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Ein bewegtes und 
erfolgreiches Jahr

haben wir viel bewegt. Wir haben die administra-
tiven Prozesse verändert und verschlankt, unsere 

Vertriebsorganisation und Gebietsaufteilungen neu strukturiert, 
diverse Schulungen, Trainings und sonstige Fördermaßnahmen 
durchgeführt, SAP-Kunden- und Bewerberdatenbanken auf- und 
ausgebaut, Arbeitsförderprojekte implementiert, neue ISO- und 
SCP-Zertifi zierungen erworben, sowie neue Meeting- und Feed-
backstrukturen eingeführt… um nur die Wichtigsten zu nennen.

2007

Alle diese notwendigen internen Umgestaltungen und innova-
tiven Erneuerungen zur Ausrichtung auf die heutigen und zu-
künftigen Herausforderungen des Marktes haben uns allen viel 
abverlangt. Darauf sind wir stolz, denn wir haben eine Menge 
erreicht: das zweitbeste Ergebnis der Bindan-Geschichte!

Respekt und Anerkennung

Mit großem Respekt vor der erfolgreichen Bewältigung der inter-
nen Veränderungsprozesse und in Anerkennung des besonderen 
Engagements für unsere Kunden bedanke ich mich auch an dieser 
Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihre vorbildlich geleis-
tete Arbeit – und bei unseren Kunden für ihr Vertrauen in unsere 
Dienstleistungen. 

Doch auch für das neue Jahr haben wir uns viel vorgenommen, 
denn nur ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist Ausdruck 
einer professionellen und kundenorientierten Organisation.

Es gilt weiterhin, die Stärke Bindans als Qualitätsanbieter für ge-
werbliche und kaufmännische Fach- und Führungskräfte zu unter-
streichen. Dafür werden wir vor dem Hintergrund des schwieri gen 
Arbeitsmarktes neue Qualifi zierungsmaßnahmen für Fachpersonal 
einleiten und umsetzen (siehe dazu auch den Beitrag auf der 
neben stehenden Seite).

Unsere Spezialisierungsbereiche wie Schiff- und Yachtbau, Bahn 
und Schiene sowie Energietechnik sind ebenfalls bestens auf die 
wachsenden Kundenanforderungen vorbereitet. Dabei lassen 
auch die ersten Inhouse-Projekte auf vielversprechende Qualität 
und Erfolge hoffen. 

Besondere Stärken bündeln

Vor allem aber setze ich im kommenden Jahr auf uns als Team, 
auf unseren gegenseitigen Respekt, auf die Erreichung unserer 
gemeinsamen Ziele – und darauf, dass es uns gelingt, unsere 
Stärke als Qualitätsführer mit der Leistungsfähigkeit Randstads 
als Marktführer noch wirksamer zu bündeln. Zum Nutzen un-
serer Organisation und jedes unserer Kundenunternehmen.
 
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr!

Ihre Stephanie Vonden
Geschäftsführerin

EDITORIAL

„Ich setze auf 
uns als Team, auf 
unseren gegen-
seitigen Respekt 
und unsere gemein-
samen Ziele.“ 

Stephanie Vonden
Geschäftsführerin
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m Vorfeld unserer jetzt gestarteten ge-
werblichen Qualifi zierungsoffensive er-

gab eine umfassende Abfrage, auf welchen 
Feldern derzeit der größte Weiterbildungs-
bedarf besteht. Demnach werden vor allem 
gut ausgebildete Schiffbauer und Schwei-
ßer (MAG, MIG, WIG, E) benötigt, gefolgt 
von Elektronikern und Elektrotechnikern, 
CNC-Drehern, Fräsern und Industriemecha-
nikern sowie Fluggerätemechanikern und 
Fluggerätebauern. 

Eine von mehreren neuen Qualifi zie-
rungsmaßnahmen fi ndet derzeit bei Bindan 
in Steinfurt statt. Insgesamt zwölf von der 
Agentur für Arbeit ausgewählte Bewerber 
mit gewissen Vorkenntnissen sowie vier Mit-
arbeiter von Randstad werden dort zu 
MAG-Schweißern ausgebildet. Die Maßnah-
me enthält auch ein vierwöchiges Praktikum 
bei unserem Kunden Schmitz Cargobull, das 
sich eng an dessen Bedürfnissen orientiert. 

Um die Teilnehmer bereits während der 
Maßnahme an Bindan zu binden, erhielten 
sie nicht nur die Zusage einer anschließen-

den Anstellung, sondern bereits einen Vor-
vertrag. Mario Bojer, Vertriebsdisponent 
Nieder lassung Steinfurt, ist begeistert: „Die 
Maßnahme ist von Beginn an hervorra-
gend gelaufen. Alle haben mir im Vorfeld 
gesagt, dass wir die erforderliche Teil neh-
merzahl von 15 niemals schaffen werden. 
Nun sind es sogar 16, und alle sind enga-
giert bei der Sache.“

In Delmenhorst beginnt im Februar 
nächsten Jahres eine andere Qualifi zie-
rungsaktion, die betriebliche Praktika bei 
unseren Werftkunden einschließt. Sie ist 
nicht nur für Schweißer konzipiert und be-
steht aus drei parallel startenden Qualifi -
zierungsmaßnahmen:
 – Schweißtechnik modular (Dauer: ein bis 

sechs Monate)
– Anpassungsqualifi zierung Stahlschiff-

bau mit Schweißausbildung (Dauer: 
zwölf Monate)

– Konstruktions- /Anlagenmechaniker/in 
FR Schiffsbau, FR Rohrsystemtechnik, FR 
Schweißtechnik (Dauer: zwölf Monate)

Im Anschluss folgt eine zwölfmonatige An-
passungsqualifi zierung für den Stahlschiff-
bau mit Schweißausbildung und betrieb-
lichem Praktikum sowie einer Weiterbildung 
zum Konstruktions- und An lagenmecha ni-
ker mit Kenntnissen im FR-Schiffbau, in der  
Rohrsystemtechnik und in der FR-Schweiß-
technik.

Ausbildungsprojekt mit Modellcharakter
Ein besonders bemerkenswertes Modell-
pro jekt startet ebenfalls im Februar in 
Emden. Dort übernimmt Bindan in Zu-
sammenarbeit mit einem Weiterbildungs-
träger sowie anderen Zeitarbeits firmen 
aus der Region eine zweijährige Paten-
schaft für fünf Azubis, die zum Schiffbau-
er ausgebildet werden. Damit verbun den 
ist auch eine fi nanzielle Beteiligung an 
den Ausbildungskosten. 

