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Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts.    Johann Wolfgang von Goethe   

Ein Jahr der großen Themen und Veränderungen

Können Sie sich noch an Grexit, Varoufakis, Charlie Hebdo, Germanwings 
4U9525, Hitzewelle oder Pegida erinnern? 

Es war wieder ein Jahr voller bewegender Momente, die uns beschäftigt ha-
ben und sicherlich manche Dinge unseres bisherigen Lebens einschneidend 
verändern werden! Es waren unzählige Momente der Trauer, wie die Ter-
rorakte bei dem Pariser Verlag Charlie Hebdo oder das Attentat auf Boris 
Nemzow in Moskau, die vielen ertrunkenen Menschen im Mittelmeer, der 
Terroranschlag in Tunis, die 71 toten Flüchtlinge in dem LKW in Österreich 
und der erneute Anschlag in Paris. Unvorstellbar der bewusst herbeigeführte 
Flugzeugabsturz der Germanwingsmaschine mit den vielen toten Schülern. 
Man bekam das Gefühl nicht mehr los, dass wir von einem dramatischen Fall 
zum nächsten schwanken. 

Da verliert sich fast die Erinnerung an das wochen- und monatelange Gezan-
ke um die fehlenden Milliarden in Griechenland und die ganzen albernen 
Episoden um Alexis Tsipras und Gianis Varoufakis. Da hatte man schnell die 
Vorstellung, was das Wort Bananenrepublik bedeutet.

Wir hatten einen der wärmsten und längsten Sommer seit Beginn der Wetter-
aufzeichnung. Wissen Sie eigentlich noch so richtig wie Schnee aussieht? Da 
hätte man sich doch glatt mal gewünscht, dass die Sonne genauso standhaft 
streikt, wie in diesem Jahr die Gewerkschaften bei der Bahn und der Luft-
hansa. Wo lange Zeit gar nichts mehr ging, zu Lasten von uns Menschen, 
die darauf angewiesen sind. Bloß gut, dass wir alle Auto fahren, ansonsten 
würde uns die Bahn oder Lufthansa noch fehlen, wenn Sie sich eines Tages 
weg gestreikt hat.

Sicher werden Sie den nun historischen Ausspruch „Wir schaffen das“ von 
Frau Merkel noch sehr, sehr lange in Ihrem Gedächtnis behalten und sicher-
lich auch mit den Auswirkungen zukünftig konfrontiert werden. Aus den an-
fänglichen einzelnen Booten auf dem Mittelmeer wurde die „Balkanroute“ 
mit neuen Grenzzäunen. Viele hässliche Bilder gingen durch die Medien mit 
bewaffneten Polizisten, kämpfenden Flüchtlingen und viel Undankbarkeit. 
Unsicherheit und Angst machen sich breit, nicht genau zu wissen, wie sich 
alles entwickelt und wir unser Leben so unbeschwert weiter erleben können.

Und genau jetzt kommt wieder das Fest der Liebe, des Friedens und der Besin-
nung. Wir dürfen eine jahrtausendealte Tradition bewusst in Freiheit feiern und 
uns der Geburt Jesu erinnern – einer Kultur der Werte unserer Urgroßeltern die 
daraus Ihr Lebensglück und Ihre Erfüllung im Leben gewonnen hatten. Diese Wer-
te sind das Fundament Deutschlands, aus der unsere Gesellschaft gewachsen ist. 

Wir danken Ihnen herzlichst für Ihre Arbeit und Einsatz in diesem und den 
vergangenen Jahren und wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ge-
sunde Neujahrstage im Kreise Ihrer Lieben.

