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Sie sind jung, dynamisch und arbeiten mit Menschen – und
zwar menschlich. Das Start-up-Unternehmen GreenZky
GmbH setzt sich innovativ mit der Materie Berufswahl auseinander und bietet Umsteigern viele Perspektiven zur beruflichen
Weiterentwicklung. Wer sich aktuell in seinem Beruf nicht wohlfühlt oder aus
gesundheitlichen Gründen wechseln muss, sollte bei diesem Artikel ganz sicher aufhorchen.

DIe Idee – beste Vorbereitung
Man möchte meinen, dass Michael und Marcel Zaremba (24
und 22 Jahre) viel zu jung für ein solches Business sind, ja
man fragt sich, wieviel Ahnung können so junge Männer von
der Realität da draußen haben, wenn man in diese Gesichter
schaut. Doch nach wenigen Sätzen entstehen Sympathien
und man versteht genau, was sie bewegt, regelrecht antreibt
und warum sie ihren Job beherrschen. Michael Zaremba hat
seinen Beruf bei einer renommierten Zeitarbeitsfirma gelernt,
hat Licht- und Schattenseiten sowohl für Arbeitnehmer als
auch Arbeitgeber kennenlernen dürfen, um für sich und seinen Weg festzustellen, was menschlich und was unmenschlich sein kann. Er musste Feuerwehr spielen, wenn es darum
ging, schnell Personal für gute Kunden bereit zu stellen um
sich dann wieder bei ihnen entschuldigen, wenn es dann
doch nicht passte. Gleichzeitig gab es da Menschen, die
etwas in ihrem Leben verändern wollten, aber nicht genug
vorbereitet wurden. „Es fühlte sich einfach nicht richtig an“,
stellt Michael fest, „es kann nicht sein, dass Du Menschen
vermittelst, die dann unglücklich oder überfordert sind.“
Marcel Zaremba hingegen hat die andere Seite kennengelernt. Als gelernter Speditionskaufmann vertritt er mehr die
Sichtweise des Arbeitgebers, weiß um die Anforderungen
und auch die Spezifikationen, die relevant sind. Er kennt
die Zeitnot und das mühselige Auswahlverfahren, wenn Bewerber vom Arbeitsamt geschickt werden. Er vermisst eine
gründliche Einschätzung bzw. Analyse der übermittelten Bewerber und ist oft sprachlos aus den Bewerbungsgesprächen gegangen.
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Und wie es der Zufall so will, saßen
die Brüder abends mal gemeinsam
zusammen und erzählten sich gegenseitig, wo der Schuh drückt. Dabei
entstand die Idee, Menschen nach
sorgfältig abgestimmten Mustern
und je nach Veranlagung besonders zu fördern, zu motivieren
und zu coachen. Und ganz besonders wichtig ist, die Bedürfnisse und individuellen Anforderungen im Geschäftsbetrieb der
Arbeitgeber kennenzulernen, um
das passende Gegenstück in Form
eines Mitarbeiters finden zu können. Die beiden sind sich einig: Wir
gründen eine Personalvermittlungsfirma; eine, die es anders machen
will, eine, die das Verständnis für
den Arbeitgeber hat und gleichzeitig
Personal stellt, das sich keine Sorgen
machen muss. Kurzum: ein Personalservice mit Herz.
Gesagt, getan und die GreenZky GmbH
wurde gegründet. Ein kleines Büro Anfang 2018 in Homberg eröffnet. Nach nur
wenigen Monaten bewiesen die beiden
Start-up-Unternehmer mit der Erweiterung
ihres von außen eher unscheinbaren Büros,
wie richtig sie lagen. Seminarräume für Fortbildungen, zusätzliche Räume für Vorstellungsgespräche und Persönlichkeitstests
wurden dazu gemietet. Das Büro der zwei
Gründer sieht nach Arbeit aus: Multimedial
und mit Headsets ausgestattet, telefonieMichael Zaremba
ren sie mit dem Charme eines Robert
Redfords, machen sich Notizen und
füttern nach einer Anfrage sofort ihre
eigens programmierte Software mit Daten. Damit
kann man sämtliche Fähigkeiten und Schwächen

zu der ausgeschriebenen Stelle gegeneinander aufwiegen sozusagen eine Partnerbörse für Arbeitgeber und -nehmer.

