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Die Fahr-Zeit Personalleasing GmbH & Co. KG ist auf Lkw-Fahrer spezialisiert

Gute Perspektiven für qualifizierte Fahrer
Qualifizierten Lkw-Fahrern bieten
sich bei der Firma Fahr-Zeit mit
Hauptsitz in Kassel gute Perspektiven. Mit 26 Niederlassungen ist
der Personaldienstler, der sich ausschließlich auf die Vermittlung von
Lkw-Fahrern spezialisiert hat, in
Deutschland vertreten. „Aktuell arbeiten wir mit rund 650 Fahrern
bundesweit“, sagt Geschäftsführer
Thomas Kneuer.

U

nternehmen vieler Branchen arbeiten mit
Fahr-Zeit zusammen. Die Fahrer des Unternehmens transportieren 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.

„Wenn uns ein Unternehmen anruft und
nach einem Wechselbrückenfahrer fragt,
dann müssen wir nicht nachschauen, was
gemeint ist.“
Thomas Kneuer
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 La-
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Fachkräfte gesucht: Fahr-Zeit bietet seinen Lastkraftwagenfahrern gute Konditionen. (Foto: Fotolia)
dekranfahrer bis hin zum Tanklastwagenfahrer. „Dadurch kommunizieren wir mit unseren
Kunden auf Augenhöhe“, bringt es Kneuer auf
den Punkt. Das Know-how dokumentiert FahrZeit im Übrigen auch damit, dass seit 2012
Personaldienstleistungskaufleute im Unternehmen ausgebildet werden. Diese Ausbildung
ist auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten.
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.
Dank der guten
Auftragslage
ist
Fahr-Zeit immer auf
der Suche nach qua-

lifizierten 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.
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.

Fair und familiär
Das bestätigt Mai Hennig, der seit zwei Jahren im Betrieb beschäftigt ist: „Förderung und
Weiterbildung wird bei Fahr-Zeit groß geschrieben.“ Auch die Einblicke in verschiedene
Branchen haben ihm neue Erfahrungen gebracht: „Besonders im Arbeitsbereich der Absetz- und Abrollkipper konnte ich mich hervorragend weiterentwickeln.“ Gordon Christopher Ehrmann, der seit 2011 bei Fahr-Zeit beschäftigt ist, lobt die familiäre Atmosphäre im
Unternehmen, in dem Menschlichkeit und
Fairness wichtige Werte seien. „Ebenso fair
wie großzügig: die Bezahlung.“
HKK �

