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AKTUELL DAHMEN Personalservice

Am Puls der Zeit
Als Personaldienstleister verfolgt die DAHMEN-Gruppe alle aktuellen Marktentwicklungen.  

Kunden profitieren durch umfassenden Service, höchste Transparenz und innovative Konzepte.

3

Die Zeitarbeitsbranche wird von politi-
schen Strömungen stark beeinflusst. 
Waren es unter der Regierung Schröder 

die Lockerungen, die zu massiven Änderun-
gen im Markt führten, so sind es aktuell Ideen 
von Arbeitsministerin Andrea Nahles, die 
unter Personalagenturen für Bewegung und 
manchmal auch Unruhe sorgen.

Relativ gelassen sieht die DAHMEN 
Personalservice GmbH mit Sitz in Düssel-
dorf diesen Entwicklungen entgegen. „Wir 
sind ein innovatives und werteorientiertes 
Familienunternehmen. Es ist bedeutend, ar-
beitsmarktrelevante Veränderungen früh-
zeitig zu antizipieren und zu begleiten“, sagt 
der geschäftsführende Gesellschafter, Fabian 
Prudencia De Almeida. Die DAHMEN 
Personalservice GmbH baut nicht darauf, 
nur auf Herausforderungen zu reagieren. 
Frühzeitig werden lösungsorientierte Kon-
zepte entwickelt, die es den Unternehmen 
ermöglichen, dynamisch und flexibel im 
Markt zu agieren. 

Der demografische Wandel sowie der 
Fachkräftemangel stellen große Heraus-
forderungen für Unternehmen und damit 
auch für die Personaldienstleister dar. „Alle 
Branchen buhlen um die wenigen zur Ver-
fügung stehenden Mitarbeiter und Fach-
kräfte. Hier geht es nicht nur um akute Lö-
sungen, sondern um nachhaltige Konzepte“, 

betont De Almeida. „Wo Unternehmen früher 
aus zehn hervorragenden Kandidaten für 
eine Stelle auswählen konnten, finden sie 
heute nur noch ein bis zwei. Diese entschei-
den sich selbstverständlich für das bessere 
Angebot.“ Genau diese Mitarbeiter zu finden 
und an das Unternehmen zu binden, das ist 
die zentrale Kompetenz der DAHMEN Per-
sonalservice GmbH. Es werden besondere 
Anreize geschaffen, die über rein finanzielle 
Angebote hinausgehen. 

Als ganzheitlicher Personaldienstleis-
ter verfolgt die DAHMEN-Gruppe zwei 
wesentliche Strategien, um Unternehmen 
und Mitarbeiter zusammenzuführen. Zum 
einen geht es darum, akute Engpässe zu 
beheben, indem kurzfristig Arbeitskraft 
bereitgestellt wird. Hier verfügt das Unter-
nehmen über einen umfangreichen Mitar-
beiterstamm, einen breiten Bewerberpool 
und ein großes Recruiting- sowie über ein 
umfangreiches Aus- und Weiterbildungs-
netzwerk. Zum anderen werden langfristige 
Konzepte entwickelt, um den Personalbe-
darf in den Unternehmen zu erkennen so-
wie kurz-, mittel- und langfristig zu decken. 

Ein Erfolgsrezept ist die hohe Trans-
parenz im Unternehmen. „Unsere Kunden 
wissen genau, wie sich die Kosten zusam-
mensetzen. Dabei gehen wir auf spezielle 
Kundenwünsche ein, um daraus neue 

Dienstleistungen zu entwickeln“, erläutert 
De Almeida. So wurde mit der advola 
GmbH ein innovativer Ansatz für die Zeit-
arbeit umgesetzt. Die geringe Kostenstruk-
tur ermöglicht Unternehmen ein enormes 
Einsparpotenzial, das flexibel verwendet 
werden kann. Neben der Möglichkeit, zu 
sparen, kann den Mitarbeitern so beispiels-
weise eine höhere Entlohnung geboten 
werden. Dies macht das Unternehmen zu 
einem deutlich attraktiveren Arbeitgeber. 
Es sind diese modernen Konzepte, die die 
DAHMEN-Gruppe von vielen Personal-
dienstleistern abheben. 

