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Wenn man Winzer wäre, würde das Jahr 2020 sicher als ein leicht 
überdurchschnittliches Jahr durchgehen. Es gab kaum Wetter-
kapriolen, die Qualität stimmt, nur der Ertrag der Trauben hätte 
größer sein können. Allerdings sind Winzer auch Unternehmer 
und daher auch von den verschiedenen Schließzeiten der Gast-
ronomie und damit einhergehenden Absatzeinbußen gebeutelt.  
Da geht es ihnen im Übrigen wie vielen anderen Wirtschaftszwei-
gen. Das gesamte Land ächzt unter den immer wieder notwen-
digen Corona-Einschränkungen. 

Doch es gibt auch Lichtblicke. Denn neben den stark betroffenen 
Unternehmen gibt es Bereiche, die sich behaupten und so den 
Fall des Wirtschaftswachstums ins Bodenlose aufhalten konnten. 
Gut positionierte Unternehmen sind daher verhältnismäßig gut 
durch die Krise gekommen. Die großzügigen Staatshilfen taten 
ein Übriges. 

Am deutlichsten spürbar sind zudem die neuen Entwicklungen 
in der Digitalisierung. Führte das Telefonieren per Video oder 
auch der Videochat bis dato eher ein Schattendasein, sind diese 
Instrumente mittlerweile fest verankert in den Unternehmens-
prozessen. 

Diese Entwicklungen treffen auch uns als Personaldienstleister 

sehr deutlich. Das Jahr 2020 brachte für uns große Herausforde-
rungen, die wir glücklicherweise größtenteils meistern konnten. 
Es zeigte uns aber auch erneut, wie wichtig es ist, sich ständig 
weiterzuentwickeln und mit der Zeit zu gehen. So sind bei han-
fried verschiedene Prozesse zur Digitalisierung angeschoben 
worden, und insgesamt werden wir im ersten Quartal auch unse-
ren Außenauftritt modernisieren. 

Im Ergebnis hoffen wir, damit die Grundlagen für einen guten 
Start ins Jahr 2021 geschaffen zu haben. 

Denn mit hanfried halten wir es wie mit gutem Wein. Der wird mit 
den Jahren auch immer besser.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir trotz aller Herausforde-
rungen ein gesegnetes und erholsames Weihnachtsfest  - blei-
ben Sie gesund!

Herzliche Grüße, 
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Dank an unsere Mitarbeiter
Wahl in den iGZ e.V. Vorstand
hanfried Rezertifizierung

Spende zu Weihnachten
Die digitale Signatur
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HANFRIED-UNTERNEHMENSGRUPPE 
ERNEUT REZERTIFIZIERT

HANFRIED QUALITÄT
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DANKE !
HANFRIED INTERN

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal aus-
drücklich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im Kundeneinsatz, sowie in der internen 
Verwaltung bedanken. Euer persönlicher Einsatz 
hat in diesem Jahr besonders dazu beigetragen, 
unserem Unternehmen im zwanzigsten Jahr des 
Bestehens durch diese schwere Krise zu helfen. 
Gleichzeitig habt Ihr einen Beitrag geleistet, die 
Wirtschaft insgesamt am Laufen zu halten. 
Uns ist bewusst, dass neben dem beruflichen Ein-
satz, für viele gerade auch im privaten Bereich neue 
Herausforderungen und Härten entstanden sind. 
Umso höher ist Eure Arbeitsleistung zu bewerten. 
Von daher freuen wir uns, wenn Ihr auch im kom-
menden Jahr weiterhin an Bord seid. Genießt die 
Feiertage so gut es geht und bleibt gesund!

Die Geschäftsleitung 

HANFRIED GESCHÄFTSFÜHRER IN 
iGZ e.V. VORSTAND GEWÄHLT

ORGANISATION

hanfried Mitinhaber und Geschäftsführer Dr. Timm Eifler ist als 
Beisitzer Mitglied im Bundesvorstand des Interessenverbands 
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). 

