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PERSONALHANSA feiert 25-jähriges Bestehen:

Mittelständler mit hoher sozialer Verantwortung
Ge schäftsführer Karl-Heinz Kaehn
stets teamorientiert, und er legt
Wert darauf, dass dies auch mit

den externen Mitarbeitern so ge-
handhabt wird. Die Kommuni-
kation untereinander hat dabei
einen besonders hohen Stellen-
wert. “Nur so werden wir auch in
Zukunft gemeinsam erfolgreich
sein“, ist Kaehn überzeugt. “Un-
sere Mitarbeiter sollen sich bei
uns wohl und gut betreut fühlen.
Das steigert die Motivation und
Zuverlässigkeit. In bestimmten
Bereichen unterstützen wir die
Mitarbeiter auch in der Fort- und
Weiterbildung. Letztlich können
sie sich auch darauf verlassen,

mindestens nach Tarif oder sogar
besser – über dem Branchen-
schnitt – bezahlt zu werden.“  
Mit seinen 58 Jahren strahlt der
Mittelständler Karl-Heinz Kaehn
ungebrochene Schaffenskraft und
Energie aus. Gleichwohl hat er
frühzeitig die Weichen für die Zu -
kunft gestellt und bereits im letz-
ten Jahr den Generationenwech-
sel eingeleitet. Seither steht ihm
sein Sohn Alexander Kaehn (26)
zur Seite, dem er nach und nach
seinen Erfahrungsschatz weiter-
geben will, um die Kontinuität ge -
genüber Kunden und Mitarbei-
tern zu gewährleisten. Das ist nicht
selbstverständlich in einer Bran-
che, in der die Ansprechpartner
häufig im Jahresturnus wechseln.

Die Mannheimer Firma PERSO -
NALHANSA Dienstleistungsge -
sellschaft mbH ist seit 1985 fest
in der Metropolregion Rhein-
Neckar verwurzelt und hat sich
als Mittelständler mit hoher sozi -
aler Verantwortung positioniert.
“Wir legen Wert darauf, unsere
Kunden und Mitarbeiter gleicher-
maßen fair zu behandeln“, sagt Ge -
schäftsführer Karl-Heinz Kaehn.
Dazu gehören Ehrlichkeit, Ver-
trauen, Zuverlässigkeit. Das wis -
sen Kunden und Personal zu schät-
zen, und so haben sich auf bei-
den Seiten viele langjährige Bin-
dungen entwickelt.
PERSONALHANSA ist vor allem
im kaufmännischen und techni-
schen Feld, im Bereich Medizin,
Pflege und Labor sowie bei den
gewerblichen Fach- und Hilfs-
kräften stark aufgestellt. Die Kun -
den profitieren davon, dass die Ge -
schäftsführung vor Ort angesie-
delt ist. Das sichert neben einer
sehr guten Marktkenntnis kurze
und schlanke Entscheidungswe-
ge, die eine schnelle Bearbeitung
der Aufträge und Kundenwün-
sche gewährleisten. Als einzi -
ges Unternehmen in der Metro-
polre gion Rhein-Neckar arbeitet 

PER SONALHANSA in einem
bundes weit agierenden Netzwerk
mit über 200 Personaldienstleis -

tern zu sammen. Dies versetzt das
Team in die Lage, selbst schwie-
rigste Kundenwünsche – auch
bundesweit – zu erfüllen. Neben
der klassischen Zeitarbeit um-
fasst das Portfolio auch Perso-
nalvermittlung, Personalberatung
und Onsite-Management. Letz-
teres be deutet die organisatori-
sche Abwicklung, Übermittlung
und Ko ordination aller Arbeit-
nehmer überlassungsvor gänge für
den Kunden durch PERSONAL -
HANSA.
Seine internen Mitarbeiter führt

Das Team von PERSO-
NALHANSA: Geschäfts-
führer Karl-Heinz Kaehn
(sitzend) mit (von links)
Personaldisponent Alexan-
der Kaehn, Personalassis -
tentin Laura Barilaro und
den Personalsachbearbei-
terinnen Monika Dutczak
und Sandra Sommer. Nicht
auf dem Bild ist Dr. Kurt
Kaehn, Personalberatung
und -vermittlung für Ge-
sundheitswesen sowie me-
dizinische und biomedizi-
nische Forschung.
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