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Liebe Leserinnen und Leser,
Neues Jahr, neues Glück?
Obgleich die Zeitarbeitsbranche wirtschaftlich betrachtet
schon schlechtere Zeiten
erlebt hat, war das letzte Jahr
doch eher von Unsicherheiten
und gefühlten Rückschritten
geprägt.
Zu einschneidend waren die Gesetzesänderungen, die nicht zuletzt dazu geführt haben, das
aufgrund der neuen Höchstüberlassungsdauer
Härten für teilweise langjährige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aber auch auf Kundenseite entstanden sind.
Demgegenüber gab es durchaus positive Impulse, haben sich doch sowohl die tariflichen
Grundlagen der Zeitarbeit inkl. der Löhne weiter
verbessert. Eine erhöhte Übernahmequote in
Kundenunternehmen spricht zudem eine deutlich Sprache für die Leistungsfähigkeit und das
gestiegene Dienstleistungsniveau der Branche.
Der in unterschiedlichen Fachrichtungen spürbare
Fachkräftemangel führt zudem zu einer erhöhten
Nachfrage nach Dienstleistungen im Rahmen der
Personalbeschaffung.
Die hanfried GmbH hat spiegelbildlich in 2018
ebenfalls Höhen und Tiefen erlebt. Neben einigen
Veränderungen im Stammpersonal wurden unrentable Standorte geschlossen und gleichzeitig die
Bestandsniederlassungen gestärkt. Gleichzeitig
haben wir unser Social Media Engagement weiter
ausgebaut und unsere Aktivitäten im Bereich von
fachbezogenen Internetjobbörsen intensiviert.
So ist es gelungen, sehr gute Voraussetzungen
für das Geschäftsjahr 2019 zu schaffen und
blicken die hanfried Teams an den Standorten
sowie die Geschäftsleitung aus Hamburg, positiv
gespannt auf das kommende Jahr, welches zugleich nur noch ein Jahr vom 20 jährigen Jubiläum der hanfried GmbH in 2020 entfernt ist.

Social Media

hanfried in Social Media - Instagram
Auch wenn man kaum einen Bezug zum Internet oder
neuen Medien hat, wird einem der Begriff „Instagram“
vielleicht schon einmal begegnet sein. Für viele Altersgruppen ist eine Existenz ohne dieses Social Media Tool
demgegenüber wohl kaum noch vorstellbar. Dabei handelt
es sich um einen vor einigen Jahren vom Facebook Konzern übernommenen Dienst zum Verbreiten von Fotos im
Internet bzw. dem eigenen Netzwerk. Was hat das nun mit
Personaldienstleistungen bzw. Der Personalbeschaffung
zu tun? Nun, die verschiedenen Kommunikationskanäle
und zu denen Gehören die verschiedenen Social Media
Angebote auch, müssen im Rahmen der Personalbeschaffung bedient werden, will man unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Anzeigen
in Zeitungen einen Reichweite von fast 100 % hatten.
Nunmehr heisst es für uns, die Besonderheiten der Tools
zu kennen und entsprechend zu nutzen.
Bei Instagram bedeutet das für uns, eine Beziehung
zu unseren Follower aufzubauen. Dann werden unsere
Botschaften, also Jobs aber auch unser positives Unternehmensleitbild, kommuniziert. Das man dabei auch noch
Spaß haben kann, dokumentieren sicher unsere Fotos.
Mittelfristig streben wir eigene Accounts für sämtliche Niederlassungen an, bisher ist das in Bremen der Fall. Also,
schauen Sie doch mal rein - für Anregungen oder spannende Fotos mit und über hanfried sind wir jederzeit offen !

hanfried auf Instagram

Herzliche Grüße aus Hamburg

www.instagram.com/hanfried_gmbh

Ihr
Dr. Timm Eifler
Geschäftsführer

www.instagram.com/hanfried_gmbh_bremen

hanfried online

hanfried spezialisierte Jobbörsen
Ein weiteres Instrument der Fachkräftegewinnung sind
unsere spezialisierten Jobbörsen. Hier werden freie
Positionen auf fachbezogenen Jobbörsen verbreitet und
in einem passenden Kontext gesetzt. Gleichzeitig ermöglichen wir unseren Kunden und befreundeten Unternehmen, ihre Stellenanzeigen ebenfalls zu veröffentlichen. So
erhöhen wir die Reichweite unserer Jobs und bedienen
gleichzeitig den Netzwerkgedanken. Das hilft hanfried,
unseren Kunden und ist letztendlich auch ein Mehrwert
für das Image der Personaldienstleistungebranche insgesamt.
Unser erstes Projekt war hier
www.chemiepharmajobs.de. Denn gerade im Chemieund Pharmaumfeld werden zum einen händeringend
Fachkräfte gesucht und bleiben gleichzeitig viele Stellen
unbesetzt. Noch ein bisschen prekärer ist die Lage bei
Medizinischen Berufen und in der Pflege - unter
www.weisskitteljobs.de bieten wie auch hier die Möglichkeit der Stellenschaltung.
Wenn Sie Beratungsbedarf bei der Besetzung Ihrer freien
Vakanzen haben, melden Sie sich gerne - unsere Personalexperten aber auch das Social Media Team stehen
Ihnen gerne zur Seite.

hanfried digital
Die digitale Signatur
Wenn es darum geht, Kosten zu sparen, effektiver zu
arbeiten und gleichzeitig die Rechtssicherheit zu
erhöhen, dürfte 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 Arbeitnehmerüberlassungsverträgen. 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 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 Standorte
Langjähriger hanfried-Mitarbeiter aus
Hamburg geht eigene Wege
Was spricht mehr für die
Qualität und den Teamgeist als zufriedene und
langjährige Mitarbeiter.
In Hamburg hat sich nun
ein Kollege, der über 12
Jahre für die hanfried
GmbH tätig war, einer
neuen Herausforderung
gestellt. Für die Geschäftsführung bedeutet das zum einen
einen Verlust, gleichzeitig akzeptieren wir diese nach den
Jahren der Zugehörigkeit auch nachvollziehbaren Entscheidung und wünschen dem Kollegen bei seinen neuen
Projekten alles Gute und viel Erfolg.
Schlußendlich belegt dieser Einzelfall zudem, daß wir bei
hanfried von Teamspirit nicht nur reden, sondern ihn auch
Leben. Wir arbeiten, wenn alles passt langjährig zusammen und bieten die Basis für berufliche Kontinuität und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Eben Personalmanagement ganz persönlich.
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