agento wird zum 3. Mal mit dem
“Qualitätssiegel faire Zeitarbeit“ ausgezeichnet
Die agento Personal Management GmbH aus Ravensburg ist
das erste Personaldienstleistungsunternehmen in der Region
Bodensee-Oberschwaben-Allgäu, das bereits zum dritten Mal in
Folge mit dem Qualitätssiegel faire Zeitarbeit ausgezeichnet
wurde.
Wer Transparenz nicht scheut, der kann seine oft zitierte faire
und seriöse Arbeitsweise auch neutral an Hand eines Kriterienkatalogs für faire und seriöse Zeitarbeit (entwickelt von Personaldienstleistern, Gewerkschaftern und Kunden der Zeitarbeit)
überprüfen lassen. Das geschieht extern durch die Initiative
Qualitätssiegel Zeitarbeit (IQZ) als neutrale Prüfinstitution.
Nach einem positiv verlaufenden Audit wird das Qualitätssiegel faire Zeitarbeit als Zeichen überprüfter Fairness und Seriosität, für einen Zeitraum von 12 Monaten verliehen.
Neben der korrekten und übertariflichen Entlohnung legen die
unabhängigen Prüfer der IQZ besonderes Augenmerk darauf,
dass Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten und mögliche
Übernahmen der Mitarbeiter/innen durch einen Kundenbetrieb nicht behindert werden. Weitere wichtige Kriterien sind
eine professionelle Bewerberauswahl sowie ein gutes Arbeitsschutzmanagement. Durch jährliche Wiederholungsprüfungen
wird die nachhaltige Orientierung von Personaldienstleistern
an den Werten und Vorgaben deutlich. Für viele Unternehmen
ist das allgemein anerkannte Qualitätssiegel ein wesentlicher Teil
der jeweiligen Unternehmensmarke. Für Mitarbeiter, Kunden und
die Öffentlichkeit ist die Auszeichnung eine Garantie für einen
allgemein gültigen Höchststandard in der Personaldienstleistung.
„Wir erfüllen unseren Anspruch, motivierten Bewerbern attraktive Arbeitsplätze zu bieten – fachlich, inhaltlich und finanziell.
Unser Geschäftskonzept beweist, dass eine überdurchschnittlich gute Bezahlung und Betreuung der Mitarbeiter in der
Zeitarbeit einer positiven Geschäftsentwicklung nicht im Weg
stehen muss“, erklären Markus Stotz und Achim Zintgraf, die
agento Geschäftsführer.
Auch nach der Einführung der Branchenzuschläge wird bei
agento teilweise immer noch übertariflich bezahlt bzw. werden
Sonderleistungen gewährt. Weiterbildung und betriebliche Altersversorgung sind für agento wichtige Zukunftsthemen. Hier zeigt
das Unternehmen auch seine gesellschaftliche Verantwortung.
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Die Initiative Qualitätssiegel Zeitarbeit wurde vor 5 Jahren
gegründet und zusammen mit dem DGB-Vorsitzenden Michael
Sommer der Öffentlichkeit im August 2008 vorgestellt. Sozialpartner unterstützen die Initiative, um in der Personaldienstleistung die Spreu vom Weizen zu trennen.
Unternehmen, die mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet werden, unterstreichen
durch ihr geschäftliches Handeln, dass
sie gleichermaßen verantwortungsbewusst
gegenüber externen und internen Mitarbeitern, ihren Kunden und Lieferanten
sowie der Gesellschaft wirtschaften.
agento ist in der Region neben der Arbeitnehmerüberlassung
(Zeitarbeit), in der sich durchschnittlich über 200 Fachkräfte auf die faire und professionelle Zusammenarbeit verlassen,
vor allem in den Bereichen Personalvermittlung von Fach- und
Führungskräften sowie in der Durchführung von Verhaltens-,
Kompetenz- und Motivationsanalysen aktiv. Weit über 100
Unternehmen werden von agento bei der Personalauswahl
beraten bzw. mit Personal unterstützt.

Weitere Informationen zum Unternehmen sowie rund 200
aktuelle Stellenagebote finden Sie unter www.agento.eu
agento Personal Management,
Zwergerstraße 3, 88214 Ravensburg, Tel. 0751-359019-0

