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NEWSLETTER 
Ausgabe September/2018 

   
 

„Erfolgreiche Übernahmen – Zeitarbeit wie sie sein soll!“ 

Unsere Niederlassungen in Gotha und Offenburg verabschiedeten wieder Mitarbeiter erfolgreich 
in ihre Einsatzunternehmen. Wir sind stolz darauf, berichten zu können, dass bereits mehr als 30 
Mitarbeiter von HR Management in diesem Jahr durch ihre Einsatzunternehmen übernommen 
wurden. Wir wünschen unseren ehemaligen Mitarbeitern alles Gute und bedanken uns für die 
stets gute Zusammenarbeit. 

              

 
 

5 Jahre Niederlassung Gotha  

Die ideale Gelegenheit, sich bei allen Mitarbeitern von HR Management Gotha und natürlich 
diejenigen, die es noch werden wollen bei einem gemütlichen Brunch zu bedanken. Unsere 
Mitarbeiter/Bewerbertreffen sind sowohl Feedback-Runden, um sich gegenseitig auszutauschen, 
aber auch dafür um darauf einzugehen was gut gelaufen ist und was verbessert werden könnte. 

             

 
Sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
 

auch diesen Newsletter möchten wir wieder zum Anlass 
nehmen Sie auf Änderungen und Neuerungen aufmerksam zu 
machen. Bitte beachten Sie die Rückseite unseres 
Newsletters! Das Team von HR Management 
Personaldienstleistungen GmbH & Co.KG wünscht Ihnen und 
Ihren Familien eine schöne und goldene Herbstzeit. 
 

 
 
 
 

01.08.2018 - Start in die Ausbildung  
zum Verfahrensmechaniker. Nach erfolgreicher Einarbeitung 
im Kundenunternehmen absolvieren Sergej P. und Tom H. 
nun eine Ausbildung in diesem Unternehmen. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute und für die Zukunft viel Erfolg. 
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WISSENSWERTES      

                                                
 

kleine Verletzungen:     schwere Verletzungen:  
-selbst versorgen (z.B. Pflaster)    -Erstversorgung durchführen 
-ins Verbandbuch eintragen     -Ersthelfer herbeiholen 
-Vorgesetzten informieren     -Rettungsdienst informieren:  
 Beispiele:        -Wo? 
-leichte Verbrennungen kühlen (mit Wasser)   -Was? 
-kleine Schnittverletzungen behandeln     -Wie viele Verletzte? 
-Verstauchungen kühlen      -Welche Verletzungen? 
-gegebenenfalls anschließend Durchgangsarzt aufsuchen  -Warten auf Rückfragen. 

-Vorgesetzten informieren 
-Rettungsfahrzeuge einweisen 
-Rettungsarbeiten nicht behindern 
 

Viele Unfälle beruhen auf Unkenntnis, Leichtsinn und Fahrlässigkeit. DURCH IHRE MITARBEIT 

BEWAHREN SIE SICH UND IHRE KOLLEGEN VOR UNFÄLLEN UND GESUNDHEITLICHEN 

SCHÄDEN.  

                       
 

vor Beginn feuergefährlicher Arbeiten:  in brandgefährdeten Bereichen: 
-Rauchverbot beachten     -brennbare Stoffe entfernen 
-Kollegen informieren     -Zündquellen vermeiden 
-Feuerschutztüren nicht blockieren    -brennbare Stoffe sicher aufbewahren 

 
bei Entstehungsbrand:     bei größeren Bränden: 
-Handfeuerlöscher einsetzen:    -Feuerwehr alarmieren 
-Sicherheitssplint ziehen     -Fluchtwege freihalten 
-in Windrichtung löschen     -gefährdete Mitarbeiter informieren 
-vorne nach hinten löschen     -Aufzüge in keinem Fall benutzen 
-wenn möglich,  -nach Verlassen der Gebäude  
 mehrere Feuerlöscher gleichzeitig einsetzen  Sammelpunkt aufsuchen 
-Elektrobrand mit CO2 löschen    -Feuerwehr einweisen 
-Feuerlöscher freihalten 
 

                            


