ANZEIGEN

Sonnabend, 2. Juli 2016

Wir sind ab sofort
auch in

41

Stade –

Harburger Straße 8!
„Ready for
take-off“ oder
wie ein Pilot
heute korrekterweise seine Abflugbereitschaft
ausdrückt:
„Ready for
departure!“
Hier in Stade
ist die Crew
der AIPSERVICES
GmbH bereit
loszulegen.
Das Foto
zeigt (von
rechts) die Inhaber Klaus
und Heike
Hauschild sowie die Mitarbeiter Maren
Böttger und
Benjamin
Kranich.
Fotos: Reimann

Jetzt in Stade richtig durchstarten

AIP-SERVICES: Passendes Personal rund um die Luftfahrtbranche
Stade (vr). Sie funktioniert
wieder. Die Uhr, die jahrzehntelang vor der Hansa-Apotheke in der Harburger Straße in
Stade allen Passanten – vielen auf dem Weg zum Bahnhof – noch einen dezenten
Tipp mit auf den Weg gegeben hat, ob gerade ein kleiner
Sprint angebracht war oder es
reichte, gemütlich dem Ziel
entgegenzusteuern. Ab heute
gehört der legendäre Zeitmesser aber nicht mehr zum phar-

mazeutisch orientierten Einzelhandel, sondern zum Personaldienstleister AIP-SERVICES, dessen Logo jetzt neben
Stunden- und Minutenzeiger
auftaucht und das rote Apotheken-A abgelöst hat. AIP
steht für „Aviation Industry
Personnel“, also Personal für
die Luftfahrtbranche. „Wir bewegen uns aber auch in den
angrenzenden Bereichen Industrie und Handwerk“, erläutert Geschäftsführer Klaus

Wir gratulieren zum neuen
Standort und wünschen
weiterhin viel Erfolg!
Fleischerfachgeschäft

Check der
Bewerbungen

Bekannt für beste Qualität
aus Meisterhand
Partyservice – wir verwöhnen Sie & Ihre Gäste!
Fischmarkt 3 · 21682 Stade
Telefon 0 41 41 / 27 78
Fax 0 41 41 / 40 83 36

A

b August bietet die
AIP-SERVICES
GmbH an ihrem Stader
Standort in der Harburger Straße 8 jeden Freitag einen kostenlosen
Check von Bewerbungsunterlagen an. Das richtige Verhalten in Bewerbungsgesprächen ist an
diesem Tag dann außerdem ein Thema, zu dem
es wertvolle Tipps gibt.
Nähere
Infos
unter:
0 41 41/ 8 02 70 50.

Wir wünschen viel Erfolg!

Hauschild, der mit dem Stader
Büro nun eine Zweigstelle seines in Hamburg ansässigen
Unternehmens eröffnet. Dennoch ist es für ihn und seine
Frau Heike ein Heimspiel, eine
Art berufliche Rückkehr in vertraute Gefilde, denn Klaus
Hauschild ist waschechter
Stader Jung. „Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen – und wir wohnen immer noch in Stade“, berichtet
Klaus Hauschild.
Sich darum zu kümmern,
personelle Vakanzen in Unternehmen mit exakt passendem
Personal zu schließen, das
perfekte „Matching“ herbeizuführen, wie es in der Branche
heißt, damit hat Klaus Hauschild vor elf Jahren, zunächst
noch als Angestellter, begonnen. Die Luftfahrtbranche ist
ihm dabei so vertraut wie
sonst kein anderer Berufszweig, denn Klaus Hauschild
ist selbst die längste Zeit seines Berufslebens Teil von ihr
gewesen. Erlernt hat er den
Beruf des Fluggerätebauers
zu einer Zeit, als Airbus
Deutschland noch MBB hieß.
Bis ins Jahr 2005 hat er sich
für Lufthansa Technik ins
Zeug gelegt, viele Flieger sind
ihm daher nicht nur als Passagier bekannt, sondern auch
aus einer technischen Perspektive, die dem normalen
Fluggast stets verborgen bleibt.
Seit drei Jahren ist Klaus
Hauschild alleiniger Gesellschafter der Firma, für die er
davor als Geschäftsführer tätig
war und hat sie zu dem Zeitpunkt auch in „AIP-SERVICES“ umbenannt. Die Firma
ist ein Familienunternehmen.
Das zu betonen, ist Klaus
Hauschild eine Herzensangelegenheit. Denn genau so familiär, wie die organisatorischen Strukturen geprägt
sind, gehen Klaus und Heike
Hauschild samt Team auch
mit ihren Kunden und Mitarbeitern um. „Wir kennen sie alle persönlich. Ein Mitarbeiter
ist bei uns ein Mitarbeiter und
keine Nummer.“
PersonalManager
Benjamin
Kranich arbeitet natürlich nicht exklusiv für die
Lufthansa,
wie der Name
vermuten ließe. Er hat
sich im neuen Büro in
Stade bereits
eingerichtet.