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Jörg Beutel
Geschäftsführer



Kurz notiertZwei Drittel der 
Industriefirmen in 
Sachsen nutzen Zeitarbeit
Die Freie Presse berichtet aktuell über die geplanten Gesetzesänderungen 
zur Leiharbeit. In diesem Zusammenhang wird berichtet, dass in der sächsi-
schen Wirtschaft Zeitarbeit überdurchschnittlich genutzt wird. In Sachsen sind 
demnach 3,4% der SV-pflichtigen Beschäftigten in der Zeitarbeit tätig (Bun-
desdurchschnitt: 2,6%). In Südwestsachsen nutzen 68% der Industriefirmen 
Zeitarbeit. Dabei seien 61% der Zeitarbeiter im Helferbereich tätig. Jedoch 
werden mehr als die Hälfte drei Monate oder länger im gleichen Betrieb 
eingesetzt. 6% sind länger als 18 Monate eingesetzt und würden damit unter 
die Neuregelung der Höchstüberlassungsdauer fallen.

Quelle: Freie Presse

BA-Vorstand: „Viele Menschen hätten keine Arbeit, 
gäbe es keine Zeitarbeit“
Bei der "Treffpunkt"-Veranstaltung des BAP-Ausschusses Zukunftsvertrag 
Zeitarbeit" standen die Regulierungsvorhaben der Bundesregierung und ihre 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Detlef Scheele, Vorstand 
Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit (BA), sprach bei der Veranstaltung 
über die Zeitarbeit als Chancengeber und Netzwerkinstrument. Dabei stand die 
Integration von Benachteiligten am Arbeitsmarkt wie Langzeitarbeitslose und 
Flüchtlinge im Vordergrund. Die Zeitarbeit leiste einen „Beitrag für Menschen, 
die es etwas schwerer am Arbeitsmarkt haben“, so Scheele. Der BA-Vorstand 
verwies darauf, dass die Branche diesen Gruppen „vielfältige Beschäftigungs-
perspektiven“ sowie meist auch die einzige Möglichkeit auf Arbeit biete. Wört-
lich sagte er: „Viele Menschen hätten keine Arbeit, gäbe es keine Zeitarbeit“. 
Dennoch sprach er sich für „ein bisschen Regulierung“ aus, um „ein Mindest-
maß an Verlässlichkeit“ im Erwerbsleben von Arbeitnehmern zu garantieren. 
Angesichts des Flüchtlingszustroms könne die Zeitarbeit der Bundesagentur für 
Arbeit „sehr helfen, die Integration in Arbeit zu fördern“, indem sie beispiels-
weise bei der „Kompetenzfeststellung“ helfe.

Quelle: BAP

Herr Kowalke war langjähriger Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle Chemnitz. Er pendelte alle drei Monate zwi-
schen Russland und Deutschland. Mit ihm verlieren wir 
einen sehr zuverlässigen, freundlichen Mitarbeiter der 
alten Schule. Als er sich bei uns verabschiedete musste er 
sogar ein Tränchen verdrücken. Herr Kowalke wird seinen 
Alterssitz in Russland haben. Vor dem Abflug hat er uns 
noch eine SMS gesendet, für alles gedankt und uns alles 

Gute gewünscht. Vielen Dank, Herr Kowalke!

Herrn Müller haben wir schon vor einigen Monaten mit 
einem kleinen Präsent und einem großen Dankeschön in 
die Rente verabschiedet. Auch er war bei unseren Kunden 
ein gefragter und geschätzter Mitarbeiter. Acht Jahre arbei-
tete er als Elektriker bei IC TEAM in Elektrobetrieben. Jetzt 
genießt er erst einmal den verdienten Ruhestand, lässt sich 
aber offen, ob er wieder bei uns anfängt. Wir sind gespannt 
und sagen noch einmal vielen Dank für die Zusammenarbeit. 

Auch Peter Deinis mussten wir nun verabschieden. Er war dazu sogar mit 
seiner Frau aus Mannheim angereist. Er hat sich sehr über die herzliche Ver-
abschiedung gefreut und mehrfach betont, wie zufrieden er bei uns war. Er hat 
UNS als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit ein Präsent mitgebracht. Vie-
len lieben Dank dafür, auch wenn das wirklich nicht notwendig gewesen wäre.

Nun suchen wir wieder Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam alt werden wollen!