Vor allem eine faire Zeitarbeit, die Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern gleicher-
maßen Vorteile verschafft, ist im Sinne 
der DAHMEN-Gruppe. Daher wirken de 
Almeida und sein Vater Manfred Dahmen 
nicht nur im eigenen Familienbetrieb, son-
dern engagieren sich als aktives Mitglied im 
Branchenverband BAP.

Zufriedene Partner
Der Düsseldorfer Familienbetrieb 

konnte sich auch unter weltweit agieren-
den und börsennotierten Großkonzernen 
einen guten Ruf erarbeiten, betonen die 
Geschäftsführer: „Wir können einige der 
100 größten Unternehmen in der Rhein-
Wupper-Region zu unseren Kunden zählen. 
Deutschlandweit betrachtet, sind das noch 
weitaus mehr.“ 

„Die transparente und außergewöhnlich 
geringe Kostenstruktur bei DAHMEN und 
advola ermöglicht eine faire, übertarifliche 
und leistungsgerechte Entlohnung der Mit-

Fabian Prudencia De Almeida und Manfred Dahmen, Geschäftsführer von DAHMEN Personalservice (v.l.)

Jana Prudencia De Almeida sorgt für einen reibungslosen  
organisatorischen und administrativen Ablauf
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arbeiter und fördert dadurch in erheblichem 
Maße deren Motivation mit der Folge gerin-
gerer Fluktuationsquoten und Krankenstän-
de“, lobt Jean Oliver Hinz, HR Manager bei 
Henkel in Heidelberg das Engagement der 
DAHMEN Personalservice GmbH. Bezogen 
auf die Personalvermittlung, schätzt er die 
„hohe fachliche und soziale Kompetenz der 
vermittelten Mitarbeiter“. Es bestehe Über-
einstimmung darüber, dass erfolgreiche Un-
ternehmen nicht einfach „Mit-Arbeiter“ be-
nötigten, sondern fachlich hoch qualifizierte 
und stark engagierte Persönlichkeiten mit 
eigenen Ideen und hohem Engagement.

Professor Dr. Ricardo Büttner, wissen-
schaftlicher Direktor des mis Institut of 
Management & Information systems an der 
FOM Hochschule München, betont die In-
novationsfähigkeit der DAHMEN-Gruppe: 
„Durch die Mitarbeit in den Forschungspro-
jekten ‚efficientRecruiting 2.0‘ und ‚eMarkt 
Zeitarbeit‘ hat DAHMEN als Dienstleister 
gezeigt, dass sie sich in diesen Bereichen auf 
Augenhöhe mit Großkonzernen wie Air-
bus, Daimler oder Deutsche Bahn bewegen. 
DAHMEN hat Wege entwickelt, wie in Zei-
ten des Online-Recruitings an der richtigen 
Stelle mit den richtigen Mitteln gesucht wer-
den kann. Damit liegen sie in diesem Punkt 
ganz klar vor den Branchenführern unter den 
Personaldienstleistern.“ Als innovatives Un-
ternehmen hat sich die DAHMEN Personal-
service GmbH in der jüngeren Vergangenheit 
an diversen Forschungsprojekten beteiligt. 
Unter anderem wurden effiziente Methoden 
für das Online-Recruiting unter Zuhilfenah-
me der aktuellen technischen Möglichkeiten 
erarbeitet sowie eine elektronischen Markt-
plattform für Zeitarbeitskräfte entwickelt.

Das Unternehmen
Manfred Dahmen betrieb aus Familien-

tradition heraus bis 1994 eine Metzgerei und 
organisierte dann Catering für TV-Produk-

tionen. In seiner Kunst findet seine Leiden-
schaft und  Kreativität Ausdruck, ermöglicht 
aber auch immer wieder neue Sichtweisen 
im Tagesgeschäft. Fabian Prudencia De Al-
meida absolvierte seine Ausbildung und 
eröffnete später eine eigene Niederlassung 
in der Landeshauptstadt Düsseldorf. 2006 
wechselten beide zu einem der größten eu-
ropäischen Personaldienstleister. Herr De 
Almeida baute dort das Key-Account-Ma-
nagement komplett neu auf. 

