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Anzeige

Gute Perspektiven für qualifizierte Fahrer
Q

ualifizierten Lkw-Fahrern bieten sich bei
der Firma Fahr-Zeit mit Hauptsitz in Kassel gute Perspektiven. Erst im April hat der
Personaldienstler, der sich ausschließlich auf
die Vermittlung von Lkw-Fahrern spezialisiert
hat, eine neue Niederlassung in Duisburg eröffnet. Insgesamt ist das die 26. Niederlassung
in Deutschland. „Aktuell arbeiten wir mit rund
650 Fahrern bundesweit“, sagt Geschäftsführer Thomas Kneuer. Mit der neuen Niederlassung schließe Fahr-Zeit sein Netz weiter und
könne Kunden so noch flexibler unterstützen.
Unternehmen vieler Branchen zählen zu den
Kunden von Fahr-Zeit. Die Fahrer des Unternehmens transportieren alles, was für den
täglichen Bedarf gebraucht wird – beispielsweise Lebensmittel, Getränke, Heizöl, Kühlprodukte oder Elektronik. Dafür sind sie ausschließlich im Nahverkehr unterwegs. „Das hat
den Vorteil, dass die Fahrer abends in der Regel wieder zuhause sind“, sagt Kneuer.

Mit Kunden auf Augenhöhe
Die Entscheidung, sich bei der Personalüberlassung nur auf Lkw-Fahrer zu beschränken, war goldrichtig. „Wenn uns ein Unternehmen anruft und nach einem Wechselbrückenfahrer fragt, dann müssen wir nicht nachschauen, was gemeint ist“, sagt Kneuer. Bei
Fahr-Zeit weiß man, wovon die Rede ist. Dank
der Spezialisierung sind auch die Mitarbeiter
in der Zentrale mit allen Anforderungen des
Transportwesens vertraut und können qualifiziertes Personal rekrutieren. Die Qualifizierungen der Mitarbeiter reichen vom Fahrer eines
Absetzkippers über den Ladekranfahrer bis hin
zum Tanklastwagenfahrer. „Dadurch kommunizieren wir mit unseren Kunden auf Augenhöhe“, bringt es Kneuer auf den Punkt.
Das Know-how dokumentiert Fahr-Zeit im
Übrigen auch damit, dass im Sommer 2012 die
erste angehende Personaldienstleistungskauffrau ihre Ausbildung im Unternehmen begon-

Fachkräfte gesucht: Fahr-Zeit bietet seinen Lastkraftwagenfahrern gute Konditionen. (Foto: Fotolia)
nen hat. Diese Ausbildung ist auf die Bedürfnisse der Branche ausgerichtet.
Seit vielen Jahren wissen Kunden nicht nur
die Spezialisierung zu schätzen. Sie wissen
auch, dass Fahr-Zeit ihnen die Möglichkeit
gibt, Personal flexibel einzusetzen. „Das ist gerade in Zeiten wichtig, in denen Aufträge
schwanken“, erklärt Kneuer. In schwachen
Zeiten müsse nicht Personal entlassen werden
und bei steigenden Aufträgen könne innerhalb
kürzester Zeit wieder auf qualifizierte Fahrer
zurückgegriffen werden. „Das ist auch wichtig,
wenn durch Krankheit oder Urlaub Fehlzeiten
überbrückt werden müssen“, sagt Kneuer.

Gute Konditionen und Referenzen
Dank der guten Auftragslage ist Fahr-Zeit
immer auf der Suche nach qualifizierten Fahrern. Das Unternehmen wirbt auf verschiedenen Ebenen. Unter anderem ist ein Firmenbus
unterwegs, um auf Rasthöfen, an Tankstellen

und bei Fahrschulen, um qualifizierte Kräfte
zu werben. Immer wichtiger wird auch die Online-Akquise. „Wir haben in eine neue Homepage investiert, das macht sich bezahlt“, sagt
Kneuer. Fahr-Zeit bietet guten Lkw-Fahrern
auch gute Konditionen an. Dazu zählen Garantielohn und übertarifliche Bezahlung, Zuschläge für Nachtfahrten, Feiertage und Wochenenden, Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Zudem sorgt Fahr-Zeit auch für die Weiterbildung seiner Fahrer nach dem Berufskraftfahrergesetz.
Viele Kunden setzen bereits seit der Unternehmensgründung im Jahr 1972 auf FahrZeit. Auf diesen Lorbeeren ruht man sich jedoch nicht aus. Anfang Juli ist Fahr-Zeit mit
einem Stand auf der Transport Logistic in
München vertreten. „Dort können wir unser
Know-how optimal präsentieren“, sagt Kneuer.
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 Drei Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland sind Zeitarbeitsverträge.
 26 Prozent aller Zeitarbeitskräfte sind Frauen.
 64 Prozent vorher arbeitslos: fast 2/3 der Zeitarbeitskräfte kommen aus der Arbeitslosigkeit oder waren ohne Beschäftigung
 30 Prozent der Zeitarbeitnehmer arbeiten im Helferbereich
 17 500 Zeitarbeitsunternehmen nehmen am Marktwettbewerb
teil und betreiben als Hauptzweck ihres Geschäftsfeldes Arbeitnehmerüberlassung.
 340 000 Zeitarbeitskräfte werden nach iGZ-DGB-Tarifvertrag
entlohnt
 870 000 Menschen arbeiten in Deutschland in der Zeitarbeit
HKK / (Quelle: iGZ/Stand 31. Juli 2011)