„Wir begleiten die Azubis während der 
ganzen Zeit und integrieren sie von An-
fang an in unser Unternehmen. Ähnlich 
machen es die anderen beteiligten Personal-
dienstleister“, erläutert Bindan Manage-
ment Trainee Johanna Huber das Prinzip. 
Natürlich sei ein solches Projekt nur unter 
der Voraussetzung möglich, dass es unter-
einander nicht zu Abwerbungsversuchen 
kommt. „Deshalb haben wir uns auf einen 
entsprechenden Ehrenkodex geeinigt“, so 
Johanna Huber.

Ein ebenso vorbildliches Engagement 
zeigt unsere Niederlassung in Bautzen, die 
seit vielen Jahren für ihre hoch qualifi -
zierten Schweißer auch für sehr spezielle 
Anwendungsgebiete bekannt ist. Sie hat 
eigens einen erfahrenen Schweißer einge-
stellt, um ihn als Ausbilder einer Schweiß-
schule zu überlassen, an der Bewerber 
und Mitarbeiter der Niederlassung ver-
schiedene Schweißerscheine  erwerben 
und aktualisieren sowie Eig nungs tests 
durchführen können. Dabei werden die 
Kosten des Ausbilders mit Kosten der Mit-
arbeiter und Bewerber verrechnet. So gibt 
es am Ende nur Gewinner.

Offensive für 
Aus- und Weiterbildung 

AUS- UND WEITERBILDUNG

Viele unserer Niederlassungen sind für ihre hoch qualifi zierten Schweißer mit unterschiedlichen Spezial-
qualifi kationen bekannt. Weil es hier einen kontinuierlich steigenden Bedarf gibt, investiert Bindan 
gezielt in entsprechende Schulungsmaßnahmen.

I

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“ Diese Erkenntnis von Benjamin Franklin aus dem 18. Jahrhundert 
ist heute aktueller denn je. Denn obwohl in Deutschland noch immer weit mehr als drei Millionen Menschen zum Heer der 
Arbeits losen gehören, kann die kontinuierlich steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften nicht mehr befriedigt 
 werden. Neben einer Intensivierung des Recruitings setzt Bindan deshalb in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und 
 privaten Bildungsträgern verstärkt auf Aus- und Weiterbildung. 
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Deutsche Bahn

Zukunftspartnerschaft 
mit der Deutschen Bahn

Schon oft hat Bindan in den letzten Jah-
ren Gelegenheit ge habt, mit Einsätzen 
für anspruchsvolle Projekte der Deut-
schen Bahn seine vielfältigen Kompe-
tenzen unter Beweis zu stellen. In Zu-
kunft dürften sich diese Einsätze häu-
fen, denn als Tochterunternehmen der 
Randstad-Gruppe partizipiert Bindan 
von deren Rahmenvertrag mit der DB 
Zeitarbeit GmbH, einem  Unternehmen 
der Deutsche-Bahn-Gruppe. Bereits seit 
Juni bedienen wir in diesem Rahmen An-
fragen im Instandsetzungszentrum der 
Deutschen Bahn in Neumünster. Außer-
dem sucht die Bahn jetzt mit Hilfe von 
Randstad und Bindan 1.000 Fachkräfte 
für eine Ausbildung zum Lokführer. 

nsere Erfahrungen mit Bahnprojek-
ten sind sehr reichhaltig“, unter-
streicht Bindan-Niederlassungslei-

terin Elisabeth Limbach aus Kiel und nennt 
als Beispiele die Beteiligung bei der Elek-
trifi zierung verschiedener Hochgeschwindig-
keitsstrecken, beim Intercity-Express, beim 
Neubau des Elektronischen Stellwerks im 
Hauptbahnhof von Frankfurt am Main so-
wie beim Bau von Doppelstock-Personen-
zügen in Görlitz. „Auch bei herausragen-
den Prestigeprojekten der Deutschen Bahn, 
wie dem Neubau des Dresdener und des 
Lehrter Bahnhofs im Herzen Berlins, waren 
zahlreiche Spezialisten von uns im Einsatz“, 
bekräftigt Elisabeth Limbach. Allein bei der 
Fertigstellung des hypermodernen Bahn-
hofs in der deutschen Hauptstadt seien 
weit mehr als 200 Facharbeiter aus 15 Nie-
der lassun gen beteiligt gewesen, vor allem 
Schlosser, Schweißer, Glasmonteure, Stapler-
fahrer und Transportarbeiter.

Und nun läuft infolge des Rahmenver-
trags mit der DB Zeitarbeit bereits seit 
einem halben Jahr ein Gemeinschaftspro-
jekt der Bindan-Niederlassung Kiel sowie 
der Randstad-Niederlassungen in Kiel 
und Neumünster. Einsatzort ist das schon 

seit 1876 bestehende Eisenbahnausbesse-
rungswerk Neumünster. Hier werden die 
Waggons der Deutschen Bahn und auch 
ausländischer Unternehmen revisioniert, 
überarbeitet und modernisiert. Zudem 
lassen die DB Fernverkehr AG und die DB 
Regio AG in dem Werk die Drehgestelle 
und Achsen der Reisezugwagen wieder-
aufarbeiten. Derzeit beschäftigt die DB 
Fahrzeuginstandhaltung GmbH an diesem 
Standort rund 600 Arbeitnehmer und ist 
somit einer der größten Arbeitgeber der 
Stadt.

Langfristige Einsätze für qualifi zierte 
Elektriker, Schlosser und Schweißer
„Wir stellen der Bahn auf Anfrage der DB 
Zeitarbeit qualifi zierte Elektriker, Schlosser 
und Schweißer zu Verfügung“, erläutert 
Elisabeth Limbach. Während die Elektriker 
Leitungen verlegen, Schaltschränke und Tür-
schließanlagen installieren sowie die Licht-
verkabelung vornehmen, montieren die 
Schlosser Achsen, Drehgestelle, Sitzbänke 
sowie Trennwände und setzen  Türen ein. 
Die Schweißer beteiligen sich unter ande-
rem am Entkernen der Waggons und müss-
ten in der Lage sein, vorwiegend über Kopf 
zu arbeiten. 

„Unsere Fachkräfte arbeiten gerne in 
dem Ausbesserungswerk, da die Deutsche 
Bahn ein attraktives Unternehmen ist. Wir 
freuen uns deshalb, dass wir ihnen hier 
langfristige Einsätze bieten können“, be-
tont Elisabeth Limbach.