Das neue Wissen aus dem Großunter-
nehmen motivierte 2009 zur Neugründung 
der DAHMEN Personalservice GmbH. 
Dank der langjährigen Erfahrung konn-
te das Unternehmen schnell organisch 
wachsen und so in wenigen Jahren – mit 
mehreren Global Playern im Kundenkreis 
– zu einem der großen deutschen Personal- 
dienstleister aufsteigen. Heute existieren sie-
ben Niederlassungen in Düsseldorf, Köln, 
Essen, Hannover, Frankfurt, Heidelberg 
und München. 

Die Zusammenarbeit mit börsenori-
entierten Großkonzernen förderte den 
Personaldienstleister, von Anfang bran-
chenüberdurchschnittliche Standards und 
Qualitätsansprüche umzusetzen. Themen 
wie Datenschutz, Menschenrechte und 
Compliance, Transparenz der Prozesse 
sowie die rechtliche Sicherheit liegen dem 
Unternehmen darüber hinaus am Herzen. 
Besonders früh durfte sich DAHMEN zu 
den ISO-zertifizierten Personalagenturen 
in Deutschland zählen. „Wobei wir damit 
eigentlich nur unsere eigenen hohen An-
sprüche durch Dritte dokumentiert sehen“, 
klarifiziert De Almeida.

Auch ständige Innovationen sind der 
DAHMEN-Gruppe sehr wichtig. Nament-
lich zum Beispiel in der Dienstleistung 
„DAHMEN Individual“, mit dem sehr spe-
zifische Kundenlösungen angeboten wer-
den, die „Die Welt des Kunden“ in den Fo-
kus stellen.

DAHMEN Personalservice GmbH
Graf-Adolf-Straße 21 · 40212 Düsseldorf
Telefon: 0211/876678-0 · Telefax: 0211/876678-10
duesseldorf@dahmen-personal.de
www.dahmen-personal.de · www.advola.de

KONTAKT

Zudem gehören zum Gesamtkonzept effizi-
ente Unternehmensstrukturen wie digitale Akten, 
eine flache Overhead-Struktur durch die zen- 
tralisierte Verwaltung oder die über die advola 
GmbH angebotene Plattform, in der alle Prozesse 
webbasiert und automatisiert abgebildet werden.

Die unterschiedlichen Lebenswege von 
Vater und Sohn sind eine der Grundlagen für 
die breite Aufstellung des Gesamtunterneh-
mens. Während Sohn Fabian von der Pike auf 
die qualitativen und organisatorischen Prozesse 
einer international agierenden Personalagentur 
gelernt hat, bewahrte sich Vater Manfred seine 
handwerklichen Wurzeln. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass die DAHMEN Personalser-
vice GmbH über hervorragende Referenzen im 
Handwerk und in der Industrie verfügt. Ebenso 
positiv behauptet sich das Unternehmen in den 
Bereichen Office, Logistik und Medical. 

Über die klassische Zeitarbeit hinaus stehen 
Vermittlung, Headhunting, On-Site-Management 
und Master Vendoring im Portfolio des Unter-
nehmens. Individuelle Konzepte, die auf die Be-
dürfnisse des Kundenunternehmens zugeschnit-
ten werden, blicken dabei oft über den Tellerrand 
der einzelnen Dienstleistungen hinaus. 

Bei DAHMEN stehen die enge Partnerschaft 
und das Verständnis der Situation und Bedürfnis-
se der Kunden im Vordergrund. Schlanken Hie-
rarchien ermöglichen es, umfassende Leistungen 
aus einer Hand zu bieten – dabei können sich Un-
ternehmen einem persönlichen Ansprechpartner 
jederzeit gewiss sein. 

Für den Geschäftsführenden Gesellschafter Fabian  
Prudencia De Almeida ist die hohe Transparenz  
im Unternehmen der ausschlaggebende Faktor

 Durch die handwerklichen Wurzeln von  
Manfred Dahmen verfügt das Unternehmen  
über hervorragende Referenzen im Handwerk

INFO

Die DAHMEN-Gruppe bietet 
Ihnen Lösungen für:

 Fachkräftemangel
 Demografischer Wandel
 Kurzfristiger Personalbedarf
 Qualifizierung und Weiterbildung
 Saisonale Schwankungen
 Personalengpässe
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Diese Bombe lässt sich 
nicht entschärfen!