 

Der Uhrzeiger dreht sich, Kalenderblätter fliegen und ehe 
man sich versieht, ist wieder ein Jahr so gut wie vergan-
gen. Warum sollte es 2015 anders sein? Mittlerweile ist die 
Vorweihnachtszeit in vollem Gange, für Viele die hektischs-
te Zeit im Jahr. Vor dem lang ersehnten Weihnachtsurlaub 
ist noch einiges an Arbeit zu erledigen, die Tage scheinen 
noch kürzer als im restlichen Jahr, nicht enden wollende 
(Weihnachts-)besorgungen stehen auf langen Listen – na 
und genießen und entspannen auf dem Weihnachtsmarkt 
sollten doch auch noch drin sein. Oft vergisst man in all 
der Hektik, die uns übers Jahr begleitet und am Jahres-
ende immer ihren Höhepunkt findet, auch mal inne zu 
halten und sich bewusst mit den Erlebnissen des Jahres 
auseinander zu setzen. Als Firma schauen wir wie in jedem 
Jahr zurück, bilden Kennzahlen und vergleichen Erreichtes mit den Vorjah-
ren – was lief gut, was weniger? Was gab es Neues, was wurde abgeschafft? 
Haben Sie so etwas auch schon mal versucht? Natürlich ohne professionellen 
Hintergrund, einfach nur so. Bei welchen Kunden waren Sie beispielsweise im 
Einsatz (Nur am Rande: In diesem Jahr waren es über 640 verschiedene 
Kundenunternehmen – von denen sich 200 das erste Mal durch IC TEAM-
Mitarbeiter unterstützen ließen.)? Wo hat es Ihnen besonders gefallen? Was 
haben Sie mitgenommen und vor allem, was haben Sie „dort gelassen“? 
Denn ohne Ihre Arbeit, Ihr Fachwissen, Ihren Einsatz wäre in diesem Jahr 
keiner der über 1600 Aufträge zustande gekommen. Seien Sie sich si-
cher, bei aller Hektik, die Sie vielleicht manchmal aus dem Dispositionsbüro 
oder vom Kunden zu spüren bekommen, uns ist durchaus bewusst, dass es 
immer wieder eine große Herausforderung darstellt, sich an neue Firmen, 
Arbeitsumfelder, Kollegen etc. zu gewöhnen.
Teilen Sie uns mit, was Ihnen gefallen und natürlich auch, was Sie genervt 
hat. Neben den Zahlen, Daten und Fakten sind es auch Ihre Erfahrungen und 
Ihre Motivation, auf die wir gemeinsam zurück blicken wollen, um für die 
zukünftige Zusammenarbeit fit zu sein. Vielleicht gelingt es in diesem Jahr 
bei einer gemütlichen Tasse Kaffee im Büro Ihrer Disponenten oder bei einer 
der Weihnachtsfeiern. Der Blick zurück gibt uns manchmal eine ganz andere 
Sicht auf die Dinge und es fällt einem dann auch auf, dass das Jahr, was au-
genscheinlich ereignislos und „so schnell rum“ war, doch einige interessante, 
lustige und lehrreiche Momente hatte.

Sabine Pradler

Interessantes

Ersatz gesucht 
Gleich drei Kollegen wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Der Blick zurück



Eine persönliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit zur beidseitigen 
Zufriedenheit steht für uns an oberster Stelle. Um noch genauer zu erfahren, 
wie wir uns noch weiter verbessern können, beteiligten wir uns im September 
2015 als Arbeitgeber am bundesweiten Unternehmensvergleich TOP JOB. Die 
schriftliche Befragung Ihrer Einschätzung zu unserem Unternehmen endete 
im Oktober.
Wie geht es nun weiter? In den kommenden Wochen erfolgt die Auswertung 
der Fragebögen durch die Universität St. Gallen. Im Januar 2016 liegen uns 
die Ergebnisse der Befragung vor, aus denen die Geschäftsleitung mit unseren 
Geschäftsstellen zusammen Arbeitsschritte zur Verbesserung Ihrer Arbeitsbe-
dingungen und Ausbau der bestehenden positiven Kriterien zur Intensivie-
rung der Zufriedenheit ausbauen und erarbeiten wird.
Hiermit bedanken wir uns bei Ihnen ganz 
herzlich für Ihre Beteiligung an der Befra-
gung. Nur durch die vielen Rückmeldungen 
erhalten wir ein Meinungsbild, wodurch wir 
die richtigen und passenden Maßnahmen 
ableiten können. Unsere Glücksfeen hatten 
viel Freude bei der Ermittlung der Sieger un-
seres Gewinnspiels. Wir gratulieren unseren 
Gewinnern der Gutscheine Enrico Fresser (Ho-
yerswerda), Marcel Dutschmann (Chemnitz), 
Michael Musch (Zittau), Enrico Gerscht (Riesa) und dem Gewinner der Hauptver-
losung Roberto Thieme (Pirna) und wünschen viel Freude beim Geld ausgeben!

Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag zum IC TEAM Fotowettbe-
werb 2015! Im September wählte unsere Jury die drei besten Fotos aus Ihren 
so spannenden, außergewöhnlichen und vielseitigen Einsendungen. Die Ent-
scheidung für den 1. Platz fiel sehr schnell und eindeutig auf das Einsatzfoto 
unseres Mitarbeiters Denny Falkner aus der Geschäftsstelle Cottbus mit dem 
effektvollen Einblick in die „Wartung von Großgeräten“. Dafür wurde Herr 
Falkner mit einem Eventgutschein im Wert von 100 € prämiert.
 

Das zweit- und drittbeste Foto über-
mittelten uns Alexander Dlabola (Hoy-
erswerda) und Manja Lerche-Kochanek 
(Bautzen). Wir wünschen den beiden 
viel Freude beim Einkauf mit Gutschei-
nen im Wert von 30 €. In den folgenden 
Ausgaben des Personalkuriers präsen-
tieren wir Ihnen weitere interessante 
Einblicke aus der Arbeitswelt unserer 
IC TEAM-Kollegen. Vorab können Sie 
bereits auf unserer Homepage nach un-
seren „Mitarbeitern im Einsatz“ stöbern! 
Wir freuen uns auch weiterhin über Ihre 
Einsendungen unter www.ic-team.de/
foto, die wir gern in den nächsten Foto-
wettbewerb aufnehmen.

Constanze Grunert
Umschülerin zur Personaldienstleistungskauffrau 
in der Geschäftsstelle Nordhausen
Ein freundliches HALLO an alle Leser… 
Am 1. Juli 2015 wurde ich herzlich durch die Geschäftsstel-
le Nordhausen aufgenommen. In meinem ersten berufli-
chen Leben war ich examinierte Pflegefachkraft, habe im 
Altenheim und in der Palliativpflege gearbeitet. Aufgrund 
eines Unfalls und der dadurch erworbenen Schwerbeschä-
digung konnte ich diesen Beruf nicht mehr ausüben und mache  momentan 
eine Umschulung zur Personaldienstleistungskauffrau. Meine Kommunika-
tionsfähigkeit, meine Empathie und die Fähigkeit, in stressigen Situationen 
einen kühlen Kopf zu behalten sind Eigenschaften, die sich täglich im Berufs-
alltag bewähren. 
Noch einige Worte zu meiner Person. Ich  bin 30 Jahre alt, wohne mit mei-
nem Mann, unseren 4-jährigen Zwillingen (Tim & Nele), 2 Hunden und 2 
Zwergkaninchen in unserem Haus am Stadtrand von Nordhausen. Zeit für 
Hobbys bleibt nicht mehr viel, da mein Alltag mit Umschulung und Zwillingen 
sehr bunt ausgeschmückt ist. Wenn ich am Abend den Nachwuchs satt und 
zufrieden im Bett habe, komme ich zum Durchatmen und sammle Energie 
für die kommenden Tage. Beste Grüße aus Nordhausen!

