
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollierte Offensive – So 
sichern Sie Ihre Bonität  
 
Studien bringen es auf den 
Punkt: Firmen, die gegenüber 
ihren Geldgebern Klarheit und 
Transparenz pflegen, haben 
eindeutig bessere Chancen 
bei der Beschaffung von 
Finanzmitteln. Wer seine 
Kapitalgeber nicht nur mit 
Routineinformationen wie 
Bilanz und GuV-Rechnung 
versorgt, sondern sie zeitnah, 
umfassend und persönlich 
informiert, hat Vorteile bei 
der Finanzierung seines 
Geschäfts.  
 
Ein gutes Rating bedeutet ein 
geringeres Ausfallrisiko für die 
Bank und damit niedrigere 
Zinsen für das Unternehmen. 
 

 
 
 
 
 
Aber auch für Kreditver-
sicherungen, Leasingverträge, 
Lieferantenanfragen und 
Auskunfteien wie Credit-
reform spielt die Finanzkom-
munikation und damit die 
Bonität eine entscheidende 
Rolle. 
Der offensive Umgang mit 
Unternehmenskenn- 
zahlen sowie regel- 
mäßige Informationen  
über strategische Ent- 
scheidungen und die  
wirtschaftliche Ent- 
wicklung tragen dazu  
bei, die Kreditwürdig- 
keit zu kommunizieren, 
 

 
Vertrauen zu schaffen und 
Finanzierungsmöglichkeiten 
auszubauen. 
 
Signalisieren Sie Ihren 
Kreditgebern und Geschäfts-
partnern Stabilität und 
Sicherheit: Mit CrefoZert – 
dem Creditreform Bonitäts-
zertifikat – haben Sie selbst 
die Möglichkeit, Ihre gute 
Bonität aktiv zu kom-
munizieren. 
 
 

 
 
 
Creditreform Leer  
Bolte KG 
Hauptstr. 16 
26789 Leer 
info@leer.creditreform.de 
www.creditreform.leer.de 
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Fachkräfte und Azubis ge-
meinsam auf dem roten 
Teppich 
 
In Zeiten von Fachkräfte-
mangel und demo-
graphischem Wandel stellt sie 
wichtige Weichen für die 
Zukunft von Unternehmen 
und Bewerbern: Die 
„jobmesse deutschland tour“.  
 
In bundesweit 17 Städten 
bringt das Recruiting-Format 
motivierte Kandidaten mit 
Arbeitgebern und Bildungs-
institutionen zusammen. Der 
Clou: „Auf unserer Messe 
begegnet man sich face-to-
face und kann im 
persönlichen Kontakt aus-
loten, ob man zueinander 
passt. Für Unternehmen ist  
das außerdem eine optimale 

 
 
 
 
 
 
Chance, sich als attraktiver 
und zukunftsfähiger Arbeit-
geber zu präsentieren“, so 
Martin Kylvåg, Projektleiter 
für die Jobmesse-Stationen im 
Norden. Mit seiner Hilfe 
können regionale und über- 
regionale Firmen nicht nur 
Nachwuchs finden,  
sondern auch dem Fach- 
kräftemangel entgegen- 
treten. Denn das Be- 
sondere an der job- 
messe deutschland ist,  
dass sie sich nicht nur   
an Berufseinsteiger,  
Schüler und Studenten 
richtet, sondern ebenso 

an Professionals, wechsel-
willige Fach- und Führungs-
kräfte, Weiterbildungsin-
teressierte, Existenzgründer 
und die Generation 50plus. 
Zum siebten Mal kommt der 
sympathische Schwede mit 
der jobmesse deutschland 
tour am 14./15. Juni ins 
Emsland, am 28./29. Juni 
geht’s nach Oldenburg. Alle 
Tour-Termine auf 
www.jobmessen.de/tour  

 
 
 
 
 
jobmesse deutschland  
BARLAG werbe- & messe-
agentur GmbH 
Martin Kylvåg 
Tel.: 04502/880131 
mk@barlagmessen.de 
www.jobmessen.de 
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„Wir und Energie“ 
 
lautet das Motto der 
diesjährigen Emder Energie-
tage am 15. und 16. März 
2014 in der Nordseehalle 
Emden. 
 