U

1 Bindan bietet seinen Mitarbeitern jetzt die 
Chance, eine Ausbildung zum Lokführer zu 
absolvieren. 2 Feierliche Eröffnung des Lehrter 
Bahnhofs in Berlin, an dessen Bau über 200 Fach-
arbeiter von Bindan beteiligt waren. 3 Im Eisen-
bahnausbesserungswerk in Neumünster arbeiten 
aufgrund eines Rahmenvertrages mit der Deut-
schen Bahn jetzt auch Schlosser, Schweißer und 
Elektriker von Bindan. 
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      AUSBILDUNG ZUM LOKFÜHRER (M/W) 
Lokomotivführer – das war zu Zeiten der 
rauchenden, fauchenden Dampfl oks für 
viele Jungs ein echter Traumberuf. Und 
spätestens seit die Bahn ihren Hochge-
schwindigkeitszug Intercity-Express (ICE) 
auf die Schiene gesetzt hat, ist er es wie-
der. Der ICE ist das Flaggschiff der Deut-
schen Bahn und darin der Nachfolger des 
Intercity. Genutzt wird er von mehr als der 
Hälfte aller Reisenden im deutschen Eisen-
bahn-Fernverkehr. 

Bindan bietet seinen Mitarbeitern jetzt 
die Chance, diesen verantwortungs- und 
anspruchsvollen Beruf zu erlernen. Denn 
als Unternehmen der Randstad-Gruppe 
gilt der Auftrag der Deutschen Bahn mit 
Randstad für die Suche nach 1.000 Lokfüh-
rerinnen und Lokführer auch für Bindan. 

Folgende Kriterien 
müssen die Bewerber erfüllen:
– Mindestalter: 21 Jahre
– Motivation für den Beruf Lokführer 
– mindestens guter Hauptschulabschluss
– idealerweise einen gewerblich/techni-

schen Berufsabschluss
– Bereitschaft zu Schichtdienst auch an 

Sonn- und Feiertagen
– Bereitschaft zum bundesweiten Einsatz
– Technikbegeisterung
– gute Konzentrations- und Aufmerksam-

keitsleistungen 
– Mehrfachbelastbarkeit (Multitasking)
– Psychisch-emotionale Belastbarkeit 
– hohes Maß an Zuverlässigkeit und Fähig-

keit zu regelkonformem Handeln
– Bestehen eines Eignungstests
– Bestehen der medizin. Untersuchung

Wer sich bewirbt, durchläuft zunächst ei-
nen Gesundheitstest, denn für die Position 
eines Lokführers ist körperliche Gesundheit 
unverzichtbar. Danach folgt ein psycholo-
gischer Test, in dem unter anderem die Kon-
zentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, Zuver-
lässigkeit und Motivation geprüft werden.

Sicherlich ist dieses Auswahlverfahren 
nicht gerade einfach. Doch wer alle Tests 
besteht, hat die Chance, nach einer bis zu 
neunmonatigen Qualifi zierung als Lokfüh-
rer eingesetzt zu werden – in einem Beruf 
mit guten Zukunfts- und Verdienstchancen. 
So wird das jährliche Einkommen inklusive 
Zulagen bei mindestens 30.000 Euro liegen. 
Ebenfalls nicht unwichtig: Unsere Bewerber 
riskieren nichts, denn ihr Arbeitsvertrag mit 
Bindan bleibt auch dann bestehen, wenn 
sie den Test nicht bestehen sollten.

1 2 3
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Die erste Bindan-Mitarbeiterbefragung ist erfolgt und auf positive Resonanz gestoßen. Fast 70 Prozent aller internen Mitar-
beiter haben sich an der anonymen Online-Befragung beteiligt. Und die erste wichtige Erkenntnis ist, dass Bindan bei seinen 
Mitarbeitern derzeit ein gutes Maß an Loyalität und Identifikation erreicht. „Annähernd 80 Prozent Zustimmung sind in 
 einer Phase schwieriger Veränderungen doch schon beachtenswert“, lobt Project Manager Heino Hellmers das Ergebnis.

MITARBEITER-MONITORING

Ein gutes Maß an Loyalität und Identifi kation

chwachstellen und Problemherde iden-
tifi zieren, Potenziale erkennen sowie 

Zielorientierung und Effi zienz fördern – mit 
dieser Intention werden interne Bindan-
Mitarbeiter künftig regelmäßig nach ihrer 
Zufriedenheit befragt. Um dabei zu ehr-
lichen Aussagen zu kommen, ist natürlich 
absolute Anonymität garantiert. Dafür 
sorgt die Einschaltung einer renommierten 
externen Beratungsagentur.

Systematische Befragungen der eigenen 
Belegschaft sind ein wichtiges Instrument, 
um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nachhaltig in notwendige Veränderungs-
prozesse mit einzubeziehen. Schließlich sind 
sie die Experten für die Beurteilung inter-
ner Abläufe und Stimmungen sowie für den 
unmittelbaren Kontakt zum Markt. Gerade 
nach Veränderungen, wie sie sich durch die 
Zusammenführung mit Randstad ergeben 
haben, ist dieses Instrument besonders 
wertvoll. Die erste Bindan-Befragung sollte 
Aufschluss über die Mitarbeiterzufrieden-

heit in Dimensionen wie Arbeitsplatz/Ar-
beitsumfeld, Zusammenarbeit im Team und 
zwischen den Unternehmensbereichen, 
Ent wicklungsmöglichkeiten, Führungsver-
halten, strategische Ausrichtung und Kultur 
sowie über die Mitarbeiter-Bindung an das 
Unternehmen geben (siehe Grafi k).

Die vier Projektphasen:
1. Qualitative Interviews mit 20 Führungs-

kräften und weiteren 50 Mitarbeitern 
aus verschiedenen Bereichen der Bindan-
Organisation. Zielsetzung: Erste Diag-
nose zur Erfassung der aktuellen Situa-
tion, Sammeln von Informationen zur 
Er stellung eines Fragebogens zur Mes-
sung der Mitarbeiterzufriedenheit und 
-bindung.

2. Durchführung einer quantitativen On-
line-Befragung zur Ermittlung der Mitar-
beiterzufriedenheit und -bindung. Ziel-
setzung: Identifi kation der Motivatoren 
oder Demotivatoren aus Sicht der Mitar-

beiter, um Stellschrauben zur ermitteln, 
mit der die Identifi kation und Bindung 
erhöht werden kann.