Michelle Dörner
Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement 
in der Geschäftsstelle Dresden
Mein Name ist Michelle Dörner, ich bin 17 Jahre alt und 
habe im Sommer 2015 meinen lang ersehnten Realschul-
abschluss absolviert. Im August habe ich meine dreijährige 
Ausbildung bei IC TEAM in der Geschäftsstelle Dresden zur 
Kauffrau für Büromanagement begonnen. Auch wenn 
ich auf den ersten Blick nicht so wirke, war doch diese 
bodenständige Ausbildung mein Berufswunsch, nicht zuletzt geprägt durch 
die Erfahrungen meines großen Bruders, der schon seit einigen Jahren als 
Bürokaufmann glücklich tätig ist. 
Nun bin ich schon seit über zwei Monaten beim IC TEAM und ich muss sagen, 
es macht so viel mehr Spaß als ich es mir hätte denken können. Ich erhalte 
regelmäßig tolle Einblicke in die verschiedenen Bereiche und sammle vie-
le Erfahrungen und Eindrücke. Ich lerne viel und schnell dazu, sei es bei 
einer Messeveranstaltung oder einer Arbeitsplatzbesichtigung mit meiner 
Ausbilderin Frau Bock oder die alltäglichen Aufgaben in der Geschäftsstelle 
Dresden. In meiner Freizeit fotografiere ich leidenschaftlich gern, sowohl mit 
meiner modernen Digitalkamera als auch mit meiner geliebten Polaroid. Be-
sonders liebe ich das Reisen in ferne Länder. Ich hatte das Glück, schon ganz 
oben auf dem Eiffelturm in Paris zu stehen, mit der Gondel durch die Kanäle 
in Venedig zu fahren, einen wunderschönen Sonnenuntergang in Griechen-
land zu bewundern, auf einem Kamel durch die heiße Wüste Ägyptens zu 
reiten, leckere Fruchtcocktails an der Türkischen Riviera zu schlürfen und zu 
Fuß das aufregende London zu entdecken. 

Jetzt warten hier vor Ort auf mich die nächsten großen Herausforderungen.
Neben dem Führerschein und dem geplantem Umzug in die erste eigene 
Wohnung, bin ich gespannt auf die Ausbildungszeit und freue mich auf eine 
tolle Zusammenarbeit mit dem IC TEAM.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir danken Ihnen für die Teilnahme an der Mitarbeiterbefragung.

Unser Nachwuchs...
Die nächste Generation – Azubis in der Personaldienstleistungsbranche.

Unser Gewinner der Haupt- 
verlosung Roberto Thieme.

Unser 1. Platz: Denny Falkner 
mit der „Wartung von Großgeräten“ 

Gewinner Fotowettbewerb 2015
Ein Wettbewerb – viele tolle Fotos!



Herzlichste Glückwunsche

Veranstaltungskalender
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Ein großes Ereignis: Am 27. August 2015 läu-
teten für unsere Mitarbeiterin Simone Seidel 
und ihrem Mann Achim die Hochzeitsglocken. 
Im Kreise ihrer Familie und mit Freunden, er-
lebten sie einen unvergesslichen Tag. 

Wir vom Redaktionsteam gratulieren herzlich, 
auch im Namen der Geschäftsleitung. Wir wün-
schen für den gemeinsamen Weg der beiden 
Glück, Geduld miteinander und dass die Liebe 
nie vergeht!

Frisch gebackene Eltern sind unser Kunde Herr 
Deubel mit seiner Frau von der Firma Metall-
bau Deubel geworden. Am 17.09.2015 kam 
die kleine Ronja auf die Welt und schafft es 
seitdem die Welt ihrer Eltern gehörig durchei-
nander zu wirbeln. Auch wir freuen uns über 
Handwerkernachwuchs und gratulieren von 
Herzen, wünschen alles Gute, Gesundheit und eine gesegnete Zeit zu dritt.

Unsere herzlichen Glückwünsche auch an die 
Familie Gätzschmann. Unser Mitarbeiter Mi-
chael Gätzschmann ist am 22. Mai 2015  
Vater geworden. Der kleine Maximilian ist 
sein ganzer Stolz und auch wir finden: zu Recht! 
Wir wünschen den Dreien das Allerbeste, gutes 
Gedeihen dem kleinen Mann und eine herrliche 
gemeinsame Zeit. 