Erfolgs-Storys

So haben sie eine Krankenschwester, die einen neuen Wirkungskreis sucht, direkt in einen Kooperationsbetrieb gesteckt, um ihre Kommunikation zu fördern – sie arbeitet heute als Pflegedienstleitung mit eigenem Firmenwagen. Oder
Andreas, der bis zum Frühjahr 2018 Gabelstaplerfahrer im
Lager war, bis sich seine Bandscheibe meldete – er hatte
Krankenscheine und sein Arbeitgeber war dem 37-Jährigen gegenüber nicht mehr wohlgesonnen. Er haderte mit
sich selber: Warten, bis die Kündigung kommt oder selbst
die Initiative ergreifen? Er bewarb sich bei GreenZky und
wurde sofort herzlich aufgenommen – der Verdienst liegt
über Mindestlohn und sein angenehmes Auftreten veranlasste Michael Zaremba, ihn näher zu testen. Andreas
beherrscht die Tastatur, als ob er sein Leben lang am PC
gesessen hätte, er drückt sich prima aus und seine Sorgfalt bei der Datenerfassung hat ihm kurzerhand einen Job
in einer Abrechnungsstelle als Datenerfasser verschafft.
Seine Vorgesetzte ist begeistert, denn Andreas wurde
letzten Monat eine Zusage für kommendes Jahr erteilt.

Teamplayer mit Perspektiven

Bereits innerhalb des ersten Jahres kann GreenZky mehr als
100 Mitarbeiter vorweisen und durch diese ausgeklügelte
Expansion ist bereits eine weitere Niederlassung in Essen
eröffnet worden – vier weitere sind in Wuppertal, Düsseldorf,
Dortmund und Recklinghausen in Planung. Das neue Vertriebscenter in Essen verspricht weitere Perspektiven, sowie
noch mehr Schulungsmöglichkeiten. Fortsetzung folgt...
Dass diese beiden Brüder sich „grün“ sind, ist nicht nur
durch das erfrischende Auftreten und an der gewählten
Ausdrucksweise erkennbar. Sie sind menschlich und
verkörpern Ideale – das ist spürbar. „Wir sind ein Team“,
sagen beide von sich und allen ihren Mitarbeitern – und
genau das macht sie zu etwas Besonderem. Sie stehen
zwischen Chef und Gehaltsempfänger und möchten die
bestmögliche Lösung für beide Seiten.

„Auch Monika ist ein sehr gutes Beispiel“, erzählt Michael
Zaremba uns mit einem Funkeln in den Augen, „sie hatte
eine längere Babypause hinter sich und war komplett aus
dem Berufsleben raus. Wir haben sie eingestellt und hier bei
uns geschult. Ihre sympathische Stimme, ihre geistige Flexibilität und ihre Willenskraft haben mich begeistert. In einem
Callcenter, das enorm großen Wert auf Zuverlässigkeit und
Seriosität legt, wurde sie angestellt. Sie waren so begeistert,
dass Monika nach nur drei Monaten fest übernommen wurde. Wir haben zwar eine Mitarbeiterin für uns verloren, aber
einen glücklichen Kunden mehr, denn der ist dann ja zufrieden mit unserer Arbeit“, freut sich Marcel Zaremba sichtlich.

Die mit den weißen Pferden
Wer bislang eher negativ über Zeitarbeitsfirmen denkt,
sollte die Vorteile für beide Seiten berücksichtigen:
Arbeitnehmer
„Sie werden bei uns sorgfältig ausgewählt und eingestellt.
Wir sind für unsere Mitarbeiter ansprechbar, fördern sie und
zahlen gut, dazu belohnen wir gesundheitliche Aktivitäten
und subventionieren mit 10 Euro/monatlich ihre FitnessClubs. Ja sogar Amazon-Karten spendieren wir – denn Fleiß
muss belohnt werden, unsere Mitarbeiter sollen sich bei uns
wohl fühlen und wer mag, kann mit uns gemeinsam wachsen“, verrät uns Michael Zaremba.
Arbeitgeber
„Sie genießen bei uns eine sorgfältige Auswahl potenzieller
Mitarbeiter und dazu gewähren wir bei Rahmenverträgen
beste Personaldeckung und zuverlässige Betreuung. Die
Chemie muss stimmen und so können auch kurzfristige
Aufträge bedient werden. Er braucht nicht das zeitintensive
Bewerbungs-Casting zu absolvieren, denn wenn wir unsere
Kunden und Ansprüche kennen, wissen wir genau, worauf
sie Wert legen.“
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