3. Analyse und Interpretation der qualita-
tiven und quantitativen Ergebnisse

4. Rückspiegelung der Ergebnisse und ihrer 
Interpretationen in alle Unternehmens-
bereiche mit dem Ziel, Schlussfolgerun-
gen zu ziehen und Verbesserungsmaß-
nahmen einzuleiten.

Erwartungsgemäß hat die detaillierte Zu-
friedenheitsanalyse in einigen Bereichen 
natürlich auch Handlungsbedarf aufgezeigt 
– insbesondere bei Aspekten rund um Füh-
rung und Kommunikation sowie bei Fragen 
der zukünftigen Ausrichtung. Daran wird in 
diesen Wochen und Monaten gearbeitet. 

Die Kommunikation der Ergebnisse
Die Geschäftsführung hatte Transparenz 
und Offenheit angekündigt und legte des-
halb besonderen Wert auf eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Ergebnissen 
auf allen Ebenen der Organisation. Im ersten 
Schritt wurde der „Company Report“ dem 
Management-Team präsentiert, das seine 
Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 
zog. Im zweiten befassten sich alle Nie-
derlassungsleiter mit den Ergebnissen und 
arbei teten Felder mit erkennbarem Hand-
lungs bedarf für Verbesserungs maß nah-
men her  aus. Im dritten wurden die Aus-
wertungen und die geplanten Verbesse-
rungsmaßnahmen mit allen Mitarbeitern 
in den Niederlassun gen besprochen und 
dis kutiert. 

„Im Fokus jeder Mitarbeiterbefragung 
steht nicht das Sammeln von Daten, sondern 
der Prozess danach, in dem Führungskräfte 
und Mitarbeiter aus der Ergebnis analyse 
wirksame Verbesserungsmaßnahmen ent-
wickeln und umsetzen“, erläutert Heino 
Hellmers. Deshalb habe eine spezielle 
 Arbeitsgruppe schon im November 2007 
die ersten Umsetzungsmaßnahmen vorbe-
reitet und zum Beispiel Termine für erfor-
derliche Workshops, Schulungen und Trai-
nings fi xiert. Über die weiteren Schritte 
werden alle Kolleginnen und Kollegen 
nun regelmäßig auf dem Laufenden ge-
halten. 

S

Entwicklungs-
möglichkeiten

Management 
& Kultur

Akzeptanz der 
strategischen 
Ausrichtung

Ebene 1: Zufriedenheitsebene

MZI
Mitarbeiterzufriedenheitsindex

MZI
Mitarbeiter-Commitment-Index

Loyalität Identifi kation

Arbeitstätig-
keit/-umfeld

Zusammenar-
beit im Team

Zusammen-
arbeit zw. 
 Bereichen

Führungsver-
halten

Ebene 2: Die Zielebene

Der Fragebogen in der Übersicht

Die Bindan-Mitarbei-
terbefragung kon-
zentrierte sich auf 
die Kernaspekte der 
herkömmlichen Leis-
tungsbereiche und 
zehn zuverlässige 
Indikatoren zur Mit-
arbeiterbindung an 
das Unternehmen.
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Wenn es einen Platz in der Medienstadt Köln gibt, der die meiste Aufmerksamkeit 
auf sich zieht, dann ist es die Domplatte gleich neben dem Bahnhofsvorplatz. Neben 
den tausenden Besuchern täglich taucht hier fast wöchentlich auch irgendein Fern-
sehteam auf, um aus dem Herzen der Stadt zu berichten. Häufig mit im Bild sind 
neuerdings auffällige blaue Schriftzüge an der Fassade des denkmalgeschützten 
Deichmann-Hauses: die Logos von Bindan und Randstad. 

eit dem letzten Sommer haben beide 
Unternehmen direkt gegenüber von 

Dom und Hauptbahnhof ihr neues gemein-
sames Kölner Domizil bezogen. Die Vor-
teile der neuen Adresse liegen auf der 
Hand. Durch die zentrale Lage ist das Ge-
bäude für jedermann schnell und gut er-
reichbar. Und die wirkungsvolle Präsenz 
bei den vielen Pendlern und Passanten, 
Geschäftsreisenden und Touristen beschert 
beiden Namen zudem einen beträchtlichen 
Bekanntheits- und Imagegewinn. 

Hinter dem neuen Standort Bahnhofs-
vorplatz 1 steckt das neue Konzept „City-
haus“, mit dem Randstad in großen Me-
tropolen wie Berlin, Düsseldorf, Hamburg 
und nun auch Köln seine Präsenz in zen-
traler Lage bündelt. Als in Köln der Umzug 
anstand, nutzte Bindan die einmalige Ge-
legenheit, mit unter das Dach der Edelim-
mobilie zu schlüpfen – mit eigenem Ein-
gang und Empfang.

Im Inneren gibt das Haus der Arbeit ei-
ne sinnfällige Gestalt. Die Farbakzente des 
neuen Brandings und die Lichtdurchlässig-

keit der Türen vermitteln auf Anhieb eine 
besonders freundliche und motivierende 
Atmosphäre.

Insgesamt haben bereits mehr als 300 
Mitarbeiter der Randstad-Gruppe die neu-
en Büros im Kölner „City-Haus“ bezogen, 
darunter auch die Kolleginnen und Kolle-
gen der Bindan-Niederlassung Köln sowie 
das Team der Bindan-Geschäftsführerin 
Stephanie Vonden. 

„Die Lage am Bahnhof macht sich für 
uns alle bezahlt“, unterstreicht Niederlas-
sungsleiter Lothar Gramm. Durch die di-
rekte Nachbarschaft zu Randstad ergeben 
sich immer wieder Gemeinschaftsprojekte. 
Denn in der Region gibt es einen sehr 
starken Branchenmix mit vielfältigen An-
forderungsprofi len, und so mancher Kun-
de freut sich darüber, dass er sich dank der 
Konzentration vielfältiger Kompetenzen 
an einem Ort Wege und Zeit erspart.

