
Die Personal Aktiv GmbH ist eine hundertprozentige Tochter einer städtischen Gesellschaft 

und wurde 2001 in einer strukturschwachen Zeit zur Förderung von Arbeit und Wirtschaft  

gegründet. Das operative Ziel dieses regional fest in Bremerhaven sowie mit Niederlassungen 

in Bremen und Cuxhaven verankerten Unternehmens ist es, Arbeitslose und Arbeitssuchende  

dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren und gleichzeitig Unternehmen in der Region durch 

die kompetente Vermittlung passender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. 

Das Dienstleistungsportfolio unseres Unternehmens umfasst neben der Arbeitnehmerüber- 

lassung und Personalvermittlung ebenfalls die Durchführung von On-Site-Projekten. 

personal aktiv bringt Kapazitäten und Vakanzen auf dem Arbeitsmarkt passgenau zusammen 

und ermöglicht so vielen Menschen den (Wieder-) Einstieg ins Arbeitsleben. 80 Prozent un-

serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden aus der Arbeitslosigkeit heraus eingestellt und  

vermittelt, wodurch unser Unternehmen einen wertvollen Beitrag für die Integration von 

(Langzeit-) Arbeitslosen in die Erwerbstätigkeit leistet. Als Personaldienstleister dieser Güte  

sind wir zertifiziert, im Rahmen der privaten Arbeitsvermittlung tätig zu werden. Die Personal 

Aktiv GmbH agiert unabhängig von Zuschüssen der öffentlichen Hand. Sie hat sich innerhalb 

ihrer mehr als 15-jährigen Tätigkeit in der Region erfolgreich etabliert und verfügt über eine 

solide Basis. 

personal aktiv steht für sozialverträgliche Zeitarbeit. Das bedeutet, dass wir das Ziel ver- 

folgen, adäquates Personal in langfristige Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Jährlich werden  

mehr als 100 der von uns vermittelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Teams von  

Kunden-Unternehmen übernommen. Die Bezahlung unserer Mitarbeiterinnen und Mitar- 

beiter erfolgt nach dem Tarifvertrag „Zeitarbeit BAP/DGB“. Sozialverträgliche Zeitarbeit heißt 

für uns weiterhin, dass wir einen wertschätzenden Umgang mit unserem Personal pflegen  

und für ihre Sorgen oder Nöte zugänglich sind. Außerdem stehen wir ihnen hilfsbereit zur  

Seite und machen uns für ihre Förderung bzw. Qualifizierung stark. Im Gegenzug erwarten wir 

von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus derzeit 43 Nationen volles Engagement. 

Wir sagen „Ja!“ zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!

Als regionaler Spezialist decken wir den individuellen Bedarf von Unternehmen mit per- 

sonellen Engpässen. Wir entlasten durch die Rekrutierung und Vermittlung passender  

Kandidatinnen und Kandidaten deren Belegschaft. Konsequente Kundenorientierung bedeu- 

tet für uns auch, dass wir ebenfalls flexible Einsatz-Zeiträume bei temporär nicht genau 

definierbaren Projekten oder Einsatzspitzen unterstützen. Dazu gehören ständige Erreich- 

barkeit, ein Höchstmaß an Service und eine hohe Kundenbindung. Damit unsere Mit- 

arbeiterinnen und Mitarbeiter in bestimmten Fällen zuverlässig einen weiter von ihrem 

Wohnort entfernten Arbeitsplatz erreichen, unterstützen wir ihre Mobilität und die Bildung  

von Fahrgemeinschaften.

Unternehmensprofil der Personal Aktiv GmbH

-2-



personal aktiv versteht sich als innovatives Unternehmen, das die Wünsche seiner Kunden- 

Unternehmen und der Arbeitssuchenden gleichzeitig in den Mittelpunkt ihres Denkens und  

Handelns stellt. Jederzeit optimale Qualität zu bieten ist unser Ziel. Das gewährleisten wir  

durch unsere langjährige Erfahrung und die Kenntnis der Bedürfnisse der Kunden-Unter- 

nehmen. Diese werden von unserem Team sorgfältig recherchiert und im Rahmen der  

bestehenden Richtlinien umgesetzt.