Der Fachkräftemangel schon. 

Mit uns stehen Sie dieser Herausforderung nicht alleine gegenüber. Mit 
sieben Standorten in Deutschland steht Ihnen mit der DAHMEN-Grup-
pe ein starker Partner für Industrie, Logistik, Handwerk, Office, Fach- 
und Führungskräfte sowie Medical zur Seite. Im Rahmen der Zeitarbeit 
und Vermittlung bieten wir individuelle Lösungen und Konzepte. Somit 
können Sie Ihre Stellen jederzeit kurzfristig und nachhaltig besetzen.

Zentrale Düsseldorf: 
Tel       0211 / 876 678 0 
Mail    info@dahmen-personal.de 
Web    www.dahmen-personal.de

Düsseldorf  •  Köln  •  München  •  Essen  •  Heidelberg  •  Hannover  •  Frankfurt

Ihre Vorteile mit der DAHMEN-Gruppe:

Europaweites/überregionales Recruiting-
Netzwerk
Modernes onlinebasiertes Recruiting auf 
dem neusten technischen Stand
Großer Mitarbeiter- und Bewerberpool
Faire und transparente Konditionen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Individuelle Lösungen und Konzepte
Weiterbildung und Qualifizierung des 
Personals
Umfangreiche Relocation Services
Sicherheit und Transparenz 
(Mitglied des BAP, ISO-zertifiziert)
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BUSINESS IN RHEIN-WUPPER Künstler Manfred Dahmen

„Die höchste Form der Hoffnung“
In seinen Werken spiegelt Manfred Dahmen die Veränderungen des Lebens.  
Sie entstehen im „Amt für weiterbildende Fantasie“ in Mülheim an der Ruhr.

Für die einen ist es eine Hinterhof-Dop-
pelgarage mit bunten Leinwänden, für 
die anderen ein weit offener Gestal-

tungsraum lebensbejahender Kunst. Das 
„Amt für weiterbildende Fantasie“ ist mit-
ten in Mülheim an der Ruhr der schöpferi-
sche Mittelpunkt von Manfred Dahmen. In 
seinen Werken spiegelt der Künstler – ge-
trieben aus der Erinnerung und durch ge-
genwärtige Strömungen – seine eigenen Le-
bensphasen, will aber bisweilen auch Kritik 
üben und immer den Betrachter anregen 
und inspirieren. Kunst ist, was du draus 
machst. Oder mit Gerhard Richter ge-
sprochen: „Kunst ist die höchste Form der 
Hoffnung.“ Seine Malereien tragen Titel wie 
„Flamenco“, „Mallorca“, „Der Bär tanzt Tan-
go“ oder „Der Streitwagen“. Die Intentionen 
des Künstlers erschließen sich meist nicht 
auf den ersten oder zweiten Blick, manch-
mal trotz und manchmal gerade wegen ih-
rer Titel nicht. Und dann wiederum drängt 
sich die Bedeutung geradezu auf, wie beim 
„Streitwagen“. Erkennbar ist eben jener aus 
der Römerzeit, der Welt der Volksbelusti-
gung in gigantischen Arenen. Er steht für 
Auseinandersetzungen und Streitigkeiten 
aller Art, Macht als Mittel der Beherr-
schung anderer. Er wurde auch bekannt 
als Eine-Milliarde-Euro-Bild, als teuerstes 
Bild der Welt. Der Betrag ist sowohl ernst 

Der Ausstellungsraum
Die Galerie an der Ruhr / Ruhr Gallery in Mülheim 
ist eine unabhängige, von etablierten Künstlern ge-
führte, international orientierte Kunstgalerie, offen 
für professionell agierende Künstler mit hochwerti-
gen Arbeiten, die dort zeitweise auch Atelierräume 
anmieten können. Sie befindet sich im etablierten 
Mülheimer Kunstviertel in unmittelbarer Ruhrlage 
mitten im Zentrum der Kunstszene und versteht sich 
als lebendiger Ort der Kommunikation und Begeg-
nung in freundlich ungezwungener Atmosphäre. 
Als Kunstvilla bereits vor 1900 von dem Mülheimer 
Kunstliebhaber Carl Nedelmann errichtet, verfügt 
das Kunsthaus über 700 Quadratmeter Ausstellungs-
fläche auf drei Etagen, deren Raumhöhe bis zu 5,40 
Meter reicht.

