agento zum wiederholten
Mal mit dem

„Qualitätssiegel Faire
Zeitarbeit“ ausgezeichnet
10 E Mindestlohn für
Anlernkräfte
agento Personal Management wurde auf
Grund vorbildlicher Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in der Zeitarbeit nun
zum zweiten Mal in Folge mit dem “Qualitätssiegel Faire Zeitarbeit“ prämiert. Damit schaffte das von Markus Stotz und

on Bodensee-Oberschwaben-Allgäu, das
mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet
wurde. „agento hält sich nicht nur an die
geltenden DGB-Tarifverträge sondern gewährt allen seinen Mitarbeitern darüber
hinaus eine Vielzahl zusätzlicher Leistungen“, so Achim Zintgraf, Geschäftsführer
der agento GmbH.

führer Markus Stotz. agento setzt mit
dem Qualitätssiegel ein Zeichen für faire
Zeitarbeit, auch mit dem Mindestlohn von
10,– c für Anlernkräfte, von dem neben den
Mitarbeitern vor allem
die Kunden profitieren.

Vorbildliche Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen
Neben der korrekten und übertariflichen
Entlohnung legen die unabhängigen Prüfer der Initiative Qualitätssiegel Zeitarbeit
GmbH (I.Q.Z.) besonderes Augenmerk darauf, dass zusätzliche übertarifliche Leistungen wie beispielsweise Spesen oder
Fahrtkosten gewährt, Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten und mögliche
Übernahmen der Mitarbeiter/innen durch
einen Kundenbetrieb nicht behindert werden. Weitere Kriterien sind eine professionelle
Bewerberauswahl sowie ein
vorbildliches Arbeitsschutzmanagement. „Auch bei den Zukunftsthemen Weiterbildung
externer
Mitarbeiter/innen
und Aufbau einer zusätzlichen
Altersversorgung ist agento
anderen Firmen weit voraus.“
bestätigt Norbert Fuhrmann,
Geschäftsführer der I.Q.Z.

Auch Gewerkschaften begrüßen das
“Qualitätssiegel Faire

Nicht nur die rund 220 Mitarbeiter/innen von agento, die
über Arbeitnehmerüberlassung
im Einsatz sind, profitieren
Die geschäftsführenden Gesellschafter von agento von den fairen Entlohnungs(von links) Markus Stotz und Achim Zintgraf
und Arbeitsbedingungen ihres
mit dem Qualitätssiegel Zeitarbeit.
Arbeitgebers: „Kunden, die
sich des Preises wegen für ein
Achim Zintgraf geführte Unternehmen Zeitarbeitsunternehmen entscheiden, das
wieder einmal diesen Höchststandard niedrige Löhne gewährt, können keine enin der Personaldienstleistung. agento ist gagierten Mitarbeiter erwarten. Da wird
das erste und bisher einzige Personal- die vermeintlich günstige Unterstützung
dienstleistungsunternehmen in der Regi- schnell zur Belastung“, warnt Geschäfts-

Zeitarbeit“
Michael Sommer, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) begrüßt den Ansatz durch die Vergabe eines
Qualitätssiegels die „Spreu vom Weizen“
zu trennen und damit eine faire Ausgestaltung der Arbeitnehmerüberlassung
weiter zu fördern.
agento bietet wesentlich mehr als Zeitarbeit
agento bietet seit 2006 Unternehmen,
Institutionen und Handwerksbetrieben in
der Region Bodensee, Oberschwaben und
Allgäu eine breite Dienstleistungspalette
im Personalmanagement an. Diese umfasst neben der Arbeitnehmerüberlassung
(Zeitarbeit) vor allem die Personalvermittlung bzw. -rekrutierung von Fach- und
Führungskräften, aber auch Angebote
zur Personalberatung und psychologische
Auswahlverfahren. agento vermittelt oder
überlässt an Unternehmen technische
und kaufmännische Fachkräfte, Techniker
und Akademiker. Über 90 % der Mitarbeiter/innen kommen direkt aus der Region.
Weitere Informationen zum
Unternehmen sowie rund 290
Stellenangebote finden
Sie unter www.agento.eu
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