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er schnell hilft, hilft doppelt“ – 

davon ist Ekko Gosch, Inhaber 

der Worldpeople Personalma-

nagement GmbH, fest überzeugt. Dies bestätigen 

immer wieder seine Erfahrungen und die seiner 

Geschäftspartner. Daher vermittelt sein Unterneh-

men mit Hauptsitz in Leer nicht nur innerhalb 

W

DAMIT ENGPÄSSE GAR  
NICHT ERST AUFTRETEN!

Als professioneller Personaldienstleister bringt 

Worldpeople Betriebe mit qualifizierten  

Mitarbeitern zusammen – aber nicht nur. 

Denn die kompetenten Problemlöser aus Leer 

bieten Unternehmen generell Full-Service 

sowie individuelle und kundenorientierte  

Lösungen aus einer Hand.

INDIVIDUELLE UND KUNDENORIENTIERTE LÖSUNGEN AUS EINER HAND»



NOVEMBER/DEZEMBER `15  METROPOLNEUR  21

kürzester Zeit neue Mitarbeiter und Fachkräfte, 

sondern es befördert die benötigte Manpower 

und das Know-how auch gleich zum gewünsch-

ten Einsatzort. Generell entwickelt Worldpeople 

individuelle und auf den momentanen Bedarf 

zugeschnittene Personallösungen. „Denn es gibt 

viele Situationen, in denen Unternehmen zusätz-

liche Arbeitskräfte benötigen. Zum Beispiel bei 

Auftragsspitzen, Krankheitsausfällen oder in der 

Urlaubszeit“, erinnert Gosch.

Individuelle Personallösungen

Ausgeprägtes internationales Netzwerk

Das Dienstleistungsunternehmen aus Leer verfügt 

über Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen 

wie Automotive, Logistik und Windenergie und 

stattet auch Handwerksbetriebe mit qualifizierten 

Mitarbeitern aus. Worldpeople versorgt seine Kunden 

unter anderem mit Fachkräften für Lagerlogistik, 

Staplerfahrern, Produktionsmitarbeitern, Schweißern, 

Monteuren, Kfz- und Industriemechanikern, Maler/

Lackierern, Sachbearbeitern, Speditionskaufleuten. 

Aber auch examinierte Fachkräfte für die Alten- und 

Gesundheitspflege, Rettungsassistenten oder auch 

Diplom-Ingenieure und Techniker aus allen Fachrich-

tungen werden vermittelt. Die Experten von World-

people verfügen über jahrzehntelange Erfahrung 

in allen Bereichen des Personalmanagements und 

greifen auf ein ausgeprägtes Netzwerk – bundesweit 

genauso wie international – zurück. Daher erweitert 

sich auch der verfügbare Mitarbeiterstamm von 

Worldpeople ständig. Derzeit sind es insgesamt über 

500 Mitarbeiter. Besonders aktiv ist das Unternehmen 

unter anderem in Polen, Tschechien, Rumänien, Un-

garn sowie Spanien und England. Und auch in den 

Niederlanden. „Hier kamen die ersten Aufträge als 

Personaldienstleister“, erinnert sich Gosch, der bereits 

seit 2001 Betriebe mit qualifizierten Mitarbeitern 

zusammenbringt. Nachdem er dies lange Zeit er-

folgreich in den Niederlanden umsetzte, gründete er 

2012 in Leer die Worldpeople Personalmanagement 

GmbH. Anfänglich vermittelte sein Unternehmen 

lediglich das Personal.

WORLDPEOPLE PERSONALMANAGEMENT GMBH

 Für Worldpeople-Inhaber Ekko Gosch   
 steht Full-Service im Vordergrund. 

 Günther Joesten ist Geschäftsführer  
 der Worldpeople Personalmanage-  
 ment GmbH. 

 Philipp Schätzel ist für Organisation  
 und Umsetzung von Veranstaltungen  
 zuständig. 

