und Arbeitnehmervertretern eine kons-
truktive und verständige Zusammenarbeit etab-
liert, die man nur begrüßen kann. Dass Wünsche 
und Vorstellungen der Tarifparteien dabei nicht 
immer in Einklang zu bringen sind, liegt in der 
Natur der Sache.

Zuletzt ist der Gesetzgeber dann jedoch über 
das Ziel hinausgeschossen - so wurde mit der 
Begrenzung der Höchstüberlassungsdauer das 
gewünschte Ziel sicher nicht erreicht, sondern 
vielmehr ein produktiver Austausch von Ressour-
cen am Arbeitsmarkt erschwert. Das wirkt umso 
schlimmer, als schwache Konjunktur und der 
umgreifende Fachkräftemangel nun als Katalysa-
tor hinzukommen und Probleme bereiten. Denn 
die Personalbeschaffung benötigt auch eine 
ausreichende Flexibilität, gerade wenn die Anzahl 
von wechselwilligen Talenten ab- und der Rekru-
tierungsaufwand immer stärker zunimmt.
Doch wenn wir etwas gelernt haben: Unsere 
Branche ist aufgrund des ständigen Wandels 

Ihre persönlichen Bewerberangebo-
te - bequem per Mail

Bestellen Sie ganz einfach unseren Kandidaten-News-
letter und bekommen Sie alle Infos rund um aktuelle 
Top-Bewerber für ausgewählte Branchen - kostenlos 
und regelmäßig per Mail. Einfach, oder?

Service

anpassungsfähig. Von daher blicken wir in einem heraus-
fordernden Umfeld auf ein spannendes Jahr 2020 und 
freuen uns darauf, weiterhin ein zuverlässiger Partner in 
Rekrutierungs- oder Karrierefragen zu sein.

Aus gegebenem Anlass: Bleiben Sie gesund und von 
den Auswirkungen der Grippe oder des Corona Virus 
verschont!

Herzliche Grüße, 

Ihr
Dr. Timm Eifler
Geschäftsführer

www.hanfried.com/kandidatennewsletter
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hanfried digital

Die digitale Signatur

Wenn es darum geht, Kosten zu sparen, effektiver zu ar-
beiten und gleichzeitig die Rechtssicherheit zu erhöhen, 
dürften alle Personalverantwortlichen hellhörig werden. 
Oft sind entscheidende Verbesserungen gar nicht so weit 
weg und vor allem sehr leicht umzusetzen.

So haben wir bereits seit einiger Zeit einen Partner für die 
Umsetzung von digitalen Signaturen in unseren Arbeit-
nehmerüberlassungsverträgen. Hierdurch können wir 
innerhalb von wenigen Augenblicken digital signierfähige 
Dokumente erstellen und Kunden können diese ebenso 

schnell rechtswirksam unterzeichnen. Das spart 
Zeit und erhöht zudem die Rechtssicherheit, 

weil alle vor einem Einsatz im Rahmen der 
Arbeitnehmerüberlassung notwendigen
Unterlagen komplett vorliegen.
Um unseren Kunden den Einstieg in 
das Thema zu erleichtern, bieten wir 
eine Vor-Ort-Betreuung bei Ihnen an.
Hierbei demonstrieren wir die An-

wendung im praktischen Beispiel und 
besprechen die wenigen Voraussetzungen 

für einen Einsatz der digitalen Signatur. 

Unsere Lösung ist dabei komplett Cloud basiert und 
arbeitet mit einem SMS PIN TAN Verfahren, also ohne 
separate Terminals. Senden Sie uns gerne eine Email an:
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10117 Berlin
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E-Mail: berlin@hanfried.com

Langenstraße 68

28195 Bremen
Telefon: +49 | 4 21 | 56 64 98-0
Telefax: +49 | 4 21 | 56 64 98-10
E-Mail: bremen@hanfried.com

Adalbertstraße 4 

26382 Wilhelmshaven
Telefon: +49 | 44 21 | 74 854 - 60 
Telefax: +49 | 44 21 | 74 854 - 62
E-Mail: wilhelmshaven@hanfried.com

Heiligengeistwall 10

26122 Oldenburg
Telefon: +49 | 441 | 777 01 717 

E-Mail: oldenburg@hanfried.com

datenschutz@hanfried.com

TMCon GmbH – Ihr Partner für Ge-
schäftsreiseprozesse stellt sich vor

Als Tochterunternehmen der Jobactive GmbH ist die die 
TMCon GmbH aus Frankfurt der Spezialist für die Optimie-
rung Ihrer Geschäftsreiseprozesse. Wenn Sie selbst oder 
Ihre Teammitglieder, regelmäßig Geschäftsreisen absolvie-
ren, häufig auch spontan, kennen Sie die Herausforderun-
gen. 

Von der Buchung bis zur Auszahlung der Reisekosten ist 
es häufig ein langer Weg. Umso wichtiger ist daher ein op-
timal auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnit-
tenes Geschäftsreiseprogramm. Dieses hilft, Aufwand, Zeit 
und Reisekosten zu reduzieren. Die Travel Management 
Consulting GmbH, kurz TMCon, unterstützt als Spezialist 
für Reisekosten- und Reisebuchungsmanagement bei der 
Auswahl und Implementierung des geeigneten Tools für 
den End-2-End-Prozess. 

Als SAP Concur Partner analysieren wir die Gegebenheiten 
in Ihrem Unternehmen, wählen die passenden Digitali-
sierungsschritte aus und helfen bei der Implementierung. 
Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Beraterteams. 
Unabhängig von Volumen oder Reiseland, wir implentieren 
weltweit und sind auch mit einem Büro in den USA prä-
sent. 

Partnernetzwerk

Unsere weiteren Standorte:

Zu den aktuellen Jobangeboten