Auch unserem Mitarbeiter Sven May gratulieren 
wir zum Nachwuchs. Sein kleiner Sohn Joel kam 
am 09. Juni 2015 in Pirna zur Welt und brachte 
stolze 3.740 g bei 50 cm Größe auf die Waage. 
Seither ist in der kleinen Familie nichts mehr wie 
es war. Wir wünschen für all' die Anstrengungen 
und die schlaflosen Nächte Durchhaltevermögen 
und von Herzen alles Gute, Gesundheit und eine spannende Zeit miteinander. 

Die kleine Mette kam am 26. August 2015 auf 
die Welt. Dabei war sie 3.130 g schwer und 51 
cm groß. Nun hält sie Manja Lerche-Kocha-
nek, Leiterin für Vertriebs- und Strukturent-
wicklung, Tag und Nacht auf Trab. Wir freuen 
uns mit ihr und wünschen der nun kompletten 
Familie viel Freude, Glück und Zufriedenheit 
fürs gemeinsame Leben und Großwerden.

Bereits seit 15 Jahren bei IC TEAM: Rico Förster 
Günter Nitschke Günter Nemitz Wolfgang Reichelt 
Detlef Wehsolek Michael Vogt Manfred Kirchhoff 
Corinna Krafzik Albert Müller

Seit 10 Jahren bei IC TEAM:  Jens Huste 
Bohumer Elle Norbert Nun Uwe Hübner
Christian Schwarze Michael Weiser Erich Urban Hart 
Karsten Schulze Frank Hoffmann Jörg Bertram

Seit 5 Jahren bei IC TEAM:  
Lars Sickor Karin Türpitz Kersten Urbaniak 
Martin Schubert  Kathrin Stührk Andreas Weber 
Ines Kluge Karin Janoschka Helmut Diessner 
Antonia Berisha Jörg Pieper Werner Giesche
Frank Bonk Wolfgang Nowak Jens-Uwe Lehmann 
Lars Wudi Benjamin Kaiser Aleksanders Smatovs 
Peggy Homeister Andy Feldmann Ronny Töpfer
Friedmar Trache Björn Linge Ralf Albrecht 
Andreas Kretzschmar Peter Brendel Sven Gerntke 
Frank Roland Sarodnick Dietmar Hellmann Sandra Scholz

Wir sind wirklich froh, solche langjährigen und zuverlässigen Kollegen zu ha-
ben und danken an dieser Stelle, auch im Namen der Geschäftsleitung, für Ih-
ren täglichen Einsatz bei unseren Kunden, für Ihr Engagement und Ihre Treue 
und gratulieren zu Ihrem Dienstjubiläum. Eine kleine Aufmerksamkeit haben 
Sie dazu ja schon von Ihrer Geschäftsstelle bekommen. Viel Freude damit!

Sie haben eine Ausbildung zum Mechatroniker, Industrieelektroniker oder 
eine vergleichbare Ausbildung? Dann bieten wir Ihnen einen attraktiven Ar-
beitsplatz als Aufzugsmonteur (m/w) mit Einsatz in den ostdeutschen Bun-
desländern. Wir stellen Ihnen ein eigenes Dienstfahrzeug sowie modernstes 
technisches Equipment. Zu Ihren Aufgaben zählen die Instandsetzung von Auf-
zugsanlagen, Störungssuche, Diagnose und Fehlerbehebung sowie Funktions-
prüfungen und Servicedokumentation. Es erwartet Sie eine intensive Schulung 
und Training in die technischen Systeme des  Branchenführers, eine überdurch-
schnittliche Bezahlung zzgl. Auslöse sowie zusätzliche Sozialleistungen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: IC TEAM Engieering & Industrie-
dienste GmbH · Jörg Beutel · Tel. 03591/49600 · jb@ic-team.de

Januar  08. +09.01.2016 Impuls-Messe in Cottbus
 22. –24.01.2016 KarriereStart in Dresden
Februar 03.02.2016 Jobmesse in Nürnberg
März 12.03.2016 Jobmesse in Dresden

Mitarbeiterjubiläen 2015

Herzlich Willkommen!

Aufzugsmonteure (m/w) gesucht!


