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hanfried Akademie

in den letzten Monaten haben 
wir unsere Social Media 
Aktivitäten bei hanfried weiter 
ausgebaut und sind nunmehr 
auf alle relevanten Netzwer-
ken aktiv und vertreten. 
In Zeiten des Fachkräfteman-
gels müssen wir sämtliche 
Möglichkeiten der Kontakt-

Liebe Leserinnen und Leser,

aufnahme zu Kandidaten ausnutzen und gleich-
zeitig Aufmerksamkeit für unser Unternehmen er-
zeugen. So setzen wir die verschiedenen Kanäle 
für unterschiedliche Inhalte und Zielgruppen ein. 
Von der eher tiefergehenden Auseinandersetzung 
mit Themen aus dem Personalbereich im hanf-
ried Blog und unserem Newsletter, zu twitter und 
Facebook oder Instagram, wo stärker der Augen-
blick oder auch ein tolles Foto die Aufmerksam-
keit auf sich zieht.
 
Jüngste Idee ist dabei die Möglichkeit, sich per 
Whatsapp zu bewerben – mehr dazu finden Sie in 
diesem Newsletter. Für die kommende Zeit haben 
wir uns vorgenommen, die einzelnen Bereiche 
noch stärker mit Leben zu füllen und vor allem 
eine größere Kultur des Gedankenaustauschs zu 
generieren. Die Adressen der einzelnen Kanäle 
finden Sie am Ende dieses Newslette und na-
türlich auf hanfried.com – wir freuen uns über 
Follower, Freunde und jede Menge „Likes“. 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir frohe 
Ostertage und einen sonnigen Frühling

Ihr
Dr. Timm Eifler
Geschäftsführer

Ihre Bewerbung

Bewerbung ganz einfach per 
Whatsapp

Sie haben keine Lust auf lange Anschreiben? Ihr 
Lebenslauf ist nicht auf dem neuesten Stand? Kein 
Problem. Bei hanfried können Bewerber und Jobsu-
chende sich ganz einfach per WhatsApp bewerben. 
Die müssen sich nur die hanfried Handy Nummer 
speichern und eine entsprechende Nachricht senden. 
Das hanfried Team setzt sich dann umgehend mit den 
Interessenten in Verbindung. Einfacher geht es nicht.

Die Vorteile sind klar: Bewerbungen per Whatsapp 
sind schnell und direkt. Ihnen entstehen keine Bewer-
bungskosten, zum Beispiel durch vielfaches Ausdru-
cken von Bewerbungsmappen. Bewerbungen sind 
außerdem spontan möglich, auch ohne lange Vorbe-
reitungszeit.

Nachteile hat die Bewerbung per WhatsApp nicht. Sie 
haben bei uns den gleichen Stellenwert wie Bewer-
bungen auf herkömmlichem Weg. Auch für uns ist der 
Bewerbungsprozess so vereinfacht, dass wir in vielen 
Fällen sogar schneller helfen können.

Also, worauf warten Sie noch? Handy gezückt und 
Infos an uns!

www.hanfried.com/whatsapp-bewerbung
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Engagement

STUTE Logistics, Auria Solutions und 
hanfried mit erfolgreicher Integration
hanfried Managing Consultant Andreas Zapatka steht 
täglich vor der gleichen Herausforderung: die Kunden 
des Hamburger Personaldienstleisters aus dem ge-
werblich-technischen Bereich sind auf der Suche nach 
Fachkräften – und zwar händeringend. In vielen Berei-
chen ist das auch kein Problem für den Personalprofi, der 
seit über zehn Jahren bei der hanfried GmbH in Hamburg 
beschäftigt ist.

Doch immer häufiger gibt es Bereiche, in denen der Be-
werbermarkt sprichwörtlich leergefegt ist. Das in diesen 
speziellen Segmenten und Regionen der Blick bei der 
Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern auch über 
den deutschen Arbeitsmarkt hinausgehen muss, ist dabei 
keine neue Erkenntnis, nur hat diese in den letzten Mona-
ten deutlich an Brisanz und Notwendigkeit gewonnen. 