Einmal im Jahr wird diese zentrale Lage 
im „City-Haus“ nun wohl auch zu einem 
besonderen Interesse für echte Kölner 
führen, das sich für ganz spezielle Kun-

Im Brennpunkt des Geschehens
GEMEINSAMES CITY-HAUS KÖLN

S

Mit über 7.000 Ausstellern und mehr als 280.000 Besuchern ist die Frankfurter Buch-
messe die größte und bedeutendste Messe rund ums Lesen der Welt. 1949 vom 
 Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet, findet sie jedes Jahr an fünf 
Tagen im Oktober auf dem Messegelände in Frankfurt am Main statt. Hinter den 
Kulissen der letzten Buchmesse hat auch Bindan mitgewirkt.

enn seit Januar gehört das Innenaus-
bau-Unternehmen H. Troschke aus 

Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt zu un-
serem Kundenstamm, das bereits seit Jah-
ren für die Buchmesse Stände konzipiert 
und baut. Das seit 70 Jahren bestehende 
Unternehmen hat sich mit seinen Archi-
tekten, Innenarchitekten und Designern 
weltweit einen guten Ruf als Spezialist für 
räumliche Präsentationen von Unterneh-
men und Produkten erarbeitet. Bei zu-
sätzlichem Bedarf an qualifi zierten Fach-
kräften greift H. Toschke gerne auf die 

zuverlässigen Bindan-Mitarbeiter aus der 
Niederlassung in Offenbach zurück. 

So auch im Vorfeld der diesjährigen 
Buch messe, die vom 10. bis 14. Oktober 
statt fand. Zwischen Juni und Oktober be-
teiligten sich Schreinermeister, Schrei ner-
gesellen und Schreinerhelfer von Bindan  
an der Vorfertigung, dem Bau und der Mon-
tage von Ständen, Ausstellungskis ten 
und Stellwänden. „Alles hat bestens ge-
klappt“, freut sich Bindan-Nieder lassungs-
leiter Heiko Thieme. „Die Qualität unse rer 
Arbeit hat auch die Messeveranstalter über-
zeugt.“ Der von H. Troschke gewünschten 
Fortsetzung der Zusammenarbeit steht 
somit nichts im Wege. 

www.imb-troschke.de 
www.buchmesse.de

Hinter den Kulissen der Frankfurter Buchmesse
FRANKFURT

D

Niederlassungsleiter Heiko Thieme (links) und der 
langjährige Troschke-Mitarbeiter Horst Maidhof

denkontakte nutzen lässt. Denn zwischen 
Weiberfastnacht und Aschermittwoch 
liegt das Bindan-Domizil im Brennpunkt 
des Karnevalsgeschehens: Von den Fen-
stern aus dem ersten Stock – perfekt in 
Kamellen-Wurfweite – bietet sich ein un-
verstellter Blick auf den großen Rosen-
montagszug.

Bindan in Köln: jetzt im City-Haus direkt beim Dom 
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Auch im Bereich Schiffbau trägt die Zusammenarbeit von Bindan 
und Randstad jetzt erste Früchte. Auf dem Gelände der traditi-
onsreichen Lloyd Werft wurde ein Bürocontainer eingerichtet, in 
dem sich Manfred Grieb aus unserer Niederlassung in Bremerha-
ven einquartiert hat. Als Account Specialist für Inhouse-Projekte 
verantwortet er dort als alleiniger Ansprechpartner des Kunden 
die Disposition und Einsatzorganisation der Facharbeiter von Bin-
dan und Randstad.

Bereits seit vielen Jahren ist die Lloyd Werft ein guter Kunde 
von Bindan. Nun steht die Zusammenarbeit auf einem noch soli-
deren Fundament. Denn Arjan Schorfhaar (Commercial Manager 
Inhouse Services) und Elke Zierrath (Regional Key Account Mana-
ger) aus dem Hause Randstad gelang es, bei der Werft Interesse 
für das Inhouse-Konzept zu wecken, das gerade für Unterneh-
men mit besonders großem Bedarf an fl exiblem Personal entwi-
ckelt worden ist (s. Bindan Magazin 49). Mit der Einbindung von 
Bindan über Key Account Manager Rainer Otto – der Lloyd Werft 

als verlässlicher Partner seit 
lan gem gut bekannt – war 
das Netzwerk perfekt ge-
knüpft. Das konzeptionelle 
Know-how von Randstad 
und die operative Werft- 
und Schiffbauerfahrung von 
Bindan ergeben eine un-
schlagbare Kombination.

Klangvolle Namen
Die Lloyd Werft wurde Mit-
te des 19. Jahrhunderts als 
Reparaturwerft für die Ree-
derei Norddeutscher Lloyd 
gegründet und hat sich inzwischen neben Reparaturen auf Um-
bauten, Modernisierungen und auch Fertigbauten von Schiffsein-
heiten spezialisiert. Beschäftigt werden überwiegend Facharbeiter 
für Schiffbau, Maschinenbau, Elektrotechnik, Rohr- und Kesselbau, 
Edelstahl/Alu-Bau, Kabinenproduktion und Vorrichtungsbau. Zu 
den unzähligen Schiffen, die den kompetenten  Lloyd-Werftservice 
bereits durchlaufen haben, zählen große Kreuzfahrtschiffe mit so 
klangvollen Namen wie „Queen Elizabeth 2“, „Norway“ (ex 
„France“), „Europa“, „Norwegian Sky“ und „Costa Victoria“. 

Aktuelle Projekte sind die Verlängerung von zwei Fähren 
und vier Kühlschiffen sowie der Bau zweier Dockschiffe. „Da-
für hat die Werft einen erhöhten Personalbedarf und benötigt 
unter anderem Konstruktionsmechaniker mit der Fachrichtung 
Schiffbau, MAG-136-Schweißer, Stahl- und Rohrschlosser, Schiffs-
elektriker, Maschinenbauer, Kranfahrer und Zerspanungsme-
chaniker“, umreißt Manfred Grieb das Aufgabenprofi l für Bindan 
und Randstad. Um den steigenden Personalbedarf decken zu 
können, sind verschiedene Projekte mit der AFA und Bildungs-
trägern in Vorbereitung. 

LLOYD-WERFT

Inhouse-Projekt  von Bindan und Randstad

Auch nukleare Energie-
technik im Fokus
Seit vielen Jahren haben verschiedene 
Bindan-Niederlassungen ihre Kompeten-
zen auch auf die besonderen Anforde-
rungen im Bereich nuklearer Energie-
technik ausgerichtet. Diese Erfahrungen 
sollen jetzt im Rahmen unserer strate-
gischen Ausrichtung ausgebaut wer-
den. Rainer Otto, der die Spezialisierung 
schon als Bindan-Regionalleiter erfolg-
reich vorangetrieben hat, wird als Key-

Account-Manager das bislang regionale 
Know-how auf das gesamte Bindan-
 Nie der lassungsnetz übertragen. 

