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WERTE DÜRFEN NICHT VERLOREN GEHEN
Knapp zwei Jahre ist es her, dass die Brüder ihr Dienstleistungsunternehmen 
HUDER Personal gründeten. „Wir waren beide bereits viele Jahre in der Branche 
tätig und irgendwann war dann eine Grenze erreicht. Gewisse Werte dürfen ein-
fach nicht verloren gehen“, findet Christian Huder. Mit der Mission, es besser 
machen zu wollen, starteten sie vor knapp zwei Jahren in die Selbstständigkeit 
und haben im Juli nun bereits die zweite Niederlassung eröffnet: mitten in Aa-
lens Innenstadt, gleich oberhalb der Konditorei Schieber.

HALLO, GEMÜTLICHKEIT
Dass hier alles ein bisschen anders läuft, merkt man spätestens, wenn 
man die Geschäftsräume betreten hat. Es fühlt sich eher so an, als wür-
de man mal eben Freunden einen Besuch abstatten in ihrer neuen, modern 
eingerichteten Wohnung. In der gemütlichen Sitzecke mit frischem Obst, 
Micky-Maus-Magazinen und vielen Pflanzen lassen sich Wartezeiten überbrü-
cken – gerne mit Kaffee, wer möchte. Auch den übrigen Räumen verleihen 
sorgfältig ausgewählte Deko-Elemente ein heimeliges Ambiente. „Uns ist es 
einfach unheimlich wichtig, dass man sich bei uns wohlfühlt – da geben wir 
uns große Mühe“, betont Christian Huder, der sich jedes Mal freut, wenn die 
Gestaltung der Büroräume gut ankommt. Passend zur sehr ungezwungenen 
Atmosphäre wird hier auch ganz offen und ehrlich miteinander geredet.

ZUVERLÄSSIGE UND FAIRE PARTNER
Eben diese Ehrlichkeit ist es, die auch Kalia Büttner, Niederlassungsleiterin in 
Aalen, von HUDER Personal überzeugt hat. „Ich war acht Jahre in der Branche 
tätig – und musste dann einfach für mich und meine Werte aufstehen und 

kündigen. Mir hat das einfach nicht gefallen, wie teilweise mit den Leuten 
umgegangen wurde. Bei HUDER kann ich jetzt genauso arbeiten, wie ich 
das immer wollte“, sagt sie. Schließlich gehe es bei der Zeitarbeit immer 
um Menschen, um Schicksale, um Existenzen. „Wir als Geschäftsführer 
sind uns dieser großen Verantwortung zu jeder Zeit bewusst und wollen 
für unser Team, unsere externe Mitarbeiter und unsere Kunden vor allem 
zuverlässige und faire Partner sein“, beschreibt Christian Huder die Firmen-
philosophie. Die wird einmal mehr von der Tatsache unterstrichen, dass 
HUDER als erster Personaldienstleister in Deutschland die WIN-Charta, eine 
von Baden-Württemberg initiierte Initiative für nachhaltiges Wirtschaften, 
unterzeichnet und sich damit deren Leitlinien verpflichtet hat. „Weil bei 
uns der Mensch im Vordergrund steht, haben wir uns beispielsweise für ei-
nen höheren Mindestlohn entschieden, als gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Ebenso bieten wir eine Starthilfe für Mitarbeiter, die anders nicht zur neuen 
Arbeitsstelle kommen können. Das kann zum Beispiel die Übernahme ei-
ner Monatsfahrkarte sein oder die erste Tankfüllung. Auch unseren Bewer-
bern bieten wir Parkchips an, damit für einen Besuch bei uns keine Kosten 
anfallen“, zählt Christian Huder einige, wie er sie nennt, „Invests“ auf, die 
deutlich machen, dass man sich hier Mühe und Gedanken macht und den 
Mensch nicht bloß als Ware betrachtet.

WER WILL, DER KANN
Die Vermittlung von Fach- und Führungskräften sowie die Arbeitnehmerü-
berlassung sind das Kerngeschäft von HUDER Personal. Getreu dem Motto 
„Wer will, der kann“ wird hier nicht nur anhand eines Lebenslaufes ent-
schieden. „Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden: Will er nicht, oder hat 
er einfach nur noch nicht die richtige Möglichkeit bekommen?“, erklärt An-
dré Huder. Der direkte Draht zu Unternehmen und die gute Kenntnis der zu 
vermittelnden Arbeitsplätze sind nur zwei Asse, die sich das Team dabei 
aus dem Ärmel schüttelt. „Wenn wir selber kein gutes Gefühl bei einer Ver-
mittlung haben, lassen wir sie lieber bleiben und von Firmen, die nach dem 
„Hire and Fire“-Prinzip arbeiten, nehmen wir ganz bewusst Abstand, um die 
Interessen unserer Bewerber zu schützen“, sagt er weiter.

WENN ZEITARBEIT – DANN HUDER
Neben Arbeitssuchenden sind bei HUDER übrigens auch jene herzlich will-
kommen, die vielleicht schon länger unzufrieden sind mit ihrem Job. „Für 
unsere Bewerber scannen wir den ganzen Arbeitsmarkt und suchen sozusa-
gen die Kirsche auf der Torte“, schmunzelt Christian Huder und ergänzt: „Da 
wir in alle Branchen vermitteln, können wir auch beim Quereinstieg helfen.“ 
Teil des HUDER-Teams werden? Auch das sei möglich, denn vor allem das 
Aalener Team um Kalia Büttner dürfe gerne noch weiter wachsen. Schließ-
lich sollen auch in und um Aalen bald alle wissen: „Wenn Zeitarbeit, dann 
führt kein Weg an HUDER vorbei“, bringen es die Chefs auf den Punkt.
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„WEIL WIR KUNDEN HABEN, DIE UNS VERTRAUEN, 
KÖNNEN UNSERE BEWERBER VON DIESEM VERTRAUEN PROFITIEREN.“

„WIR SETZEN AUF EHRLICHE KOMMUNIKATION!“

„MAN MUSS SICH IMMER FRAGEN: 
WIE WÜRDE ICH GERNE BEHANDELT WERDEN? 
NUR SO GELINGT EIN RESPEKTVOLLER UMGANG.“

„WENN WIR DEN RICHTIGEN JOB 
FÜR DEN RICHTIGEN MITARBEITER FINDEN, 
DANN HABEN WIR ALLES RICHTIG GEMACHT.“

„WIR STELLEN DEN PROFIT NICHT 
VOR DEN MENSCHEN.“„Was verstehen Sie unter Zeitarbeit? Was denken Sie darüber?“, fragt Christian Huder gleich zu Beginn des Gesprächs frei raus und verlangt eine 

ehrliche Antwort. „Wir sind das ja quasi gewöhnt, dass unsere Branche eher negativ behaftet ist“, fügt er dazu. Dieses schlechte Image kann man 
als „branchenbedingt“ akzeptieren – man kann aber auch versuchen, es besser zu machen. Und genau das haben Christian und André Huder 
getan, als sie den Sprung in die Selbstständigkeit wagten. Mit ihrem Unternehmen beweisen sie, dass es auch anders geht – Zeitarbeit mit Stil 
sozusagen. Vor allem aber auch mit Respekt und Anerkennung. „Wir schätzen nicht den Wert unserer Mitarbeiter, sondern wertschätzen sie“, fasst 
André Huder zusammen.      
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