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25 Jahre PPC: Eine Erfolgsgeschichte
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
S ie sind Brückenbauer

und Ersthelfer: Sie ge-
ben Arbeitnehmern

langfristig eine Chance, ei-
nen Job zu finden, und Ar-
beitgebern die Möglichkeit,
kurzfristig personell auf
schwankende Auftragsla-
gen zu reagieren. Die Mitar-
beiter von Personal Partner
Cramer (PPC) sind der Fels in
der Brandung einer oft tur-
bulenten Arbeitswelt – und
das seit 25 Jahren.
Während Konkurrenzun-

ternehmen kommen und
gehen, ist PPC seit einem
Vierteljahrhundert stabil
am Markt. Als Personal-
dienstleister ist das Unter-
nehmen ein verlässlicher
Partner für alle Seiten. Die
Mitarbeiter können Projekt-
erfahrung sammeln, nach
einer Familienpause ins Be-
rufsleben zurückkehren
oder in einem komplett
neuen Arbeitsumfeld durch-

starten. Immer mehr Unter-
nehmen wiederum nutzen
ihre guten Kontakte zum
PPC-Team, um schnell ge-
eignete Mitarbeiter zu fin-
den, ohne sie langfristig an
sich zu binden.

Geschäftsführer Uwe
Rechner und sein Team am
Stammsitz Lüdenscheid so-
wie in den Dependancen
Plettenberg, Unna und Wi-
ckede (Ruhr) setzen täglich
auf beste Beratung für Be-
schäftigte und Betriebe. Der
Qualitätsdienstleister PPC
errang mit Professionalität,
Seriosität und Flexibilität ei-
nen sehr guten Ruf in der
Branche und zeichnet sich
durch Fairness, Kompetenz
und einen wertschätzenden
Umgang mit den eigenen
Mitarbeitern aus. Kein
Wunder also, dass viele Be-
schäftigte PPC seit Jahren
treu sind: Der längste Mitar-
beiter ist seit 13 Jahren da-

bei. Und auch die heimi-
schen Unternehmen, 120
befinden sich aktuell in der
Kartei, halten PPC teils
schon über Jahre die Treue:
Lenzkämper beispielsweise
ist einer der ältesten Kun-
den des Personaldienstleis-
ters. Aber auch weitere
namhafte Betriebe greifen
immer wieder auf das ver-
lässliche Angebot von PPC
zurück. Uwe Rechner: „Das
,Who is Who’ der heimi-
schen Wirtschaft ist bei uns
versammelt.“

Mit 20 Mitarbeitern und
fünf Kunden fing dereinst
alles an. In den vergange-
nen 25 Jahren aber erlebte
PPC durchgängig einen Auf-
wärtstrend – selbst in Kri-
senzeiten. „Stillstand be-
deutet Rückstand“, formu-
liert der Geschäftsführer sei-
ne Philosophie, die ihn so
erfolgreich macht. „Wir sind
gut aufgestellt“, betont
Uwe Rechner mit Blick auf
die aktuell rund 300 Be-
schäftigten und den bunten
Branchenmix in der Kun-
dendatenbank, der PPC
auch dann Aufträge garan-
tiert, wenn ein Wirtschafts-
sektor mal schwächelt: „Nur
beispielsweise auf Automo-
bilzulieferer zu setzen,
bringt nichts“, weiß Uwe
Rechner aus Erfahrung.

Ein weiterer wichtiger
Baustein des Erfolges ist für
den Geschäftsführer und
Prokuristin Kristin Büschgen
das interne Team. Auch hier
ist Fluktuation ein Fremd-

wort. Und für den bestens
geschulten Nachwuchs
sorgt PPC als Ausbildungs-
betrieb seit mehr als zehn
Jahren selbst. Flexible Ar-
beitszeitmodelle, technisch
hervorragend ausgestattete
Arbeitsplätze und in Pande-
miezeiten ein ausgeklügel-
tes Hygienekonzept, das
den persönlichen Kontakt
der Arbeitnehmer zu ihren
Beratern durch die gesamte
Corona-Krise hindurch mög-
lich macht, gehören heute
zum Standard des Personal-
dienstleisters. Ein „Bonbon“
hat PPC für die Beschäftig-
ten, die nicht mobil sind:
Der hauseigene Fahrdienst
sorgt für den Transport zur
Arbeitsstätte und zurück,
selbst bei Eis und Schnee
und auch in diesen Tagen –

ganz corona-konform, ver-
steht sich. Und seit Oktober
2015 stehen Mitarbeitern,
die einen Führerschein ha-
ben, mit der kleinen Smart-
Flotte im Bedarfsfall drei
Stadtflitzer zum Ausleihen
zur Verfügung.
Apropos Corona: Auf eine

Jubiläumsfeier zum 25-Jäh-
rigen muss PPC leider ver-
zichten. Aber der Geschäfts-
führer schaut schon weiter
nach vorn: Er bedankt sich
bei Mitarbeitern, Kunden
und Lieferanten gleicher-
maßen für die Treue und die
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in guten wie in
schlechten Zeiten und freut
sich auf weitere 25 erfolg-
reiche Jahre. Uwe Rechner:
„Mit Ihnen schaffen wir das
50-Jährige!“

Das Fahrdienst-Team macht die PPC-Mitarbeiter mobil. Fahrdienst-
leiter Jürgen Meyer (Mitte) ist schon lange dabei: Er feierte im Febru-
ar seine zehnjährige Betriebszugehörigkeit.

Freuen sich über 25 erfolgreiche Jahre: Geschäftsführer Uwe Rech-
ner und Prokuristin Kristin Büschgen.
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