
Seit dem Jahr 1996 ist die Lüdenscheider Zeitarbeitsfirma Personal-Partner Cramer am Markt. Rund 400 Mitarbeiter gehören zum festen
Stamm des Unternehmens. Die Kunden: 60 Firmen aus dem heimischen Raum. „Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen – und deshalb
ist der Umgang sehr persönlich“, betont PPC-Prokuristin Arzu Pondruff (hinten links). � Fotos: Förster

„Eine wirklich gute Adresse“
Lob für PPC vom IG-Metall-Bevollmächtigten Bernd Schildknecht

LÜDENSCHEID � Im Bereich
der Zeitarbeit gebe es Unter-
nehmen, die er nicht loben
könne, erklärt Bernd Schild-
knecht, 1. Bevollmächtigter
der IG Metall im Märkischen
Kreis. „Diese Firmen bilden
ihre Mitarbeiter nicht fort.
Wenn ein Beschäftigter die
Möglichkeit hat, eine Festan-
stellung in einem Unterneh-
men zu bekommen, dann hö-
ren wir auch immer wieder
von Schwierigkeiten. Die
Zeitarbeitsfirmen entlassen
ihre Mitarbeiter in solchen
Fällen nicht aus den Verträ-
gen.“

Für die Lüdenscheider Zeit-
arbeitsfirma Personal-Partner
Cramer (PPC) gelte diese Kri-
tik jedoch eindeutig nicht.
„PPC ist wirklich eine gute
Adresse. Das Unternehmen
genießt bei den heimischen
Firmen einen guten Ruf. PPC

bildet seine Mitarbeiter kon-
tinuierlich fort. Und als die
Tarifverträge kamen, war PPC
eines der Unternehmen, das
sofort gesagt hat: ‘Da machen
wir mit!’ Das ist vorbildlich.
Ich habe keine Bedenken bei
PPC“, erklärt Bernd Schild-
knecht.

PPC bemühe sich um ein gu-
tes Verhältnis zu seinen Mit-
arbeitern. „Wenn ein Mitar-
beiter die Chance auf eine
Festanstellung in einem an-
deren Unternehmen hat,
dann legt PPC ihm keine Stei-
ne in den Weg“, berichtet
Bernd Schildknecht.

Zum PCC-Firmengründer
Ernst-Ulrich Cramer, der vor
einigen Wochen verstarb,
habe er ein gutes Verhältnis
gehabt. Das gelte auch für
den jetzigen Geschäftsführer
Uwe Rechner, erklärt Bernd
Schildknecht: „Wir haben

schon mehrmals bei einem
Kaffee zusammengesessen
und über die Neuerungen bei
den Tarifverträgen gespro-
chen. Ich schätze das sehr.“

Bernd Schildknecht, 1. Bevoll-
mächtigter der IG Metall im
Märkischen Kreis.

Zeitarbeitsfirmen: Es gibt schwarze Schafe, aber auch gute Adressen, wie Bernd Schildkneckt betont.

„Viel besser als ihr Ruf“
Lüdenscheider Zeitarbeitsfirma PPC setzt auf intensive Mitarbeiter- und Kundenpflege
Von Maike Förster

LÜDENSCHEID � Sie hat ein
schlechtes Image. Zeitarbeit ist
für viele Arbeitnehmer Synonym
für Niedriglöhne und soziale Un-
sicherheit. Zu Unrecht, meint
Uwe Rechner. „Zeitarbeit ist viel
besser als ihr Ruf. Unsere Mitar-
beiter haben feste Arbeitsver-
träge. Sie werden nach Tarif be-
zahlt. Und sie erhalten auch
dann ihren Lohn, wenn sie nicht
in einer Firma eingesetzt wer-
den. Wir zahlen Urlaubs- und
Weihnachtsgeld“, erklärt der
Geschäftsführer der Lüdenschei-
der Zeitarbeitsfirma Personal-
Partner Cramer (PPC) an der
Friedhofstraße.

