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Arbeit mit Zukunft!

Machen Sie mit  
und beantworten Sie folgende Frage:

Was bedeutet AMZ?
Das Lösungswort tragen Sie in das Kreuzworträtsel  
auf der Rätselseite in dieser Zeitung ein.  
Dort finden Sie auch weitere Details zum Gewinnspiel.

AMZ Personal GmbH aus 
Hütte hat’s am Längsten …
… und das deutschlandweit in der Branche 
Personaldienstleistung. Das Gütesiegel der 
Berufsgenossenschaft als Bestätigung für 
die Umsetzung eines gelebten Arbeitsschutz-
Management-Systems (AMS). Seit 2012, jetzt 
für weitere drei Jahre bis 2024, zum fünften 
Mal in Folge – trau, schau, wem! 

Wird der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
systematisch organisiert, verbessert sich die 
Wettbewerbsfähigkeit, die Arbeit erfährt eine 
hohe Qualität, die Produktivität steigt, die 
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Mit-
arbeiter werden gefördert. Sichere Arbeitsbe-
dingungen und gesündere Mitarbeiter, das ist 
Arbeit Mit Zukunft – gut brüllt der Löwe im 
Sommernachtstraum … 

Nicht wünsch’ dir was,  
sondern so isses!
Vielerorts wurden und sind Unternehmen 
der Personaldienstleistung durch die Covid-
19-Pandemie mehr oder minder stark be-
troffen. Zu Beginn der Pandemie Umsatzein-
brüche.  Stellenweise bis 100 Prozent durch 
Abmeldungen der Zeitarbeitnehmer bei gleich-
zeitig schwindendem Auftragseingang. Aber: 
Im Corona-Herbst konnte sich die Zeitarbeit 
nach und nach der Krisensituation anpassen 
und wieder einen bedeutsamen Beschäftigten-
zuwachs erreichen.

Erfreulicherweise konnte AMZ der gesam-
ten bisherigen Krise kraftvoll trotzen. Ja, nicht 
nur das! Bedingt durch die Potenz unserer 
Kunden und das Engagement der Mitarbeiter 
– beiden sei herzlich gedankt – sind wir sogar 
vorangeschritten. Im Auf und Ab der Ereignisse 
ermöglichte es unsere Personaldienstleistung 
die wirtschaftliche Situation der Unternehmen, 
bedingt durch die Planungsunsicherheit durch 
Corona, zu stabilisieren. 

Gleichsam konnten durch die Krise ar-
beitsuchend gewordene Menschen zusätzlich 
unbefristet beschäftigt werden. Die Zahl der 
Direktvermittlungen nimmt stetig zu. Zeitarbeit 
eben, wie sie leibt und lebt: Personal beschaf-
fen und Menschen in Lohn und Brot bringen – 
das isses. Unbeachtet von Vielen, bedeutsam 
für die Betroffenen. Für uns ein Beitrag für die 
ach so wichtige Sicherheit in unsicheren Zei-
ten, oder nicht?

Der Pandemie  
eins gepfiffen!
Zumindest wirtschaftlich. Dass AMZ Personal 
so ist, wie sie ist, verdanken wir sicherlich zu 
einem großen Teil unserem Management-
System. Zwar steht der Arbeitsschutz im Fokus, 
doch sind gleichsam die hierfür nötigen syste-
matischen Arbeitsprozesse maßgeblich für 
unsere Gesamtleistung. Angefangen bei der 
unternehmerischen Haltung, dem Wertegefü-
ge im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden bis 
hin zu den durchdachten Handlungsschritten 
bei der Personalbeschaffung, Mitarbeiterbe-
treuung und Kundenbindung.    

Die Arbeitswelt nach Corona wird eine 
andere sein. Unsicherheit durch ungeahnte 
Risiken – wir erleben es just – erzeugen neue 
Formen der flexiblen Beschäftigung. Die mo-
derne Personaldienstleistung ist somit am Puls 
der Zeit, wenn sie in der Lage ist, sich vom 
Paria-Dasein zu lösen bzw. die Parvenu-Rolle 
abzulegen und Arbeit Mit Zukunft zu gestalten.   

Paria, Parvenu oder Arbeit Mit Zukunft? 

Steckbrief
•  seit knapp 20 Jahren  

in Georgsmarienhütte
•  zweite Niederlassung in Löhne, 

angeschlossen Bielefeld,  
Gütersloh und Ahlen  

•  aktuell ca. 90 Mitarbeiter in  
unbefristeten Arbeitsverhältnissen 

•  vornehmlich Facharbeiter aus  
den Branchen Holz und Metall
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