Durch den Zuzug von Arbeitskräften aus dem Ausland 
haben sich aber auch Chancen ergeben. Denn immer, 
wenn Arbeitskräfte fehlen, treten die Stärken von seriö-
sen Personaldienstleistern zu Tage, nämlich ihren Kun-
den schnell Alternativen bieten zu können.  

Nun hat die Beschäftigung von ausländischen Mitarbei-
tern seit jeher ganz eigene Spielregeln und Herausforde-
rungen. Von den Sprachkenntnissen bis zur Anerkennung 
von ausländischen Qualifikationen sind die Anforderun-
gen an die neuen Mitarbeiter und die betreuenden Perso-
nalberater vielfältig. Umso höher zu bewerten ist hier die 
Leistung von Andreas Zapatka, dem es gelungen ist, vier 
junge Eriträer bei unseren Kunden STUTE Logistics und 
Auria Solutions zu beschäftigen. 

Nachdem die Qualifikationen und sprachlichen Niveaus 
geklärt und mit den Kundenanforderungen abgestimmt 
wurden, ging es nach den üblichen vertraglichen Formali-
täten und Arbeitssicherheitsunterweisungen zum Einsatz 
im Kundenunternehmen. 

Nicht unerwähnt bleiben soll hierbei, dass bei dieser Art 
der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt stets auch 
die Kundenunternehmen – in diesem Fall der STUTE 
Logistics  (AG & Co.) KG und der Auria Solutions GmbH – 
einen Beitrag leisten wollen und müssen. So sind neben 
der tatsächlichen Arbeitsleistung gerade in der Anfangs-
phase viele kleine Dinge des Arbeitsalltags zu vermitteln 

hanfried Tipp

Risiken mit Schleifgeräten
Laut Berufsgenossen-
schaften (BG) liegen die 
Unfälle mit Winkelschlei-
fern nach wie vor sehr 
hoch. Häufige Ursache 
ist der versehentliche 
Kontakt zum Schleif-
körper, bspw. durch 
Abrutschen der Schleif-
scheibe zum Werkstück oder auch im Nachgang durch 
das Berühren der nachlaufenden Scheibe. In vielen Fällen 
ließen sich die Verletzungen durch Schutzhandschuhe 
vermeiden. Gemäß BG besteht aber, entgegen der weit-
verbreiteten Meinung, wegen der Gefahr des Aufwickelns 
bei rotierenden Teilen kein generelles Handschuhtrage-
verbot. Also sollte das Tragen von Schutzhandschuhen 
immer erwogen werden. Auch sollte grundsätzlich darauf 
geachtet werden, dass die Schleifgeräte – auch bei sog. 
„Einhandschleifern“ – immer mit beiden Händen bei Bear-
beitung von Werkstücken gehalten werden. Das reduziert 
das Verletzungsrisiko.

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

Löwenstraße 11

44135 Dortmund
Telefon: +49 | 2 31 | 28 86 47-70
Telefax: +49 | 2 31 | 28 86 47-71
E-Mail: dortmund@hanfried.com

Schadowstraße 55 

40212 Düsseldorf 
Telefon: +49 | 211 | 17 95 99 04 

E-Mail: duesseldorf@hanfried.com

Mecklenburgstraße 16 

19053 Schwerin
Telefon: +49 | 3 85 | 5558 29 - 20 
Telefax: +49 | 3 85 | 5558 29 - 21
E-Mail: schwerin@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

und den neuen Mitarbeitern Unterstützungen 
und Hilfestellungen zu geben. 

Im Ergebnis lohnt sich dieser Aufwand aber für alle Be-
teiligten. Das Kundenunternehmen hat neue Arbeitskräfte 
gewonnen, die es auf dem heimischen Arbeitsmarkt nicht 
gefunden hat. Die ausländischen Arbeitskräfte erhalten 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt und sind im Rahmen einer 
tariflichen geregelten Beschäftigung in das deutsche Sozi-
alsystem eingebunden. 

Für Herrn Zapatka war das Engagement für seinen Kunden 
und seine Bewerber somit jedenfalls ein voller Erfolg den 
er in der nächsten Zeit weiter ausbauen will. 

Wenn der Prozess damit gleichzeitig einen Beitrag zur 
Integration von Menschen generell leisten kann, umso 
besser. 