In den zurückliegenden Wochen hat 
er bereits alle dafür notwendigen orga-
nisatorischen und personellen Notwen-
digkeiten eingeleitet – insbesondere 
die Organisation des Strahlen-, Arbeits- 
und Gesundheitsschutzmanagements 
sowie die Ausbildung weiterer Spezialis-

ten aus internen Facharbeiter-Pools. Die 
Zahl der Interessenten ist dabei hoch wie 
nie.

Rainer Otto: „Mit diesen und weite-
ren Maß nahmen werden wir den Be-
reich Kern  energie weiterhin in den Fo-
kus unse rer Strategie stellen, um unsere 
Position unter den führenden Qualitäts-
anbietern zu festigen und weiter aus-
bauen. Dabei legen wir ein besonde res 
Augenmerk natürlich darauf, unse re 
bislang schon gute Zusammenarbeit 
mit bestehenden Kunden  unter nehmen 
in gewohnt vertrauensvoller und ver-
lässlicher Weise fortzusetzen.“

ENERGIETECHNIK

Namhafte Kreuzfahrtschiffe wie hier die „Pride of Hawaii“ und die 
„Star Princess“ sind häufi g in den Docks der Lloyd-Werft zu sehen.

Manfred Grieb hat als alleiniger Kun-
den-Ansprechpartner sein Büro direkt 
auf dem Werftgelände eingerichtet.
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Gute Perspektiven mit Johnson Controls
Schon seit vielen Jahren gehört die Firma Johnson Controls zu 
unseren festen Kunden. Unsere Mitarbeiter unterstützen das in 
Zwickau ansässige Unternehmen, das zu den weltweit führenden 
Unternehmen in der automobilen Innenausstattung und Elektro-
nik sowie für Batterien gehört, mit verschiedenen Fachkräften 
insbesondere in der Produktion. Die gute Zusammenarbeit zeigt 
sich auch daran, dass unsere Zwickauer Niederlassung im Hause 
des Kunden jetzt auch Lehrgänge für den kompetenten Umgang 
mit Gabelstaplern anbietet. 

Jederzeit fl exibel auf neue Aufgaben reagieren zu können, ist 
für Johnson Controls ein wichtiger Erfolgsfaktor. Daher arbeiten 
neben den 150 Mitarbeitern der Stammbelegschaft auch rund 70 
Zeitarbeitskräfte, von denen allein Bindan in Zwickau mehr als 
die Hälfte stellt. „Der Kunde schätzt an uns besonders, dass wir 
auch sehr kurzfristig in der Lage sind, fachlich kompetentes Per-
sonal für den Drei-Schicht-Betrieb zur Verfügung zu stellen und 
es keine langen Einarbeitungszeiten gibt“, erläutert Niederlas-
sungsleiterin Claudia Jahn, die ständig in Kontakt mit Betriebs-
leiter Matthias Horn, Produktionsleiter Uwe Pauer und  Andreas 
Jahn aus der Einkaufsabteilung steht.  

Dass die Einarbeitungszeiten extrem kurz sind, ist auch ein 
Verdienst der eingeleiteten Qualifi zierungsmaßnahmen. Dazu 
zählen auch die Stapler-Lehrgänge direkt auf dem Werksgelände 
des Kunden, die mit tatkräftiger Unterstützung unserer Sicher-
heitsfachkraft Dieter Lange durchgeführt werden.

Für die Zukunft ist Claudia Jahns zuversichtlich, die gute Zusammen-
arbeit fortsetzen zu können, denn die Zeichen bei Johnson Controls 
stehen eindeutig auf Wachstum. Um den steigenden Bedarf an 
Batterien zu decken, mit dem das Unternehmen alle namhaften 
Automobilhersteller bedient, wurden erst kürzlich zwei neue Ab-
teilungen aufgebaut sowie eine neue Montagehalle und eine Lade-
stelle fertig gestellt.

ZWICKAU

Mit Kunden auf dem 
Oktoberfest
Mittlerweile ist es eine gute Tradition 
geworden: Jedes Jahr, wenn das Münch-
ner Oktoberfest  Amüsierfreudige aus 
aller Welt anzieht, laden Bindan und UR-
ZEIT ihre besten Kunden zu einem ver-
gnüglichen Abend ins große Löwenbräu-
Zelt ein. 

Niederlassungsleiterin Diana Stremmel 
(München) freute sich, dass sie an zwei 

verschiedenen Tagen ganz zwang los mit 
wichtigen Ansprechpartner der Unterneh-
men Deutsche Bahn, Knorr Bremse und 
Spaten Bräu plaudern konnte. „Wir haben 
den Büroalltag einmal weit hinter uns ge-
lassen und fast nur über private Dinge ge-
sprochen“, so Diana Stremmel. Fürs bessere 
Kennenlernen seien solche Abende gewiss 
ein wichtiger Faktor.

MÜNCHEN

Von links: Christina Knaus und Jennifer Wächter (Knorr 
Bremse), Jörg Kleditzsch (UR-ZEIT-Disponent), Diana 
Stremmel (Niederlassungsleitung), Martina Biermeier, 
Christian Seidel und Manischa Popat (Deutsche Bahn).

Gute Zusammenarbeit: Ende September stellten sich Disponentin Birgit Weber, 
Disponent Torsten Große, Tino Schwanitz, Chris Sternizk und Danny Baumann 
(alle Bindan), Heiko Mehner (Schichtleiter Johnson Controls) Rico Weber und 
Maik Wiskow (Bindan) sowie Niederlassungsleiterin Claudia Jahn auf dem 
Gelände von Johnson Controls zu einem Gruppenfoto auf.  

Von links: Yvonne Krammer (Gast aus der Bindan-
Niederlassungs Winsen), Cindy Krause (Bindan-
Disponentin), Jörg Kleditzsch und Alexandra Mörtl 
(UR-ZEIT-Disponenten), Klaus Link (Spaten Bräu)

Auf nach Köln!
Ein neues Jahr wirft seine Schatten vo-
raus. Ein Jahr mit neuen Herausforde-
rungen und Chancen. Nachdem die 
Planungen aller Bindan-Niederlassun-
gen und Regionen für das kommen de 
Jahr abgeschlossen sind, werden die 
Ziele nun mit Inhalten gefüllt und auf 
dem „Bindan Kick-Off-Meeting” am 15. 
und 16. Februar in Köln präsentiert. 