Seit 20 Jahren die führende 
Messe für Energieeffizienz, 
Energie sparen und 
kommunale Energiever-
sorgung in der Region. Mit 
zahlreichen Ausstellern aus 
den Bereichen Gebäude-
dämmung, Photovoltaik, 
Solarthermie, Kleinwind-
anlagen, Stromspeicher und 
Elektromobilität bieten die 
Emder Energietage ein 
breites Angebot an Technik, 
Dienstleistungen und Be-
ratung 

 
 
 
 
Im Rahmen der Emder 
Energietage findet am 16. 
März 2014 ab 14 Uhr das 9. 
Netzwerktreffen des Arbeits-
kreises Energie der Ems-
Achse und CCN in Ko-
operation mit den Stadt-
werken Emden statt. 
 
Passend zum Motto der 
Emder Energietage  
„Wir und Energie“  
werden 3 Unter- 
nehmer über Energie-  
einsparmöglichkeiten 
und konkret umge- 
setzte Energieeffi- 
zienzprojekte in ihren  
  

Unternehmen berichten. 
 
Im Anschluss an die Vorträge 
wird es eine Diskussions-
runde geben. Abgerundet 
wird das Programm durch das 
Networking bei einem kleinen 
Imbiss und einem sich daran 
anschließenden Messerund-
gang. Anmeldungen und 
Fragen an: 
 
 
 
 
 
 

 
Climate Center North 
Fischteichweg 7-13 
26603 Aurich 
André Schierz 
Tel.: 04941/ 1680-93 
Fax: 04941/ 1680-99 
aschierz@landkreis-
aurich.de 
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kappa services GmbH & Co. 
KG 
  
Qualifizierte Personaldienst-
leistung. Die kappa services 
GmbH & Co. KG mit Hauptsitz 
in Bremen fungiert unter dem 
Namen seit dem 01.Februar 
2013. Die Wurzeln des 
Unternehmens lassen sich 
jedoch bis ins Jahr 1979 
zurückverfolgen als Um-
firmierung der renommierten 
PARTNER Services, die von 
den Söhnen des Zeit-
arbeitspioniers Günter Bindan 
gegründet wurde.  
 
Das Unternehmen wird in 
Familienhand geführt und ist 
eines der ältesten Zeit-
arbeitsfirmen in Deutschland.  
 

 
 
 
 
 
Herr Gerriet Cornelius 
zeichnet sich als Geschäfts-
führer Vertrieb verant-
wortlich für die operative 
Aktivitäten und berichtet, 
dass die kappa services als 
Personaldienstleister bereits 
an 10 Standorten vertreten 
ist für die Überlassung / 
Vermittlung von kauf-
männischen, tech- 
nischen und gewerb- 
lichen Fach- und  
Führungskräften.  
Vorteile: Qualität und 
Sicherheit, individuellen 
Rundum-Service, zer- 
 

 
 
 
tifizierte Prozesse ISO 9001 / 
SCP. Weiterhin berichtet Herr 
Cornelius, dass kappa services 
als Mitglied im Interessen-
verband Deutscher Zeit-
arbeitsunternehmen e.V. sich 
verpflichtet, die geltenden 
tariflichen Vereinbarungen 
umzusetzen. Siehe auch: 
www.kappaservices.de 

 
 

 

 
 
kappa services GmbH & 
Co. KG 
Hauptverwaltung 
Weserstraße 64 
28757 Bremen 
Tel: 0421/ 989604-0 
M: 0175/ 2205634 
Gerriet.cornelius@kappa
services.de 
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