Profectus Personal GmbH erhält nach bestandenem Audit auch 2013 das
Qualitätssiegel Zeitarbeit
Gelebte unternehmerische Verantwortung wird ausgezeichnet
An einem heißen Tag im August
war es wieder so weit. Ein
freiwilliges
Audit
für
die
Verlängerung
des
Qualitätssiegel Zeitarbeit bei
Profectus, Marktführer
für
Zeitarbeit
im
sächsischen
Vogtland, stand an. „Als Prüfer
war ich sehr gespannt, wie sich
das Unternehmen
nach den
veränderten Marktbedingungen
durch die Branchenzuschläge
entwickelt hat“, fragte sich
Norbert Fuhrmann auf der Fahrt
nach Reichenbach. „Durch die
Einführung von Zuschlagstarifen
für bestimmte Branchen sind im
Prüfkatalog der I.Q.Z einige
Kriterien hinzu gekommen“.
Die korrekte Handhabung bzw. Umsetzung der Branchenzuschlagstarife auf der Kunden- und
Mitarbeiterseite ist seit deren Einführung ein wichtiges Thema in der Prüfung. Hier konnte
Profectus bescheinigt werden, dass die Umsetzung vorbildlich und korrekt war. Weder tarifliche
Herabstufungen noch unzulässige Verrechnungen wurden festgestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema, ob LFZ und Urlaub korrekt gegenüber den Mitarbeitern
abgerechnet wurde. Auch hier konnte bescheinigt werden, dass vorbildlich nach Tarif und Gesetz
bezahlt wird. Bemerkenswert war die Tatsache, dass trotz erhöhter Löhne durch die
Branchenzuschläge Mitarbeiter noch weitere Zulagen erhalten.
Profectus gehört zu den Unternehmen, die nicht nur schöne Werbesprüche auf ihrer Homepage
haben, sondern auch in der gelebten Realität das was sie versprechen halten. „Es gehört zu den
Unternehmen, denen wir als Prüfinstitut eine unternehmerische Verantwortung bescheinigen
können“ bemerkt Norbert Fuhrmann. Deshalb verleihen wir
Profectus auch in diesem Jahr wieder das Qualitätssiegel
faire Zeitarbeit.
Seitdem sich Profectus vor Jahren freiwillig den CSR Kriterien
der Zeitarbeit im Rahmen eines Audits gestellt hat, ist das
Unternehmen
rasant
gewachsen.
Neutral
geprüfte
unternehmerische Verantwortung zahlt sich halt aus.
Profectus Personal mit Sitz in Reichenbach ist der einzige
Personaldienstleister in den Regionen Westsachsen,
Vogtlandkreis, Erzgebirge, Ostthüringen und Oberfranken, der
nach den anerkannten CSR-Kriterien für Zeitarbeit zertifiziert
ist. Durch das Qualitätssiegel Zeitarbeit wird Seriosität,
Fairness und unternehmerische Verantwortung dokumentiert.
Dies bietet Sicherheit für die Kunden des Unternehmens.