Zurzeit zählt der PPC-Mitar-
beiterstamm 400 Kräfte. Die-
se werden in 60 Firmen im
heimischen Raum eingesetzt.
Unter anderem gehören die
Lüdenscheider Firma Eibach
Oberflächentechnik und die
die Halveraner Unternehmen
Escha Bauelemente und May-
weg Kunststoff-Technik zu
den Kunden der Zeitarbeits-
firma PPC. „Die Zusammenar-
beit funktioniert wirklich
hervorragend“, betont Andre-
as Köhler. Als Leiter der Ar-
beitsvorbereitung der Firma
Mayweg stehe er in ständi-
gem Kontakt mit PPC. „Die
Mitarbeiter, die bei uns einge-
setzt werden, leisten sehr
gute Arbeit. Sie sind enga-
giert und flexibel und fühlen
sich, so wird mir immer wie-
der berichtet, als vollwertige
Mitarbeiter unseres Unter-
nehmens. Und auch unsere
eigenen Angestellten sehen
das so. Sie schauen nicht auf
ihre PPC-Kollegen herab, son-
dern behandeln sie wie jeden
anderen Mitarbeiter auch“,
erklärt Andreas Köhler.

Dass das keine Selbstver-
ständlichkeit ist, weiß Andre-

as Köhler aus eigener Erfah-
rung. Durch die Wirtschafts-
krise habe er selbst als Zeitar-
beiter sein Auskommen ver-
dienen müssen. „Ich bin sen-
sibler, wenn es um die Situa-
tion von Zeitarbeitern geht,
weil ich selbst erlebt habe,
wie die Mitarbeiter der Fir-
men, bei denen ich einge-
setzt wurde, auf mich und an-
dere Zeitarbeiter herabge-
schaut haben. Wir waren Ar-
beiter zweiter Klasse. Bei
Mayweg möchte ich dafür
sorgen, dass sich alle Mitar-
beiter wohlfühlen und gern
zur Arbeit kommen“, betont
Andreas Köhler.

Um diese Problematik wis-
sen auch PPC-Prokuristin
Arzu Pondruff und ihre Kolle-
gen. „Wir pflegen den Kon-
takt und das Gespräch mit
unseren Mitarbeitern. Und
wir tun unser Möglichstes,
um ein zufriedenstellendes
und fruchtbares Arbeitsver-
hältnis für alle Beteiligten si-
cherzustellen“, erklärt Arzu
Pondruff.

Zufriedene Mitarbeiter,
zufriedene Kunden

Und dieses Engagement für
ihre Mitarbeiter zahlt sich
aus. PPC beschäftigt viele Mit-
arbeiter über etliche Jahre –
was für die Branche nicht ty-
pisch sei, wie Kristin Büsch-
gen, Leiterin Finanz- und Per-
sonalwesen, berichtet. Einer
dieser Mitarbeiter ist Milaim
Bislimi. Er ist seit sieben Jah-
ren PPCler – aus Überzeu-
gung und mit Begeisterung.
„Ich bin rundum zufrieden“,
betont der Lüdenscheider. In
den vergangenen Jahren sei
er von PPC an fünf Firmen
vermittelt worden. Überall
habe er sich wohlgefühlt: „Es
gab nie Probleme.“

Milaim Bislimi weiß den en-
gen und persönlichen Kon-

takt, den sein Arbeitgeber
PPC pflegt, sehr zu schätzen.
„Wenn ich ein Problem habe,
kann ich immer auf ein offe-
nes Ohr setzen. Und das be-
trifft nicht nur Probleme, die
direkt mit der Arbeit zu tun
haben.“ Bettina Bauckhage,
Personaldisponentin bei PPC,
nickt: „Wir helfen unseren
Mitarbeitern, wenn sie in
Schwierigkeiten geraten, sei
es im Privaten oder wenn sie
Hilfe bei behördlichen Din-
gen brauchen. Das gehört für
uns einfach zu unserem
Selbstverständnis. Mitarbei-
terpflege und -zufriedenheit
sind für uns das A und O.“

Aus diesem Grund können
die PPC-Mitarbeiter auch auf
den firmeneigenen Fahr-
dienst zählen, der sie zur Ar-
beitsstelle und auch wieder
nach Hause bringt. „Wer kein
Auto hat und auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln nicht
zu seiner Einsatzfirma kom-
men kann, der hat Anspruch
auf unseren Fahrdienst. Wir
setzten Busse und Taxis ein.
Das klappt wunderbar“, be-
richtet Bettina Bauckhage.