Auf der erstmals digital und remote durchgeführten, ordentli-
chen Mitgliederversammlung im September, wurde der 48-jäh-

rige von den Mitgliedern in digitaler Abstimmung als Beisitzer in den Vorstand gewählt. „Für alle Beteiligten 
war die digitale Mitgliederversammlung eine Premiere. Aufgrund der tollen Vorbereitung durch die haupt-
amtlichen iGZ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Münster hat aber alles perfekt geklappt“, so Dr. Eifler.

„Die Zeitarbeitsbranche hat in den letzten Jahren eine deutliche Weiterentwicklung erfahren. Wir wenden so 
gut wie flächendeckend Tarifverträge an, bieten tolle Einstiegsmöglichkeiten für Abeitsuchende und sichern 
die Flexibiliät der deutschen Wirtschaft“, führt Dr. Eifler weiter aus. 
Mit über 3600 Mitgliedsunternehmen ist der iGZ der Mitgliederstärkste Arbeitgeberverband der deutschen 
Zeitarbeitsbranche. Als anerkannter Partner der deutschen Wirtschaft bestehen Netzwerke zu wichtigen 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinstitutionen. Als eigenständige Arbeitgeber leisten die Zeitarbeitsunterneh-
men einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland.

Die hanfried-Unternehmensgruppe, bestehend aus den Personaldienstleistern hanfried GmbH und              
Jobactive GmbH sowie dem IT-Projekt-Dienstleister Actcon, sind Mitte November 2020 erneut gemäß der 
ISO-Qualitätsnorm 9001 vom britischen Zertifizierungsunternehmen AJA rezertifiziert worden. Zusätzlich 
zur ISO 9001 wurde Jobactive noch gemäß der ISO-Arbeitssicherheitsnorm 45001 zertifiziert. Diese Norm 
ergänzt sich bestens mit dem Arbeitssicherheitsstandard SCP (Safety Certificate Personnel Leasing), wofür 
hanfried in der vergangenen Woche vom TÜV Nord rezertifiziert wurde. Somit erhält der Arbeitsschutz in 
der hanfried-Gruppe insgesamt zusätzliches Gewicht und ist Ausdruck unseres unternehmensübergreifen-
den hohen Qualitätsanspruchs, der auch den Arbeitsschutz einschließt. 
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www.diakonie-hamburg.de
www.sternenbruecke.de

Gerade in der Weihnachtszeit möchten wir uns für andere stark 
machen. Und so unterstützt hanfried auch in diesem Jahr zwei 
regionale Initiativen: den Mitternachtsbus der Diakonie Hamburg 
und das Kinder-Hospiz Sternenbrücke. „Die Teams der Initiativen
kümmern sich um Obdachlose in der Hansestadt und um tod-
kranke Kinder und deren Familien. Vor dieser Arbeit haben wir 
sehr viel Respekt und unterstützen sie gern mit einer Spende“, 
sagt Dr. Timm Eifler.

Weitere Informationen über die Projekte 
finden Sie unter:

DIE DIGITALE SIGNATUR
HANFRIED DIGITAL

Wenn es darum geht, Kosten zu sparen, effektiver zu arbeiten und gleichzeitig die Rechtssicher-
heit zu erhöhen, dürften alle Personalverantwortlichen hellhörig werden.
Oft sind entscheidende Verbesserungen gar nicht so weit weg und vor allem sehr leicht umzu-
setzen. So haben wir bereits seit einiger Zeit einen Partner für die Umsetzung von digitalen Si-
gnaturen in unseren Arbeitnehmerüberlassungsverträgen. Hierdurch können wir innerhalb von 
wenigen Augenblicken digital signierfähige Dokumente erstellen und Kunden können diese eben-
so 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 Anwendung 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:

DATENSCHUTZ@HANFRIED.COM

HANFRIED SPENDET
WEIHNACHTEN BEI HANFRIED
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Unsere weiteren Standorte:

Schumannstraße 10

10117 Berlin
Telefon: +49 | 30 | 27 58 12-629
Telefax: +49 | 30 | 27 58 12-619
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

BERLIN BREMEN WILHELMSHAVENOLDENBURG
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