»
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Full-Service steht im Vordergrund

Verantwortung als Arbeitgeber

Auf Wunsch übernimmt Worldpeople inzwischen 

allerdings das komplette Personal- und Bewer-

bungsmanagement. „Dabei steht Full-Service im 

Vordergrund, damit unsere Kunden wertvolle 

Zeit sparen und sich auf ihre eigentlichen Stärken 

und das Tagesgeschäft konzentrieren können“, 

erklärt der Inhaber. Der Dienstleister aus Leer 

analysiert den Personalbedarf, findet geeignete 

Mitarbeiter und kümmert sich um die Arbeits- und 

Erstunterweisung sowie die Betreuung vor Ort. 

„Zudem koordiniert Worldpeople bei Bedarf als 

Generalunternehmen andere Personaldienstleis-

ter.“ Worldpeople kümmert sich aber auch um 

Teilprozesse der Rekrutierung oder vermittelt 

Freelancer. Auf der anderen Seite übernimmt 

Worldpeople seine Verantwortung als Arbeitgeber. 

„Eine sorgfältige Einarbeitung und faire Bezahlung 

sowie umfangreiche Weiterbildungs- und Aufstiegs-

möglichkeiten sind uns besonders wichtig“, erklärt 

Worldpeople-Geschäftsführer Günther Joesten. 

„Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Mit-

arbeiter motiviert sind und sich wohl fühlen. Dies 

wirkt sich natürlich auch positiv im Entleihbetrieb 

aus“, fügt er hinzu. Erreicht wird dies mitunter 

durch übertarifliche Leistungen. Entsprechend ist 

Worldpeople vom Interessenverband Deutscher 

WORLDPEOPLE PERSONALMANAGEMENT GMBH

Zeitarbeitsunternehmen e. V. zertifiziert. Joesten, 

seit Gründung des Unternehmens Geschäftsführer, 

kommt aus der Zeitarbeitsbranche und war unter 

anderem mehrere Jahre als Niederlassungsleiter bei 

einem großen deutschen Personaldienstleister tätig.

Beratung und Unterstützung

Nachhaltige Geschäftsbeziehungen

Allerdings, so berichtet Gosch, wird oftmals erst 

gerufen, wenn das Kind sprichwörtlich bereits in 

den Brunnen gefallen ist oder wenn es brennt. 

Das müsse nicht sein, „damit Engpässe gar nicht 

erst auftreten.“ Unternehmen können die Perso-

nalvermittler aus Leer von Beginn an einbeziehen 

oder sich frühzeitig informieren, beispielsweise 

auf der Webseite von Worldpeople. Übersichtlich 

gegliedert finden hier Firmen auf der Suche nach 

Arbeitskräften und Lösungen alle Infos rund 

um Arbeitnehmerüberlassung und Personalma-

nagement sowie über das gesamte Worldpeople-

Leistungsspektrum. Zudem berät und unterstützt 

Worldpeople Unternehmen und Betriebe, die be-

absichtigen, ins Ausland zu gehen. Inhaber Gosch 

ist selbst ein erfahrener Vollblut-Unternehmer und 

immer auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern. 

Der gelernte Speditionskaufmann hat sich gleich 

nach seiner Ausbildung selbstständig gemacht und 

kennt die Herausforderungen, die das Geschäftsle-

»

 Das Leistungsangebot  
 von Worldpeople  
 umfasst auch die  
 Bereitsstellung von  
 Maschinen und  
 Fahrzeugen. 
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mit unterschiedlicher Hubkraft zwischen 1 und 45 

Tonnen zur Verfügung.  Zudem hält Worldpeople 

Lagerflächen für seine Kunden vor. Diese sind 

dadurch in der Lage, alle termin- und projektbe-

zogenen Aufträge punktgenau zu bearbeiten, zu 

koordinieren oder zu versenden.

