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A rbeitsschutz-Management- 

Systeme (AMS) haben sich 

mithin als geeignetes Mittel etabliert, um 

die Sicherheitsanforderungen mit den 

betrieblichen Notwendigkeiten zu ver-

schränken. Dies auch mit Blick auf Wirt-

schaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit.

Qualität tut gut!
Bei der AMZ Personal GmbH in Georgs-

marienhütte und Bad Oeynhausen ist der 

Arbeits- und Gesundheitsschutz zu einer 

tragenden Säule des Unternehmenserfol-

ges geworden. Als einer der ersten Perso-

naldienstleister Deutschlands, wurde das 

AMS bereits vor mehr als sechs Jahren 

eingeführt; heuer ist es zum zweiten Male 

reauditiert worden. Der Auditor der Ver-

waltungs-BG prüfte die gelebte Umset-

zung der Arbeitsprozesse und –verfahren 

und überzeugte sich davon, dass sämtli-

che Nachweise erbracht werden konnten. 

Das Gütesiegel wird bis 2018 verlängert, 

was uns überaus freut, berichtet Frank 

Damratowski als Geschäftsführer.

Guter Arbeitsschutz ermöglicht gute 

Arbeit. Er verändert die Arbeit und auch 

den arbeitenden Menschen, weil Qualität 

sich wellenartig ausbreitet. Guter Arbeits-

schutz wird von anderen bemerkt und 

jeder, der ihn bemerkt, fühlt sich ein biss-

chen besser. Das gute Gefühl überträgt 

sich weiter auf andere: Qualität tut somit 

gut! 

Gemeinsam im Unterschied
Unsere Zeitarbeit ist zeitgemäß. Die 

Mehrheit der Bewerber ist vor Beschäf-

tigungsaufnahme arbeitssuchend und 

kann uns vorbehaltos als Sprungbrett für 

eine Übernahme in den Kundenbetrieb 

nutzen. Andere wiederum finden bei uns 

ein berufliches Zuhause. Längst ist Zeitar-

beit keine Notlösung mehr mit schlechten 

Verdienstmöglichkeiten. Die gesetzlichen 

und tariflichen Regelungen treffen hierfür 

klare Regelungen. Die AMZ spricht sich 

ausdrücklich dafür aus. Wir sehen uns mit 

unseren Kunden und Mitarbeitern als be-

rufliche Gemeinschaft und wünschen uns 

ein ebensolches Wir-Gefühl. 

Mit dem Schwesterunternehmen, der fd 

Arbeitssicherheit GbR, bieten wir über 

die Zeitarbeit weit hinausgehende Unter-

nehmensberatung, die umfänglich von 

unseren Kunden in Anspruch genommen 

wird. So wie wir zertifiziert sind, bereiten 

wir berufsgenossenschaftliche AMS auch 

in den Kudenunternehmen vor und sor-

gen für eine adäquate Umsetzung - so 

ergeben sich für alle Beteiligten vielfältige 

Synergien.  

Non sibi 
Nutzbringende Zeitarbeit erfordert wahre 

Werte und ein gehöriges Maß an Selbst-

losigkeit. Durch ein gelebtes Wir-Gefühl 

und Gemeinschaft – teilweise auch über 

das Beschäftigungsverhältnis hinaus – 

sind die von uns vertretenen Werte die 

Eckpfeiler unseres Tuns. Arbeits- und 

Gesundheitsschutz gehört zum Werte-

kanon; er beginnt endet beim Menschen. 

Jedem AMZter soll bewusst sein, dass 

wirtschaftlichen Belangen allein keine Pri-

orität eingeräumt wird.

  www.amz-personal.de

PRÄVENTION IM ARBEITSSCHUTZ KANN NUR MIT 

SYSTEMATISCHEN ANSÄTZEN ERFOLGREICH SEIN.

AMZ – wiederholt von 
der Berufsgenossen-
schaft ausgezeichnet!

 FOCUS

FRANK DAMRATOWSKI
GESCHÄFTSFÜHRER

AMZ-GRUPPE
(FOTO: AMZ)


