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Die Vehemenz, mit der Jörg Os-
termann, Inhaber der Ostermann-
Gruppe an der Brechtener Str. 18, 
über sein Konzept und die Philoso-
phie seines Unternehmens spricht, 
zeigt sein großes Engagement.

LÜNEN. Seine Auffassung von Perso-
naldienstleistung unterscheidet sich 
gravierend von dem, was man sich übli-
cherweise unter Zeitarbeit vorstellt. Das 
beginnt bereits mit der Spezialisierung 
der Berufe.

Jörg Ostermann: „Wir konzentrieren 
uns ausschließlich auf Berufe in der 
Metallindustrie, auf Schlosser, Schwei-
ßer und Zerspanungstechiker. Durch 
Hunderte von Kontakten pro Tag und 
die Spezialisierung auf diesem Markt-
segment akquirieren wir ständig neue 
Aufträge für unsere Mitarbeiter in ihren 
erlernten Berufen.“

Mitarbeiter sind das Stichwort, 
denn diese Arbeitskräfte sind festan-
gestellte bei der Firma Ostermann. Sie 
arbeiten nur auf Zeit bei den Kunden 
und bleiben in Dauerstellung bei dem 
Unternehmen. Das bedeutet, dass man 
hier die Stärken und Schwächen jedes 
Einzelnen genau kennt. So wundert es 
nicht, dass die Mitarbeiterfl uktuation 
lediglich bei 3 % statt der branchenüb-
lichen 40 % liegt.

Jörg Ostermann: „Als Spezialdienst für 
Fachkräfte stellen wir hohe Ansprüche 
an unsere Monteure. Um die Qualität 
unserer Dienstleistung gewährleisten zu 
können, arbeiten wir mit einem renom-
mierten Bildungsträger für Schweiß-
technik und Rohrleitungsbau, dem 
‚Technischen Ausbildungs-Zentrum‘ 
(TAZ) in Dortmund zusammen.“

Hier üben Rohrvorrichter und 
Schweißer gemeinsam an Rohrlei-
tungen das Schweißen und Montieren. 
Die Ausbilder verfügen übrigens alle 
über jahrelange Baustellenerfahrung. In 
kleinen Gruppen werden die „Schüler“ 
ständig von mindestens einem Ausbil-
der begleitet.

In dem eigens für die Ausbildung an-
gefertigten Baustellenparcours werden 
die Teilnehmer unter Realbedingungen,  
z. B. im Gerüst oder in Zwangslage, 

weiter intensiv geschult. Zum Abschluss 
der Maßnahmen, die natürlich auch 
den Theorieunterricht einschließen, 
fi nden die Abschlussprüfungen statt.

Jörg Ostermann ist jedoch nicht nur 
Firmeninhaber, sondern auch Visionär 
und Ideenproduzent. Als ein langjäh-
riger Kunde der Firma Ostermann den 
Wunsch hatte, qualifi zierte Mitarbeiter 
für die Position des Servicetechnikers 
im Bereich Fernmeldetechnik zu fi n-
den, war für den Unternehmer klar: 
„Wir schulen selbst“.

Es entstand das Projekt „Zeitarbeit 
2.0“. Die Bewerber wurden unter Anlei-
tung eines Ingenieurs für Elektrotechnik 
theoretisch und praktisch geschult, um 
anschließend die Prüfung als Service-
techniker für Fernmeldetechnik abzu-
schließen. 

Mittlerweile waren alle Teilnehmer 
erfolgreich und sind als Servicetechni-
ker im Einsatz. Für Jörg Ostermann ist 
sein Weg richtig, denn der Arbeitsplatz 
ist das Ziel!  ede
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