Ziel dieser Führungskräfte-Veran-
staltung ist es, ein gemeinsames Team-
verständnis über Erwartungen, Rah-
men bedingungen, Konzepte und Maß-
nahmen zu schaffen, um möglichst 
 effi zient und effektiv an den zukünf-
tigen Herausforderungen zu arbeiten. 
„Im Mittelpunkt aller Pla nungen steht 
für uns immer die Kundenzufrieden-
heit. Und die erreicht man nur mit 
 einer bestmöglichen Dienstleistungs-
qualität in einem motivierten und 
funktionierenden Team“, freut sich 
Geschäftsführerin Stephanie Vonden 
auf den Startschuss ins neue Jahr.   

KICK-OFF-MEETING



Recruiting-Messe„Kontaktiva“ 
Als Spezialist für Fach- und Führungskräfte 
ist für Bindan eine Beteiligung an einer so 
herausragenden Recruiting-Messe wie der 
„Kontaktiva“ Pfl icht. Anfang November 
waren wir erneut mit einem eigenen Stand 
auf der von Rating-Agenturen stets zu den 
Top-Messen gezählten Veranstaltung auf 
dem Campus der Universität Dortmund 
dabei. „Die Teilnahme hat sich für uns 
wieder einmal gelohnt. Wir konnten nicht 
nur unseren Bekanntheitsgrad weiter er-
höhen, sondern haben auch einige gute 
Bewerbungen entgegennehmen können“, 
berichtet Regionalleiterin Birgit Buchloh. 

Allerdings habe sich der zunehmende 
Fachkräftemangel auch bei der Messe deut-
lich bemerkbar gemacht. „Zwar kamen ge-
nau wie im letzten Jahr rund 7.500 Besucher, 
aber darunter waren diesmal weniger Ab-
solventen und mehr Studierende, die Aus-
schau nach Praktika- und Diplomplätzen bei 
Unternehmen hielten“, so Birgit Buchloh. 
Da der Kampf um die besten Köpfe am 

RECRUITING
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Deutschen Arbeitsmarkt jedoch längst voll 
entbrannt ist, könne man es sich nicht er-
lauben, die „Kontak tiva“ zu ignorieren.
www.konaktiva-dortmund.de

Bindan-Stand auf der „Kontaktiva“ mit Personalreferentin Seval Kosan (Bochum), Regional leiterin Birgit 
Buchloh, Senior Vertriebsdisponentin Iris Cramer (Düsseldorf), und Niederlassungsleiterin Stephanie 
Budde (Essen).

Jobkongress
Wuppertal
Ein besseres Karrieresprungbrett als der 
Einstieg bei einem Personaldienstleister 
gibt es nicht. Angesichts des verbreiteten 
Fachkräftemangels gehen viele qualifi -
zierte Nachwuchskräfte allerdings inzwi-
schen häufi g direkt zu einem Unterneh-
men mit stationärem Arbeitsplatz. Das 
zeigte sich auch Ende Oktober beim Job-
kongress an der Uni Wuppertal. 

„Insbesondere die Ingenieure und 
Tech niker haben heute die freie Auswahl 
unter den Firmen und wenden sich nur 
noch selten an einen Personaldienstleis-
ter“, schildert Personalreferentin Seval 
Kosan von unserer Niederlassung in Bo-
chum ihre Erfahrung am Bindan-Stand. 
„Aber selbst das Interesse an unseren of-
fenen internen Stellen hielt sich diesmal 
in Grenzen, da viele Absolventen zwar gern 
im Bereich Personal arbeiten möchten, 
aber weniger im Vertrieb.“

Dennoch konnte das Messe-Team von 
Bindan auch interressante Vorstellungs-
gespräche führen. Die Bewerbungsunter-
lagen dazu werden in diesen Tagen aus-
gewertet. Seval Kosan: „Wichtig war uns 
natürlich, dass wir bei dieser Veranstal-
tung Flagge gezeigt haben.“
www.wz-wuppertal.de

RECRUITING

Filmteam vom BR

Kürzlich bekam unsere Niederlassung 
in Mannheim Besuch vom Bayerischen 
Rundfunk. „Ein Fernsehteam interes-
sierte sich für das Arbeitsverhältnis un-
serer Mitarbeiterin Nicole Wacker“, 
klärt Niederlassungsleiter Dr. Dirk Rott-
zoll auf. Offensichtlich sei es nicht 
selbstverständlich, dass die 20-jährige 
Logistik-Fachfrau einen Arbeitsvertrag 
bei Bindan unterschrieben hat, obwohl 
an ihren fachlichen Kompetenzen kein 
Zweifel besteht. Grund: Frau Wacker 
ist von Geburt an gehörlos und hatte 

deshalb große Schwierigkeiten bei der 
Jobsuche. 

„Ich habe vor laufender Kamera er-
läutert, dass wir Frau Wacker gerne 
eingestellt haben und sie jetzt bei un-
serem Kunden Tyco Electronics einset-
zen, wo sie spezielle elektronische Pla-
tinen und Bauteile auf ihre Haltbarkeit 
überprüft“, berichtet Dr. Rottzoll. Der 
Kunde sei mit ihrer Arbeit sehr zufrie-
den und würde sie gern länger be-
schäftigen als bis zum Jahresende, wie 
es ursprünglich vorgesehen war.

MANNHEIM



Im August dieses Jahres übernahm Wirtschaftswissenschaftler 
André Sander (40), seine neue Aufgabe als Sales Manager bei 
Bindan. Und seit Oktober gibt  Diplomkauffrau Yasmin Dengel 
(29), dem Bindan-Marketing ein neues Gesicht. Wir stellen Ih-
nen die beiden Neuen vor.

André Sander hat sich viel vorgenommen. Das Spektrum seiner 
Tätigkeit reicht vom Coaching über Vertriebsaufgaben, Networ-
king und die Entwicklung von Produktstrategien bis hin zum 
Controlling von Vertriebsaktivitäten. Dabei kann er auf einen 
großen Erfahrungsschatz aus zehn Jahren operativer Randstad-
Tätigkeit zurückgreifen, wenn er etwa Disponenten und Nieder-
lassungsleiter bei Kundenbesuchen begleitet oder deren men-
tale und technische Vertriebsvorbereitung unterstützt.  