Kundenorientierung bedeutet in der Unternehmenskultur der Personal Aktiv GmbH: 

n	 Erwerbslosen Informationen, vertrauliche Beratung und Vermittlung in Arbeitsverhältnisse  

 schnell und individuell passend anzubieten.
 

n	 Betrieben optimale Personalvorschläge für ihre Mitarbeiter-Gesuche zu unterbreiten,  

 Bewerberinnen und Bewerber zum Vorstellungsgespräch zu begleiten und als Ansprech- 

 partner bei auftretenden Problemen weiterhin zur Verfügung zu stehen.
 

n	 Aufträge professionell umzusetzen und zu dokumentieren.

Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, verfügen alle in den einzelnen Niederlas-

sungen der Personal Aktiv GmbH tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über qualifizierte 

Ausbildungen und die Bereitschaft zur Weiterbildung, zur Teamarbeit und zum flexiblen,  

vernetzten Arbeiten. Unsere Büros sind zentral gelegen, gut erreichbar, nutzen Synergien und 

sind technisch auf dem neuesten Stand. Wir arbeiten zielgruppenorientiert und stellen uns 

individuell auf die Bedürfnisse jedes Kunden ein. personal aktiv informiert, coacht, berät und 

begleitet bedarfsgerecht und berücksichtigt die unterschiedliche Lebensplanung von Frauen 

und Männern. 

Die Personal Aktiv GmbH bekleidet in der Zeitarbeits- und Personalvermittlungsbranche eine 

besondere Stellung. Unsere Handlungsparameter lauten Qualität, Service und Sozialverträg- 

lichkeit. Wir arbeiten vernetzt auf der Grundlage einer modernen, sozialen und wissens- 

basierten Organisationsform. Die Erfahrung und das Engagement unseres Teams sind stark  

ausgeprägt, ihr Altersspektrum breit gefächert und die Fluktuation gering. Die Erfahrung und 

das Wissen unserer versierten Fachkräfte werden in allen Leistungsbereichen standortüber- 

greifend zum Wohle unserer Kunden und Arbeitssuchenden eingesetzt. 

Wir denken und planen zukunftsorientiert und haben die sich ändernden Rahmenbedin- 

gungen im Blick, die Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt haben: Dazu zählen 

neben der Globalisierung auch Veränderungen durch neue Medien und Technologien. 

Die Personal Aktiv GmbH ist in der Lage, durch ihre stark vernetzte, wissensbasierte 

Organisationsform flexibel auf stetige Veränderungen zu reagieren. Die Geschäftsleitung  

übernimmt dabei ein nachhaltiges Wissensmanagement, welches garantiert, dass die Res- 

sourcen jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters optimal zum Einsatz kommen.

-3-

-2-



Unser qualitativer Leistungsanspruch ist hoch. Unser Ziel ist es, dieses Niveau immer noch 

ein Stück zu steigern und uns als Qualitäts-Führer im Markt zu etablieren. Deshalb werden 

alle Kunden zur Zufriedenheit hinsichtlich der erbrachten Leistungen befragt. Ebenfalls  

stehen wir dafür mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in stetem Austausch. Alle  

Prozesse bei personal aktiv werden auf Basis eines Qualitätsmanagementsystems dokumen- 

tiert und extern zertifiziert. 

Aufgrund dieser dargestellten Parameter zeichnet sich die Arbeit der Personal Aktiv GmbH 

durch die erfolgreiche Umsetzung sozialverträglicher Zeitarbeit, Flexibilität und Kundenorien- 

tierung, schnelles professionelles Reagieren auf Veränderungen sowie aktives Entwickeln und  

Gestalten im Kontext der arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen aus. Dazu kommt 

eine hohe Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Niederlassungen mit  

dem Unternehmen und seinen Zielen.
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