
Das Team: Niederlassungsleiter Michael Schwanholz,  Personal- 
dienstleistungskauffrau Aljona Schäfer, Sachbearbeiterin  
Petra Mayland und Geschäftsführer Herbert Neugebauer (v.l.)
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V om Industriemeister zum erfolg-
reichen Unternehmer: Herbert 
Neugebauer weiß aus erster Hand, 

was seine Kunden benötigen – und kann 
dazu passende Arbeitskräfte anbieten. 
Mit neugebauer-personaldienste e.k. ist 
er ein wichtiger Partner für Handwerk 
und Industrie im Osnabrücker Raum.

Neugebauers Vita ist auch ein Stück 
Osnabrücker Wirtschaftsgeschichte. Als 

Industriemeister Metall sowie Kunststoff 
und Kautschuk war er lange Jahre bei dem 
Osnabrücker Autozulieferer Karmann be-
schäftigt – bis wirtschaftliche Probleme 
beim ehemaligen Cabriobauer ihn in sei-
ne heutige Laufbahn katapultierten. „Als 
Meister hatte ich schon immer mit Personal 
zu tun, ich war lange in der Personalabtei-
lung“, so Neugebauer, da war der Weg in die 
Personalarbeit logische Konsequenz. Heute 
Vertrauen seine Kunden auf sein langjäh-

riges Wissen aus Industrie und Handwerk. 
Das Know-how aus erster Hand hilft ihm, 
den richtigen Mann (oder die richtige Frau) 
für die richtige Stelle zu finden.

Dem Handwerk zugetan
40 Prozent seiner Arbeitnehmer sind 

Schweißer, viele andere kommen aus dem 
Metallhandwerk, sind Schlosser, Dreher, 
Fräser. Auch das ist Spiegel der Osnabrü-

cker Wirtschaft, denn viele der Kunden 
sind Zulieferer der starken Agrarindus-
trie, bauen und konstruieren Maschinen 
oder Metallbauteile. Die meisten sitzen 
im Umkreis von 50 Kilometern um Os-
nabrück. Aber auch außerhalb davon 
kann Neugebauer das passende Personal 
liefern. „Wir haben auch Elektriker, KFZ-
Mechatroniker, Mechaniker oder Kauf-
leute, wir sind für alle Branchen und ganz 
Weser-Ems da“, so der 57-Jährige.

Mit fünf Mitarbeitern betreut er ins-
gesamt 160 Arbeitnehmer. Ein kleiner 
Fisch im großen Haifischbecken der Per-
sonaldienstleister? Keineswegs. „Wir sind 
durch unsere Größe sehr f lexibel und 
können uns intensiv um unsere Kunden 
kümmern. Ich kenne die Unternehmen, 
in denen unsere Mitarbeiter tätig sind, 
sehr gut und kann die Fachkraft liefern, 
die gesucht wird, fachlich wie mensch-
lich“, sagt Neugebauer. Und so entstehen 

oft langjährige Partnerschaften, der ältes-
te Kunde ist schon seit 20 Jahren dabei. 
Gemeinsam durch dick und dünn – für 
ihn selbstverständlich. „Das schnelle 
Projektgeschäft ist oft einfacher, das ist 
aber nicht unser Anspruch. Wir beglei-
ten Unternehmen, auch, wenn es mal eine 
Durstperiode gibt.“

Neugebauer ist Mitglied im Verband 
der Schweißtechnik und steht so seinen 
Kunden mit Rat und Tat zur Seite, der 
weit über eine einfache Arbeitnehmer-
überlassung hinausgeht. „Die fachliche 
Beratung macht uns aus, der Kunde be-
kommt genau das, was er braucht.“

 Hohe Vermittlungsquote  
ist Qualitätsbeweis

Eine Kompetenz, die seine Kun-
de gerne honorieren – manchmal auch 
zum Nachteil der neugebauer-personal-
dienste, wie der Firmenchef lachend zu-
geben muss: „Über 40 Prozent unserer 
Mitarbeiter werden in den Unterneh-
men übernommen. Das ist natürlich eine 
großartige Bestätigung unserer Quali-
tät, gleichzeitig geht uns auch immer ein 
Mitarbeiter verloren.“ Wer bleibt, bleibt 
lange: Schon einige Beschäftigte konnte 
Neugebauer in die wohlverdiente Rente 
verabschieden. Arbeitnehmer alle Alters-
klassen sind bei ihm vertreten und wer-
den regelmäßig weitergebildet. So müssen 
etwa Schweißer alle zwei Jahre ihre Zu-
lassung erneuern.

