Profectus Personal GmbH erhält nach bestandenem Audit auch 2014
das Qualitätssiegel Zeitarbeit
der Kunden wurden beanstandungslos an die
Mitarbeiter weitergegeben.
Ein weiterer Schwerpunkt war die korrekte
Zuordnung der jeweiligen im Kundenbetrieb
geltenden Branchen. Diese erfolgte ebenfalls
fehlerfrei. In vielen Fällen verdienen die Mitarbeiter
schon gleich viel, wie die Beschäftigten des
Entleihers.

Gelebte unternehmerische Verantwortung
wird ausgezeichnet
Auch dieses Jahr war es wieder so weit. An
einem schwülen Tag im August unterzog sich
die Profectus Personal GmbH, Marktführer für
Zeitarbeit im sächsischen Vogtland, einem
freiwilligen Audit (Prüfquote ca. 40%) für die
Verlängerung des Qualitätssiegels Zeitarbeit.
Das Unternehmen, was inzwischen ca. 500 externe
Mitarbeiter beschäftigt, ist seit dem letzten
Audit 2013 stark gewachsen – und nicht nur
personell. Immer neue Herausforderungen der
heutigen Personaldienstleistungsbranche wurden
anstandslos und in einwandfreier Art und Weise
umgesetzt. Neben der Anwendung des DGBTarifvertrages und der Einhaltung des
Equal-Pay Grundsatzes fand auch die Verwendung
der sogenannten „Drehtürklausel“ genaue
Beachtung. Prämien und Sonderzahlungen seitens

Zudem wurde die Einhaltung der
Lohnfortzahlungsgesetze für Urlaub,
Arbeitsunfähigkeit und Feiertage einer
engmaschigen Kontrolle unterzogen. Nach einer
intensiven Überprüfung der Durchschnittssätze
wurde auch hier nachgewiesen, dass die
Berechnungen absolut korrekt verlaufen.
Zusätzliche Leistungen, wie Tankgutscheine,
Prämien und Zulagen werden ebenso penibel
beachtet, wie die korrekte Eingruppierung
der jeweiligen Mitarbeiter entsprechend
Ihrer Qualifikation. Jegliche Arbeits- und
Gesundheitsschutzbestimmungen werden
eingehalten und vorbildlich dokumentiert.
Sicherheitsunterweisungen werden regelmäßig
durchgeführt. Weiterbildungsmaßnahmen, wie
Staplerausbildungen oder Kranscheine werden
ebenfalls von Profectus finanziert.
Im Ergebnis kann gesagt werden, dass alle Kriterien
für faire Zeitarbeit erfüllt wurden. Die Neuerungen
der letzten Tarifänderungen (besonders das Thema
Durchschnittsberechnung bei Krankheit und Urlaub)

werden korrekt umgesetzt. Das Unternehmen
wird erneut mit dem Qualitätssigel Zeitarbeit
ausgezeichnet. Mit der Nachhaltigkeit der
dokumentierten unternehmerischen Verantwortung
unterscheidet sich die Profectus personal GmbH
deutlich von den meisten am Markt tätigen
Zeitarbeitsfirmen im gesamten Bundesgebiet. Das
Unternehmen betreibt am Standort Reichenbach
nachweislich faire Zeitarbeit.
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