INFO

In seinen Werken spiegelt Manfred Dahmen die Veränderungen des Lebens

Der ,,Streitwagen“  – er steht für Auseinandersetzungen und Streitigkeiten aller Art, Macht als Mittel der Beherrschung anderer



RHEIN-WUPPER MANAGER   04/15 43

Künstler Manfred Dahmen BUSINESS IN RHEIN-WUPPERAnzeige

Manfred Dahmen
Dahmen Personalservice GmbH
Huyssenallee 5 · 45128 Essen
m.dahmen@dahmen-personal.de

Ruhr Gallery
Alexander-Ivo Franz
Ruhrstaße 3 / Ecke Delle 50 
45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208/46949567
www.galerie-an-der-ruhr.de

KONTAKT

In der Mülheimer „Ruhr Gallery“ sind seine Bilder dauerhaft zu sehen

Die Ruhr Gallery in Mülheim ist eine unabhängige, von etablierten Künstlern geführte,  
international orientierte Kunstgalerie, offen für professionell agierende Künstler

gemeinte Forderung an einen potenziellen 
Käufer als auch symbolträchtige Aussage: 
„Gemessen an den Summen, die täglich für 
Anwälte, Gerichte, Kriege, Soldaten und 
Waffen weltweit ausgegeben werden, sind 
eine Milliarde Euro verschwindend gering“, 
sagt Manfred Dahmen. Weiterer Erläute-
rungen bedarf es nicht, Information und 
Kunstwerk reichen aus, um beim Betrachter 
das Kopfkino einzuschalten, ihn mit seinen 
eigenen Fantasien alleine zu lassen. „Kunst 
braucht Mut und macht Mut“, sagt Manfred 
Dahmen. Er hat nicht nur den Mut, Kunst 
zu schaffen, sondern sie auch öffentlich zu 
zeigen – und sie anderen zu überlassen. In 
der Mülheimer „Ruhr Gallery“ sind seine 
Bilder dauerhaft zu sehen, dort schaffen 
sie denen Mut, die ihn daraus ziehen kön-
nen und wollen. Geschaffen sind die Wer-
ke überwiegend auf Leinwand, erbaut aus 
Kohle, Acrylfarben, Schell- und Dekola-
cken. Die Flächen variieren, sind aber sel-
ten unter einem Quadratmeter groß. Meist 
kennzeichnen sie kräftige Farben, mal hoff-
nungsvoll, mal düster, fast immer geheim-
nisvoll abstrahiert. Die Malerei war für 
Manfred Dahmen mit Mitte 40 die Antwort 
auf eine verändernde Lebensphase. Eine 
Phase, wie sie alle Menschen mal durchma-
chen. Zunächst eine Befreiung, wurde sie 
zur Lebensaufgabe. Gemalt und gezeich-
net hatte Dahmen auch vorher schon, aber 
über die Malerei einen Zugang zur Kunst zu 
finden, das hatte er zuvor nicht mal erahnt. 
Was andere durch Texte, Texte und Noten, 
theatralisch oder tänzerisch auszudrücken 
wissen, das versteckt Dahmen in seiner 
Malerei. Seine Werke haben eines gemein: 
Sie stehen für Veränderung. Veränderung, 

die jegliche Farben haben kann und doch im-
mer das Gleiche fordert: sie anzunehmen als 
Teil des Lebensweges, sie positiv zu betrach-
ten trotz manchmal drückender Stimmungen 
und Umstände. Das ist es, was der Künstler 
sagen möchte, was er in jedem Menschen 
auslösen will. Wer das (sein) Leben achtet, 

der kann auch Menschen achten. Und hier 
schließt sich der Kreis zu seinem Unterneh-
men: Gemeinsam mit seinem Sohn Fabian 
Prudencia de Almeida leitet er die Dahmen 
Personalservice GmbH. „Die Malerei gibt mir 
die Kraft, auch im Unternehmen kreative und 
innovative Wege zu finden.“