Personaldienstleister  
sorgen für reibungsloses 

Geschäft
Kurzfristige Auftragsspitzen ab-

zufangen, das ist einer der häufigsten 
Gründe für die Entscheidung zu einem 
Personaldienstleister. Gerade, wenn die 
Geschäftsentwicklung nicht abzusehen 
ist oder nur ein großer Einzelauftrag an-
steht. Zusätzlich müssen im Handwerk 
oft Krankenstände aufgefangen werden, 
wenn es etwa aufgrund von Arbeitsun-
fällen zu längeren Ausfällen kommt. „Bei 
einem kleinen Handwerksbetrieb mit fünf 
Mitarbeitern ist es geschäftsentscheidend, 
wenn ein Mitarbeiter wegbricht. Dann 
muss schnell Ersatz her“, sagt der geprüf-
te Industriemeister. Ein weiterer Vorteil 
der Arbeitnehmerüberlassung: Die Suche 
nach Fachkräften fällt weg. Auch in der 
Region Osnabrück ist der Fachkräfteman-
gel zu spüren – und kleinere Betrieb müs-
sen lange nach dem richtigen Spezialisten 
suchen. Da hat der Chef aber kaum Zeit, 
aufwändig – und teuer – zu rekrutieren. 
„Ein Personaldienstleister nimmt einem 
diese Aufgaben ab, dafür stehen wir“, so 
Neugebauer.

Viele Kunden greifen auch gerne auf 
die Dienste von Neugebauer und seinem 
Team zurück, um einen potentiellen neu-
en Angestellten zunächst kennenzulernen 
und auszuprobieren. So fällt das Risiko ei-
ner Festanstellung weg. Wenn es dann bei 
beiden passt, kann der Arbeitgeber seinen 
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neuen Mitarbeiter gleich behalten. Für bei-
de von Vorteil: Die Angestellten des Per-
sonaldienstleisters werden fair nach Tarif 
bezahlt – Frustration ausgeschlossen.

Mehr als nur  
eine Nummer

Den richtigen Mann für die richtige 
Aufgabe – ein leicht dahergesagter Satz, 
hinter dem aber einiges steht. Neugebau-
er kennt jeder seinen Mitarbeiter – nicht 
nur seine fachlichen Stärken, auch seine 
persönlichen Charaktereigenschaften. 
„Bei uns kommt häufig die Ehefrau noch 
vorbei und gibt den Zeiterfassungsbogen 
ab. Wir haben Mitarbeiter in zweiter Ge-
neration, auch der Sohn arbeitet bei uns“, 
erzählt der Firmenchef stolz. Personal ist 
eine Aufgabe, die hier ernstgenommen 
wird. Wenn ein potenzieller Kandidat 
nicht über die fachlichen Spezialkennt-
nisse verfügt, aber mit der richtigen Mo-
tivation dabei ist, organisiert Neugebauer 
für ihn auch mal eine Weiterbildung – bei 
der Handwerkskammer-Osnabrück oder 
direkt in einem Unternehmen. Davon 
profitieren dann auch die Kunden: Sie 
bekommen zu einem günstigeren Satz 
hochmotiviertes Personal. 

Zukunftskurs:  
Noch mehr Menschen  
in die Arbeit bringen

Dieser Anspruch ist es auch,  den 
Neugebauer in die Selbstständigkeit ge-
bracht hat. „Ich will die Menschen im-
mer fair und mit Respekt behandeln. 
Das wird nicht überall in der Branche 
so gehandhabt, aber für mich gibt es da 
keine Alternative zu“, ist sein Statement. 
Für ihn persönlich ist es spannend zu se-
hen, was in den verschiedenen Unterneh-
men seiner Kunden geschieht und wie er 
auf die Entwicklungen reagieren kann. 
Denn auch er merkt den Wandel der 
Arbeitswelt: „Arbeitnehmer wünschen 
sich zunehmend mehr Freizeit und sind 
schwerer mit bezahlten Überstunden zu 
locken. Konsequenz ist, dass mehr Perso-
nal zu f lexiblen Konditionen eingestellt 
werden muss.“

Und so will er auch in Zukunft wei-
ter kompetenter Partner auf Augenhöhe 
des Handwerks und der Industrie sein. 
Und weiterwachsen. Die bestehenden 
Arbeitsplätze zu erhalten und neue Fach-
kräfte für die unterschiedlichsten Bran-

chen zu finden – das wird die neugebauer 
personaldienste in den kommenden Jah-
ren stetig begleiten. Genauso wie die Lie-
be zum Menschen.

neugebauer-personaldienste e.k. ist seit 2005 in 
Osnabrück ansässig und spezialisiert auf den Bereich 
Fachkräfte für Metall und Elektrik in Industrie und 
Handwerk. Mit über 30jähriger Erfahrung in der Per-
sonalarbeit und 20 Jahren Markterfahrung vermittelt 
das Unternehmen qualifizierte Schaltschrankbauer, 
Elektriker, Schlosser, Maschinenbauer, Dreher, Fräser, 
Schweißer. Erklärtes Unternehmensziel ist es, mög-
lichst vielen Mitarbeitern die Chance auf einen festen 
Arbeitsplatz in einem Unternehmen zu ermöglichen
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Spezialist für das Handwerk: 40 Prozent der Arbeitnehmer  
von neugebauer-personaldienste sind Schweißer