Der Fahrdienst sei aber nur
eine Form des Engagements
für die Mitarbeiter, führt Ge-
schäftsführer Uwe Rechner
weiter aus: „Uns ist es auch
wichtig, für die nachhaltige
und fortwährende Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter Sor-
ge zu tragen. Unsere Beschäf-
tigten erhalten zum Beispiel
die kostenlose Möglichkeit,
den Gabelstaplerschein zu er-
werben. Das ist in der heuti-
gen Arbeitswelt eine ganz
wichtige Qualifikation.“

Andreas Köhler kann bestä-
tigen, dass die PPC-Mitarbei-
ter gut geschult und flexibel
einsetzbar sind. „Wenn ich
morgens bei PPC anrufe und
sage, dass ich dringend Kräfte
brauche, dann kann ich si-

cher sein, dass ich die richti-
ge Frau oder den richtigen
Mann für den Job bekomme.“
Ein Garant für die gute Zu-
sammenarbeit sei, dass PPC
seine Mitarbeiter und ihre je-
weiligen Fähigkeiten wirk-
lich einschätzen könne – und
die Arbeitsabläufe in den Be-
trieben kenne. „Ich muss
nicht jedes Mal erklären, was
ich brauche. Bei PPC sind im-
mer alle im Thema.“

Kundenpflege, Mitarbeiter-
pflege – für PPC sind das die
wichtigsten Säulen für den
Geschäftserfolg. „Wir den-
ken, dass die Atmosphäre bei
uns sehr persönlich ist. Wir
kennen unsere Kunden, wir
kennen unsere Mitarbeiter.
Vielleicht rührt das auch da-
her, weil wir ein inhaberge-
führtes Unternehmen sind.
Wir sind seit 1996 am Markt.
Und wir sind langsam ge-
wachsen – also auf gesunde
Art“, erläutert Arzu Pondruff
die Hintergründe.

Familiärer Umgang und
hohes Engagement

Familiär sei der Umgang bei
PPC – und deshalb sei zum
Beispiel auch die jährlichen
Weihnachtsfeiern bei den
Mitarbeitern sehr beliebt, be-
richtet Bettina Bauckhage:
„Die Feier zieht sich meist
über drei Tage, so dass jeder
die Möglichkeit zur Teilnah-
me hat. Und etwas, das wir
und auch unsere Mitarbeiter
richtig gut finden, sind die
Auszeichnungen für die bes-
ten Mitarbeiter des Jahres. Es
freuen sich alle mit den Aus-
gezeichneten. Und für die an-
deren Beschäftigten ist die
Auszeichnung sicherlich
auch ein Ansporn, noch enga-
gierter zu arbeiten.“

Das Engagement der Mitar-
beiter lasse sich auch an den
Fehl- und Krankheitstagen
ablesen, wie Kristin Büsch-
gen aufzeigt. Es gebe Mitar-
beiter, die seit fünf Jahren bei
PPC beschäftigt seien und
nicht ein einziges Mal einen
Krankenschein eingereicht
oder auch nur unpünktlich
zur Arbeit gekommen seien:
„Das spricht, denken wir, für
sich. Das zeugt davon, dass
unsere Mitarbeiter mit voller
Kraft und ganzem Herzen bei
der Sache sind. Uns spornt
das bei der täglichen Arbeit
und im Umgang mit den Be-
schäftigten natürlich auch
immer wieder an.“

PPC-Geschäftsführer Uwe Rech-
ner. � Foto: privat

Milaim Bislimi arbeitet seit sie-
ben Jahren bei PPC.

Andreas Köhler: „Die PPC-Mitar-
beiter sind sehr engagiert.“
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