Authentische
Sitzgelegenheit: Hier machen es sich
Heike und
Klaus Hauschild auf
ehemaligen
BusinessClass-Sitzen
im Lufthansa-Design
bequem, die
einst im
A 340 weltweit im Einsatz waren.
Klaus Hauschild: „Zuerst
sind wir natürlich mit unserer
Firma in Hamburg ‚gelandet‘.
Als größter Luftfahrt-Standort
Deutschlands ist das sicherlich eine gute Entscheidung
gewesen.“ Da Airbus die Auslieferungsrate für den A 320
neo deutlich in die Höhe geschraubt hat und auch der A
350 in Hamburg Gestalt annehmen wird, brauche gerade
die Zulieferindustrie viele
Facharbeiter. „Hier in Stade
zwischen Hamburg und Bremen ist auch ein optimaler
Standort für uns“, resümiert
Klaus Hauschild. Und als er
dann das Schild „Zu vermieten“ an der ehemaligen Apotheken-Tür las, dauerte es
nicht lange, bis die Idee mit einer Filiale reale Gestalt annehmen sollte.
Heute rollt die neue „AIPSERVICES“-Dependance nun
auf die Startbahn und öffnet
erstmalig von 11 bis 16 Uhr.
Dass so mancher Stader mit
an Bord gehen wird, daran
hegt Klaus Hauschild keinen
Zweifel. „Auch wer als Tischler
oder Bootsbauer den Einstieg
in die Luftfahrtbranche sucht,
ist heiß begehrt“, weiß der
Personal-Profi. „Das Gleiche
gilt für Maler und Lackierer“,
fügt er hinzu. Dass im Flugzeugbau vieles anders ist als
in der Tischlerwerkstatt oder
der Lackier-Kabine für Autos,
leuchtet schnell ein. „Alles,
was in ein Flugzeug eingebaut

wird, muss besonders zertifiziert sein“, sagt der PersonalFachmann. Viele Unternehmen würden jedoch von langen Einarbeitungszeiten abgeschreckt, die nötig sind, um
neue Mitarbeiter zu handwerklichen Spezialisten im
Flugzeugbau fortzubilden. Um
diese Lücke zu schließen und
den eigenen Bedarf zu decken, hat die Firma AIP-SERVICES gemeinsam mit einem
Bildungsträger Qualifizierungen zum „Cabin Interior Specialist“ und zum „Cabin Paint
Specialist“ entwickelt, die
Facharbeitern vieler holzverarbeitender Berufe sowie Malern und Lackierern den Einstieg in die Luftfahrtindustrie
vereinfachen. Und ganz neu:
„Im Januar 2017 starten wir
zusammen mit einem Bildungsträger mit einer vielversprechenden
Umschulung
zum ‚Fluggerätemechaniker
Fertigungstechnik (m/w)‘. Die
27-monatige
Umschulung
kann bei Vorliegen der Voraussetzungen über die Agentur für Arbeit, den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr und andere öffentliche
Kostenträger gefördert werden“, so Hauschild.
AIP-SERVICES bietet Firmen und Arbeitnehmern viele
Möglichkeiten, erfolgversprechend zusammenzufinden.
Als Rahmenvertragspartner
von beispielsweise Airbus,
Lufthansa Technik, Diehl und
Zodiac greifen viele namhafte Unternehmen bereits auf
das Know-how des Hamburger und jetzt auch Stader
Personaldienstleisters
zurück. Eine erste Gelegenheit
des unverbindlichen Kennenlernens bietet sich allen
Spontanen schon heute. Ansonsten ist AIP-SERVICES
(www.aip-services.de,
0 41 41/ 8 02 70 50)
für
alle Kunden und potenziellen
Mitarbeiter in der Harburger
Straße 8 wochentags immer
persönlich ansprechbar.

Wir gratulieren zur Eröffnung der neuen Geschäftsräume
und wünschen viel Erfolg!
Harsefelder Str. 20 • 21680 Stade
Tel. 0 41 41 / 6 63 61 • Fax 0 41 41 / 939 75 11
Mobil 01 71 / 5 44 45 25 • www.fahrschule-bargsten.de

Wir gratulieren zum
neuen Standort und wünschen
weiterhin viel Erfolg!
Für dieses Projekt führten wir
die Bauleitung aus.
Ingenieurbüro für Bauleistungen und Beratung
BAULEITUNG • ENERGIEBERATUNG • SACHVERSTÄNDIGENWESEN
Bungenstraße 2 • 21682 Stade
Telefon 0 41 41 / 40 32 78
Telefax 0 41 41 / 40 32 79

K laus W aldvog el
info@klaus-waldvogel.de
www.k laus- waldvog el.de

Auch diese Immobilie haben wir vermittelt!

ISH wünscht
einen guten
Start in Stade!
Das Markenzeichen qualifizierter
Immobilienmakler.
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