Für die nächsten Monate hat André Sander einige Kernthe-
men defi niert: „Wir wollen noch mehr Kunden besuchen und sie 
mit maßgeschneiderten Angeboten von unserer Sonderstellung 
im Markt überzeugen. Spannende Ansätze dafür gibt es schließ-
lich genug, zum Beispiel unsere weltweiten Projektgeschäfte 
und die Weiterbildung unserer Facharbeiter. Außerdem wollen 
wir die Schnittstellen zwischen Bindan, Randstad und den Kun-
den durch eine verbesserte Kommunikation und noch mehr ge-
meinsame Projekte  optimieren. Und schließlich sei es wichtig, 
die Spezialisierungen noch stärker in den Vertriebsalltag zu inte-
grieren. „Die Regionalleiter werden mit einigen Pilotprojekten 
auf Sie zukommen“, wendet sich André Sander in dieser Angele-
genheit bereits direkt an die Teams in den Niederlassungen.

Yasmin Dengel, verantwortlich für das gesamte Bindan-Mar-
keting und damit neue Ansprechpartnerin für alle regionalen 
Marketingaktivitäten, hat ihren Sitz ebenfalls in Eschborn. „Von 
dort aus unterstütze ich unsere Niederlassungen bei dem Ziel, 
Bindan überall vor Ort als attraktiven Partner für modernes und 
fl exibles Personalmanagement zu positionieren“, sagt die Marke-
tingexpertin, die sich ihr Rüstzeug für diesen Job durch ein be-
triebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing an 

ZU GUTER LETZT

Expertenzuwachs im Bindan-Management-Team
VORGESTELLT

der Mainzer Johannes-Gutenberg Universität und ihrer einjähri-
gen Mitarbeit als Trainee in der Marketingabteilung von Rand-
stad Deutschland erworben hat. Das Ziel dabei hat sie klar vor 
Augen: Bindan als Qualitätsmarke für Fach- und Führungskräfte 
und eigenständiges Unternehmen der Randstad-Gruppe nach 
vorne zu bringen.

 Über einen Mangel an Arbeit kann sich Yasmin Dengel nicht 
beschweren. In ihren Aufgabenbereich fällt sowohl die Konzepti-
on als auch die Umsetzung aller Marketingaktivitäten. Sie arbei-
tet die Jahresplanung aus, ist verantwortlich für die Anzeigen-
schaltung, organisiert Messeauftritte sowie Bewerber- und 
Kundenveranstaltungen aller Art. Zur optimalen Bewerberan-
sprache vor Ort  entwickelt sie Flyer, Mailings und diverse Druck-
sachen. „Den Schwerpunkt werde ich im kommenden Jahr auf 
die Rekrutierung geeigneter Bewerber und die Gewinnung neu-
er Kunden legen“, so Yasmin Dengel.

Wir wünschen beiden Kollegen eine gute Hand und viel Erfolg 
bei Ihren neuen Herausforderungen.

30 Jahre Bindan
Heinrich Jansen,
Tischler (Hamburg)

10 Jahre Bindan
Hans-Jürgen Kommer 
Metallfachhelfer (Stuhr)
Willi Schikowski
Heizugs-/Lüftungsinstallateur 
(Winsen/Luhe)
Peter Pasing 
E-Installateur (Hannover)

Frank Schellenberg 
Schlosser (Mönchengladbach)
Ralf Heyer 
Heizungs/Lüftung Fachhelfer 
(Rostock)

5 Jahre Bindan
Jens Wülfrath
E-Installateur (Wuppertal)
Bernd Weiß 
Produktionsarbeiter (Suhl)

Mario Kittel
Fachhelfer Schlosser (Dresden)
Bernd Bemer 
Schlosser (Dresden)
Stefan Schulz 
Heizugs-/Lüftungsinstallateur 
(Cottbus)
Michael Wendt 
Schlosser (Hoyerswerda)
Hisham Taha
E-Installateur (Köln)

Wladimir Ruppel 
Lager- u. Produktionswerker (Köln)
Jennifer Naß 
Teamassistentin Büro Wirtschaft 
(Bremen)
Utz Brög 
Sachbearbeiter IHK s. 
Dienstleistungen (Düsseldorf)
Horst Eckhoff 
Gas- u. Wasserinstallateur 
(Winsen/Luhe)
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Ein starkes Duo: Sales Manager André Sander (links) und Marketingexpertin 
Yasmin Dengel

Verdammt lang h[i]er
Wir gratulieren zum Betriebsjubiläum



Personal 
vom Fach

Mitglied im BZA

Sicherheits-Certifi cat für 
Personaldienste (SCP)

www.bindan.de Ein Unternehmen der Randstad-Gruppe

Qualitäts management nach 
DIN EN ISO 9001:2000

Der kurze Draht zu Bindan …

01099 Dresden 
0351-8119760

01127 Dresden
0351-842090 

02625 Bautzen 
03591-48980 

02977 Hoyerswerda
03571-47920 

03046 Cottbus
0355-381240

04275 Leipzig
0341-305090

06108 Halle
0345-130980

08056 Zwickau
0375-277180

09113 Chemnitz
0371-472920

10115 Berlin-Mitte 
030-2839290

12163 Berlin-Steglitz 
030-7901963

13187 Berlin-Pankow 
030-7676300

14469 Potsdam 
0331-298330

17033 Neubrandenburg 
0395-425660

18069 Rostock 
0381-8112680

19063 Schwerin 
0385-731970

20095 Hamburg 
040-2109700

21423 Winsen-Luhe 
04171-88540

23552 Lübeck 
0451-702780

24103 Kiel 
0431-570210

26789 Leer 
0491-925450

27568 Bremerhaven
0471-944570

28359 Bremen
0421-596990

28816 Stuhr
0421-89 93110

30163 Hannover
0511-966270

33602 Bielefeld
0521-966390

34117 Kassel
0561-781770

39104 Magdeburg
0391-624550

40210 Düsseldorf
0211-173720

40212 Düsseldorf
0211-173160

41061 Mönchengladbach
02161-244910

42103 Wuppertal
0202-248120

44787 Bochum
0234-963090

45130 Essen
0201-872360

47051 Duisburg
0203-286980

48565 Steinfurt
02552-7022430

49074 Osnabrück
0541-335550

50126 Bergheim
02271-47940

50667 Köln
0221-9138000

52062 Aachen
0241-46410

53111 Bonn
0228-725420

53721 Siegburg
02241-17530

55116 Mainz
06131-983690

60311 Frankfurt
069-9130250

63065 Offenbach
069-8008230

68165 Mannheim
0621-158040

70178 Stuttgart
0711-65679240

80335 München
089-7463220

98527 Suhl
03681-75610

99092 Erfurt
0361-223280

76744 BIS Daimler Wörth
07271-716467

80335 UR-ZEIT
089-7463220


