Vermont GmbH: 20 Jahre Personaldienstleistungen
Seit 20 Jahren bietetdie VermontGmbH Ihremregionalen und überregionalen
Kundenkreis kompetenteund zuverlässige Personaldienstleistungenaus einer
Hand an.

Am 28.06.1988 gründeten Rosemarie und Rainer Leonhardt die Arbeitnehmerüberlassung für Verwaltung und Montage „Vermont GmbH“, die seither beständig gewachsen
ist und mit nunmehr über 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in allen Wirtschaftszweigen tätig ist.
Fachkräfte aus allen Bereichen der Industrie, des Handwerks, der Logistik und Verwaltung sowie Fachhilfskräfte oder auch Zuarbeiter gewährleisten in überwiegend regionalen, aber auch internationalen Einsätzen einen reibungslosen Betriebsablauf und hochwertige Ergebnisse für namhafte Kundenunternehmen.
Koordiniert werden diese Einsätze von den Büroräumen in der Frielinghausstraße aus,
wo die Vermont GmbH nunmehr seit 1996 ansässig ist.
Neben der unbefristeten Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung durch das Landesarbeitsamt ist auch die Mitgliedschaft im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. – IGZ als Tarifpartner des DGB für Rosemarie und Rainer Leonhardt ein
wichtiger Aspekt in Ihren Bemühungen durch zuverlässiges, respektvolles und partnerschaftliches Verhalten gegenüber Kunden und Beschäftigten dem von Zeit zu Zeit angeschlagenen Image der Branche weiter entgegenzuwirken.
„Wir sind stolz darauf, dass einige unserer besten Monteure seit mehr als 10 Jahren
bei uns beschäftigt sind und dass viele unserer neuen Mitarbeiter auf Empfehlung zu
uns kommen.“
Mit dem Fall des „Vermittlungsmonopols“ des Arbeitsamtes kam 2003 die Personalvermittlung als weiteres Betätigungsfeld hinzu. Die Unterstützung bei der immer
schwieriger werdenden Personalgewinnung vor allem im Bereich der Fach- und Führungskräfte wird zunehmend von den Kundenbetrieben in Anspruch genommen.
Um einem betriebsinternen Fachkräftemangel vorzubeugen, bildet die Vermont GmbH
seit 1999 in kaufmännischen Berufen aus. Auch in diesem Jahr gehört der Betrieb mit
zu den ersten Unternehmen in Bochum, die in dem neuen IHK Ausbildungsberuf des
„Personaldienstleistungskaufmanns/-frau“ ausbilden.

Mit Tochter Sandra Leonhardt-Dahlke ist mittlerweile auch die zweite Generation im
Familienunternehmen vertreten und stellt sich gemeinsam mit sechs weiteren Personalfachkräften den gestiegenen Anforderungen des Beschäftigungsmarktes, wozu immer mehr die Unternehmensberatung in den Bereichen, Personalentwicklung, Outsourcing, On-Site Management gehört.
Neben den betrieblichen Erfolgen ist aber auch soziales Engagement für die Vermont
GmbH wichtig: mit persönlicher Anteilnahme hat das Team über „Plan International“
die Patenschaft für ein bolivianisches Kind übernommen und unterstützt durch Spenden
auch das Krebshilfe Projekt Doneczk, dessen Schirmherrin die Oberbürgermeisterin Dr.
Ottilie Scholz ist. Auch für den Nachwuchs hierzulande engagiert sich das Unternehmen, indem es den Vermont-Pokal im Tennis-Jugendsport in diesem Jahr zum dritten
Mal sponsert.
Die Zukunft der Vermont GmbH sieht Rainer Leonhardt in der qualitativ hochwertigen
Bedienung eines Marktes, der Qualität, Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit fordert. Es
gilt Arbeitsplätze fair und für alle Seiten Gewinn bringend zu schaffen und somit den
Wirtschaftsstandort Ruhrgebiet mit Engagement und Fachkenntnis zu stärken.
Die bisher erreichte Qualität der Arbeit wird im Herbst auch durch die Zertifizierung
nach DIN EN ISO 9001:2000 bestätigt.
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