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Sicher ist sicher.
Elektroprüfung von den Proﬁs der Pfennigparade

Seit 2013 bietet die Pfennigparade die gesetzlich vorgeschriebene Elektroprüfung in ihrem umfangreichen
Dienstleistungsportfolio an. Mit nur zwei Mitarbeitern
gestartet, hat das Team heute eine Größe von zehn Personen erreicht – und es wächst kontinuierlich weiter.
Der Kundenstamm besteht aus mittelständischen und
großen Unternehmen mit Sitz im Raum München. Mit
SThree, einer international führenden Personalberatung
mit 43 Büros in fünfzehn Ländern weltweit, gibt es intensive Überlegungen, die Zusammenarbeit auf ganz
Deutschland und somit auf sechs Standorte auszuweiten.
Kerstin Kilinski, Sales Administration Team Leader, und
Bart van Beveren, Leitung Elektroprüfung der Pfennigparade, baten wir zum Gespräch.
Die Elektroprüfung der Pfennigparade soll Deutschland erobern – das ist sicher ein logistischer Aufwand,
speziell aufgrund der körperlichen Einschränkungen
der Kollegen?

Auf die gewissenhafte und sorgfältige Leistung wollen
wir nicht mehr verzichten – und auch unsere anderen
Standorte sollen davon proﬁtieren.

Kerstin Kilinski: Unser Unternehmen bringt eine große
Bereitschaft mit sich, die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung zu berücksichtigen – daher ﬁnden wir auf
jeden Fall einen Weg, um den Reiseaufwand angenehm
zu gestalten.

Bart van Beveren: Als es dann zur Durchführung der Prüfung kam, haben wir aber auch ganz schnell gemerkt,
dass wir hier für ein sehr offenes Unternehmen arbeiten dürfen, das Menschen mit Behinderung darin unterstützen will, in der Arbeitswelt aktiv zu sein.

Sie könnten sich auch einen anderen Dienstleister vor
Ort suchen, um den Aufwand für Sie geringer zu halten.

Kerstin Kilinski: Unser Verständnis von Corporate Social
Responsibility, also der Verantwortung von Unternehmen der Gesellschaft gegenüber, ist sehr ausgeprägt.
Wir erwarten aber auch viel Einsatz und eine große Motivation bei unseren Partnern. Die fachliche Eignung der
Elektroprüfer der Pfennigparade hat es uns leicht gemacht. Man kann hier von einem vollwertigen Service
in allen Belangen sprechen.

Wir sprechen die ganze Zeit von der Elektroprüfung –
was genau bedeutet das eigentlich?
Bart van Beveren: Jeder Unternehmer in Deutschland
ist dazu verpﬂichtet, für die regelmäßige Prüfung seiner
ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel zu sorgen. Das fängt beim Wasserkocher an
und hört bei sämtlichen Steckdosen eines Bürokomplexes auf. Wir arbeiten mit modernsten Messtechniken
und stellen uns auf die Anforderungen von jedem Kunden neu ein. Bei der Prüfung vor Ort ist uns vor allem
wichtig, den Betriebsablauf möglichst wenig zu stören.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich wünsche beiden Unternehmen eine erfolgreiche
Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Wie kam die Zusammenarbeit mit der Pfennigparade
zustande?

Bart van Beveren: Das stimmt, für Menschen mit Körperbehinderung bedeutet Reisen oftmals einen höheren Bedarf an Planung und Vorbereitung. Dem wollen
wir uns ausnahmslos stellen. Natürlich sind wir auch
stolz darauf, mit unserem Service in ganz Deutschland
gefragt zu sein.

Kerstin Kilinski: Wir sind begeistert von der großen
Teamdynamik, die die Prüfer der Pfennigparade mitbringen. Da können wir auf jeden Fall viel von lernen.

Kerstin Kilinski: Wenn Ihre Elektroprüfer zu uns kommen, sind wir in der Regel recht einfach vom Schreibtisch wegzubekommen. Für uns ist die Pfennigparade
nicht nur ein Dienstleister, sondern ihr Team ist im Kollegenkreis sehr geschätzt. Die Zeit für einen kurzen
Plausch muss da einfach sein.

Pfennigparade, ein leistungsvoller Partner für unsere anspruchsvollen
Kunden

Kerstin Kilinski: Eher zufällig, durch die Außenwerbung
in einem hagebau-Markt, für den Sie ja bereits seit längerer Zeit die Elektroprüfung durchführen. Bei uns im
Haus hatten wir Bedarf an einem Dienstleister, der uns
in diesem Bereich komplett den Rücken frei hält. Nach
den ersten Terminen waren wir davon überzeugt, diesen mit der Pfennigparade gefunden zu haben.

Kerstin Kilinski: Natürlich – aber wir sind überzeugt von
der Leistung der Pfennigparade. Wir haben einen sehr
verlässlichen und ﬂexiblen Partner gefunden.

Apropos Teamdynamik – der Teamgedanke ist sicherlich ein sehr wesentlicher?
Bart van Beveren: Aufgrund der unterschiedlichen körperlichen Einschränkungen ist die gegenseitige Unterstützung sehr wichtig. Wir arbeiten grundsätzlich in
Zweier-Teams – vor allem aber um Kompetenzen zu
bündeln und um die Qualität unserer Arbeit auf ein
noch höheres Niveau zu bringen.

Ein Interview mit SThree und der Pfennigparade
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Das Interview führte Britta Hauf.

Über unsere Partnerunternehmen
erhalten behinderte Menschen eine
echte Chance in der Arbeitswelt.

Unsere Partner:

