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20 Jahre Schulung, Vermittlung und Zeitarbeit – PersonaPlan verbindet
Seriosität, Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit als Erfolgsrezepte

1995 gründete Reinhard und An-
drea Reuter die PersonaPlan
GmbH, die vor 20 Jahren somit die
erste »Zeitarbeitsfirma« in Singen
war. Kürzlich konnte sie mit ihren
Mitarbeitern, Partnern und Weg-
begleitern das 20-jährige Firmen-
jubiläum rund um den Hauptsitz
in der Widerholdstraße feiern.
Reinhard Reuter ist ein Macher
mit einem feinen Gespür für
Chancen. Er nutzte die Gelegen-
heit, um seinen Angestellten und
auch den  Partnern zu danken, mit
denen man immer vertrauensvoll
und zuverlässig zusammengear-
beitet habe und das auch weiter-
hin tun werde: »Die Mitarbeiter
haben uns groß gemacht. Ohne
gemeinsamen Einsatz und viel
Know-how wäre das alles nicht ge-
gangen!« 
Reuter zog zeitliche und sachliche
Parallelen zum Mauerfall, denn
seine berufliche Entwicklung war
eng mit der deutschen Wiederver-
einigung verbunden. »Damals

hatte ich gerade mein Diplom in
der Tasche und habe in der ehe-
maligen DDR kurz nach dem Mau-
erfall  Schulungen angeboten und
neue Schulungseinrichtungen auf-
gebaut. Schnell kamen dann –
wieder zurück im Westen – die da-
mals noch recht jungen Themen
›Arbeitnehmer-Überlassung‹ und
›Arbeitnehmer-Vermittlung‹ dazu.
Und recht bald konnten wir auch
über das Arbeitsamt die ersten
Weiterbildungs-Kurse anbieten.
Angela Merkel hat damals gesagt:
›Vertrauen aufbauen braucht
Jahrzehnte.‹ Und das haben wir in
den letzten beiden Jahrzehnten
geschafft. Zu unseren Kunden,
Partnern und unseren zahlreichen
Mitarbeitern.«
Ab 1999 ging es laut Reinhard
Reuter dann »Schlag auf Schlag«
mit der Entwicklung von Persona-
Plan. 2003 wurden im Zuge der
Hartz-Reformen die »Personalser-
vice-Agenturen« eingeführt,
deren Aufgabe es insbesondere

sein sollte, Arbeitslose einzustel-
len, um sie via Arbeitnehmer-
Überlassung (Zeitarbeit) in Arbeit
zu vermitteln und sie in verleih-
freien Zeiten zu qualifizieren. Das
entsprach genau dem Persona-
Plan-Portfolio und so wurden kurz
nacheinander neue Niederlassun-
gen in Konstanz, Überlingen und
Villingen-Schwenningen gegrün-
det. Heute ist PersonaPlan mit
rund 800 fest angestellten Mitar-
beitern nach eigenen Angaben
der fünftgrößte Arbeitgeber in
Singen.
Vier Jahre später ritt das Unter-
nehmen auf einer weiteren Er-
folgswelle, die zu Filialen in
Freiburg, Lörrach und Offenburg
führte. Heute sind es insgesamt
15 Niederlassungen - überwie-
gend in Süddeutschland, aber
auch in Nordrhein-Westfalen
sowie im Schweizer Kreuzlingen.
Ein weiteres Wachstum ist durch
die Übernahme eines befreunde-
ten Betriebes in Kürze auch im
Saarland und Rheinland-Pfalz ge-
plant. Die Dienstleistungen von
PersonaPlan richten sich an große
und mittelständische Unterneh-
men, an öffentliche Einrichtungen,
Handwerker und Kleinbetriebe. 
PersonaPlan betreibt neben der
klassischen Arbeitnehmer-Über-
lassung mehrere Schulungszen-
tren, in denen neben
Weiterbildungen im fachlichen
und kaufmännischen Bereich,
auch EDV-Schulungen, Sprach-
kurse, Einzelcoachings oder Be-
werbertrainings angeboten
werden. Hier werden ebenfalls ge-
werbliche Themen wie »Arbeits-
schutz und Arbeitssicherheit«
oder Lagerverwaltung/Disposi-
tion/EDV angeboten. Auch kom-
plette Ausbildungen wie
beispielsweise zur Logistikfach-