Worldpeople „Premium-Events“

Betriebsfeiern und Tagungen

Daneben bewegt sich das Unternehmen mit 

„Premium-Events“ auch im Veranstaltungssegment. 

Hierbei wird beispielsweise die Planung und 

Realisierung von Betriebsfeiern und Tagungen 

übernommen. „Grundsätzlich sind aber Veran-

staltungen für bis zu 20.000 Personen möglich“, 

ergänzt Veranstaltungskaufmann Philipp Schätzel. 

Der erfahrene Eventmanager ist ein Kenner der 

Ton- und Lichttechnik und bei Worldpeople für die 

Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen 

zuständig. Er weist insbesondere auf die positiven 

Effekte hin, die bestimmte Events mit sich bringen 

können. Beispielsweise eine höhere Mitarbeiter-

motivation oder eine engere Kundenbindung. 

„Dies gelingt aber in der Regel nur, wenn auch alles 

gut geht“, hält er fest. Daher bietet Worldpeople 

auch in diesem Segment alles aus einer Hand an, 

arbeitet mit vielen Partnern zusammen und richtet 

zudem erfolgreich eigene Veranstaltungen aus.

Public Viewing am Denkmalplatz

Gala-Abend der Pferde

So wurde bereits bei der Fussball-Europameister-

schaft 2012 ein Public Viewing in Leer organisiert 

und veranstaltet – zwei Jahre später bei der Welt-

meisterschaft. Rund 5.000 Personen verfolgten 

die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf 

einer Videowand am Denkmalplatz. Ein weiteres 

Groß-Event ist der Gala-Abend der Pferde: eine 

Veranstaltung mit Strahlkraft weit über Ostfries-

lands Grenzen hinaus. Dabei begeistert ein immer 

wieder bunt gemischtes Rahmenprogramm nicht 

nur Fans der eleganten Vierbeiner, berichtet 

Gosch. Quer durch alle Altersklassen verzeichnet 

die knapp vierstündige Show in der Leeraner Ost-

friesenhalle jedes Jahr mehrere Tausend Besucher. 

Der nächste Gala-Abend findet übrigens am 30. 

Januar 2016 statt.

Worldpeople Personalmanagement GmbH

Mühlenstraße 84 a 
26789 Leer

info@world-people.de 
www.world-people.de
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ben mit sich bringt. Daher weiß er auch: „Der Preis 

muss stimmen.“ Entscheider müssen kalkulieren 

können und schätzen das „Rundum-sorglos-

Paket“. Und vor allem präferieren sie Partner, die 

Lösungen für alle betrieblichen Probleme liefern 

können. „Das bleibt in Erinnerung und prägt die 

Geschäftsbeziehungen nachhaltig.“

Eigener Fuhrpark und Fahrdienst 

Umfangreicher Maschinen-Verleih

Neben der üblichen Personalvermittlung umfasst 

der Full-Service-Gedanke daher auch die Bereit-

stellung und den Verleih benötigter Maschinen 

sowie Fahr- und Werkzeugen. Bei Bedarf bietet 

Wordpeople Flurfördergeräte inklusive Fahrer an 

oder entsprechend auch Lkw mit qualifiziertem 

Personal – so kann beispielsweise ein punktuell 

hoher Bedarf abgefangen werden und Güter oder 

Baustoffe kommen schnell und sicher zu ihrem 

Bestimmungsort. Wie bei allen anderen Dienstleis-

tungen ist dieser Service nicht auf Deutschland 

beschränkt. Gerade die Maschinen und die große 

eigene Fuhrparkflotte werden gerne in Anspruch 

genommen. So stehen neben den vielen Nutzfahr-

zeugen beispielsweise auch rund 150 Gabelstapler 

Tel.: 0491 / 960 777-0 
Fax: 0491 / 960 777-29

 Unter anderem sorgt  
 Worldpeople auch  
 dafür, dass Güter  
 oder Baustoffe schnell  
 und sicher zu ihrem  
 Bestimmungsort  
 kommen. 

»


