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Z um vierten Mal in Folge er-

hielt das Unternehmen in 

Georgsmarienhütte und Löhne das 

Gütesiegel ihrer Berufsgenossenschaft 

für ihr Arbeitsschutz-Management-Sys-

tem. Der einzige Personaldienstleister 

in Deutschland, der das Gütesiegel als 

Zertifizierungsnachweis seit 2009 konti-

nuierlich führt.

AMZ PERSONAL GMBH IST EINZIG IN IHRER ART! 

Rocher de bronze der Zeitarbeit

 FOCUS

Guter Arbeitsschutz  – gute Arbeit
Ohne systematischen Arbeitsschutz kann es keine hochwer-

tige Zeitarbeit geben. Es reicht also nicht nur, das Maul zu 

spitzen, um Lippenbekenntnisse zu formulieren; es muss auch 

gepfiffen werden. Gerade und insbesondere in der Zeitarbeit 

geht es um das gute Gelingen der Arbeit, damit Mitarbeiter- 

und Kundenzufriedenheiten entstehen können. So gut wie 

jede Zeitarbeitsfirma stellt diese Ziele beredt in den Fokus ihrer 

Internet- und Werbeaktivitäten. Den Arbeitsschutz hingegen 

sucht man oftmals vergebens.   

Arbeitsschutz und Kundenzufriedenheit
Arbeitsschutz beginnt bereits bei der Akquisition. Hier geht es 

rein um mögliche Arbeitsaufgaben und -abläufe, Arbeitsmit-

tel und -umgebungen, den Menschen mit den erforderlichen 

Qualifikationen. Schlicht um die Anforderungen, die zwingend 

für eine etwaige Überlassung nötig sind. Kommt es zu Aufträ-

gen, ist der Grund bereits für erforderliche Gefährdungsbeur-

teilungen gelegt. Die persönliche Arbeitsplatzbesichtigung, der 

persönliche Kontakt zum Kunden sind es, die die Qualität der 

Dienstleistung ausmachen und nicht eine alles versprechen-

de, ignorante Telefonbeziehung. Gemeinsam Maßnahmen für 

etwaige Gefährdungen festzulegen und umzusetzen, schafft 

ungeahnte Synergien. Die Arbeitsschutzbedürfnisse des Kun-

den mit den eigenen abzustimmen, macht den Dienstleister zu 

einem respektablen Partner auf Augenhöhe. Überhaupt wird 

erst jetzt eine passgenaue Personalauswahl möglich.

Arbeitsschutz und Mitarbeiterzufriedenheit
Wie zufrieden ist ein arbeitender Mensch, wenn er Tätigkeiten 

verrichtet, die exakt mit seinen Qualifikationen, Fähigkeiten, 

sozialen Bedürfnissen und gesundheitlichen Voraussetzungen 

abgestimmt ist? Keine Überforderung, keine Unterforderung. 

Wie befriedigend ist es zu wissen, dass es kompetente Füh-

rungskräfte sind, die einen führen, nicht wahr? Gut informiert 

und vorbereitet neue Herausforderungen annehmen zu kön-

nen, schafft Vertrauen und Motivation. Ein Wir-Gefühl entsteht 

und macht gute Arbeit möglich. Arbeitsschutz sorgt für Qua-

lität, die guttut. 

I have a dream!
Wie wäre es, wenn die eigenen Zeitarbeitskunden auch durch 

die eigenen Fachkräfte für Arbeitssicherheit beraten werden 

würden? Wäre das nicht die hohe Schule der Personaldienst-

leistung? Tatsächlich, vereinzelt blüht dieses zarte Pflänzchen. 

Wie wäre es, wenn man nicht nur selbst als Personaldienstleis-

ter mit seinem Arbeitsschutz-Management-System zertifiziert 

ist, sondern auch seine Kunden auf die gleiche Zertifizierung 

durch die für sie zuständige Berufsgenossenschaft vorberei-

tet? Wäre das nicht AMZ – Arbeit mit Zukunft? Ja, das wäre 

so. Nein, es ist so – es ist AMZ Personal GmbH, die mit einem 

rocher de bronze bei ihren Kunden einen systematischen Ar-

beitsschutz, auch mit Gütesiegel der Berufsgenossenschaft, 

ermöglicht. Kein Traum also. Willkommen, bienvenue, welco-

me… 

  www.amz-personal.de
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Arbeit mit Zukunft!

Gemeinsam im Unterschied
ermöglichen - entwickeln - verwirklichen

www.fd-arbeitssicherheit.de
www.amz-personal.de

Qualität  tut gut !

Löhne
Tel. 05731/559988-0 
bo@amz-personal.de

Georgsmarienhütte
Tel. 05401/8424-0 
gmhuette@amz-personal.de     

fd Arbeitssicherheit GbR
Tel. 05401/8424-0
postfd@fd-arbeitssicherheit.de
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