kraft, zur Fachkraft Metall/Ma-
schinist oder zum/zur Pflegeassis-
tent/in bietet PersonaPlan in
einem umfangreichen Weiterbil-
dungsprogramm in Zusammenar-
beit mit den Arbeitsagenturen
und der IHK an. Auch flexible, in-

dividuell auf den Kunden zuge-
schnittene Seminare werden im
süddeutschen Raum angeboten.
»Individualität« ist neben »Flexi-
bilität« eines der wichtigsten
Merkmale in der Arbeit von Perso-
naPlan, denn genau darum geht

es in diesem Geschäft: individuell
auf die Kunden einzugehen und
ihnen flexible Beschäftigungs-Mo-
delle anzubieten.
Mit einem bunten Straßenfest,
Musik und Ochs vom Spieß wurde
kürzlich der runde »Geburtstag«
gefeiert.
Auch Oberbürgermeister Bernd
Häusler gehörte zu den Gratulan-
ten und überbrachte die Glück-
wünsche der Stadt: »Ich bin heute
froh und freue mich, dass Sie da-
mals von der ›Bundesagentur für
Arbeit‹ den ersten großen Auftrag
erhalten haben. Sie waren und
sind für die Stadt ein Garant für
Arbeitsplätze, was auch im sozia-
len Bereich sehr wichtig ist. Das
Instrument ›Zeitarbeit‹ ist gut und
wichtig, um Menschen zu integrie-
ren und auch, um in Unterneh-
men Schwankungen aus zu-
tarieren. Nach wie vor boomt die-
ses Thema und funktioniert auch
– man muss aber seriös und ver-
lässlich arbeiten. Das spricht für
Sie als Unternehmen!«

20 Jahre PersonaPlan: die beiden Geschäftsführer Reinhard Reuter und
Andrea Reuter freuen sich über die Glückwünsche von Singens Ober-
bürgermeister Bernd Häusler (rechts). swb-Bild: sam

Fast wie eine große Familie. Das 20-jährige Bestehen wurde mit vielen Mitarbeitern, Musik und einem fröh-
lichen Straßenfest rund um den Sitz des Unternehmens in der Widerholdstraße 37 gefeiert. swb-Bild: sam
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Zeitarbeit ist ein personalstrategisches Instrument zur Flexibilisie-
rung, das immer mehr an Bedeutung  gewinnt. Sie schafft Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum. Gerade dann, wenn
auslastungsbedingt schwankender Personalbedarf nicht durch Pla-
nung oder Anpassungsmaßnahmen aufgefangen werden kann. 
Kurzfristige Engpässe durch konjunkturelle oder saisonale Auftrags-
spitzen, Urlaubs- und Krankheitsfälle oder schlicht Termindruck
werden durch Zeitarbeit kompensiert. Denn Zeitarbeitnehmer wer-
den gezielt für einen definierten Zeitraum eingesetzt. Dadurch wird
die Kostensituation für die Firmen optimiert.
Auch für die nächsten Jahre hat Reinhard Reuter noch einiges vor.
PersonaPlan will weiterwachsen und ist immer auf der Suche nach
guten Mitarbeitern - egal ob Berufseinsteiger oder erfahrene Fach-
kräfte. Ihnen bietet PersonaPlan unbefristete Arbeitsverträge, die
Sicherheit eines Tarifvertrags zwischen dem Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) und dem Interessenverband Deutscher Zeitar-
beitsunternehmen e.V. (iGZ), 
leistungsrechte, der Qualifikation entsprechende, Entlohnung
sowie Fahrtkostenzuschüsse und Spesen.




