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Know How wird durch Menschen erst lebendig  

Für unsere Kunden aus den Bereichen Windkraft, Marine und Stahlbau über-

nehmen wir die Beschichtung, Erhaltung und Produktion. Entscheidend für den 

Erfolg ist dabei der Mensch. Das Team von Rodopi bringt sich mit Know How, 

Leidenschaft und Erfahrung voll ein. 

Je nach Bedarf und Anforderung entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für 

individualisierte Oberflächenausrüstungen und realisieren eine atmende Perso-

nalstruktur. Unseren Kunden steht ein Mitarbeiterpool von 1700 Fachkräften zur 

Verfügung, die quasi stand-by abgerufen werden können. 

Und für Fachkräfte, die bei Rodopi Personal einsteigen wollen, haben wir immer 

ein offenes Ohr und bieten vielfältige Möglichkeiten für ganz unterschiedliche 

Berufsgruppen.

Ob Sie sich nun als Kunde oder als zukünftiger Mitarbeiter für Rodopi Personal 

interessieren, über ein spannendes Gespräch mit Ihnen freuen wir uns schon 

jetzt.

Achmet Gkaroglou, 

Geschäftsführer Rodopi Personal GmbH
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Der Arbeitsmarkt entwickelt sich höchst 

eigenwillig. Einerseits steigt die Erwerbs-

losigkeit, andererseits fehlen überall 

Fachkräfte, gut ausgebildete und moti-

vierte Mitarbeiter. Sie als Kunde kennen 

das in Ihrer Branche genauso wie wir bei 

Rodopi. Unsere Konsequenz daraus: 

Einfache Doppel-Strategie 

Einerseits sucht unser Recruiting-Team 

permanent arbeitswillige und fähige 

Fachkräfte.  In Einzelgesprächen finden 

wir heraus, wie das jeweilige Potenzial 

maximal eingesetzt und gefördert wer-

den kann.  Andererseits können wir un-

seren Auftraggebern bereits Facharbeiter 

ManpowEr für
fortgEScHrIttEnE

mit reichlich Erfahrung in den Bereichen 

Korrosionsschutz, GFK-/CFK-Bearbeitung 

sowie dem feinsinnigen Finishing von 

Oberflächen zur Seite stellen.

Sachverstand auf abruf 

Und sollte bei einem Auftrag ein spezi-

elles Fachwissen erforderlich sein, sind 

wir sehr schnell in der Lage, gemeinsam 

mit unseren Kunden ein entsprechendes 

Schulungsprogramm zu erarbeiten. So 

lassen sich die gewünschten Qualifikati-

onen innerhalb eines bestimmten The-

menbereichs zeitnah ausbauen.

Muckies, grips und fairpay
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Wissen erfindet sich täglich neu 

Rodopi Personal ist seit 2014 am Start 

und hat sich schnell einen Namen ge-

macht. Ausnahmslos alle Kunden, die wir 

gewinnen konnten, haben uns bis heu-

te die Treue gehalten. Dieses Vertrauen 

wollen wir uns jeden Tag neu zu verdie-

nen und am besten weiter ausbauen. Das 

funktioniert nur, wenn wir selbstkritisch 

bleiben und bereit sind, unsere Leistun-

gen immer weiter zu optimieren. In der 

Aus- und Weiterbildung unserer Mitar-

beiter sehen wir das größte Potenzial.

wISSEn ErfInDEt 
SIcH täglIcH nEu
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nie schlau genug 

Selbstverständlich bringt jeder Mitarbei-

ter seine Ausbildung und Berufserfah-

rung mit ein. Aber das allein reicht nicht 

aus, um sich in einem Markt, der sich per-

manent verändert, zu behaupten. Des-

halb gehören Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen zum Standardprogramm. 

Rodopi Personal ist davon überzeugt, 

dass sich ein Mitarbeiter, der sein eigenes 

Ziel vor Augen hat, viel leichter für seine 

Arbeit begeistern kann und den Erfolg al-

ler Beteiligten aktiv mitgestalten will.

Boomerang-Effekt erwünscht 

 

Wer seine Mitarbeiter fair behandelt, 

kann sich in jeder Beziehung auf seine 

Leute verlassen. Ob Qualität, Zuverläs-

sigkeit oder Effizienz, davon profitieren 

am Ende alle: Sie als Kunde, wir als 

Arbeitgeber oder Ausbilder und unsere 

Arbeitnehmer ebenso.
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Qualifizierte, zuverlässige und hoch motivierte Facharbeiter sind die beste Voraus-
setzung für ein erfolgreiches Projekt. Davon abgesehen muss aber auch das Zusam-
menspiel aller Maßnahmen stimmen, damit ein maximal effizienter Prozess ablaufen 
kann. Sowas regeln wir durch ein ausgeklügeltes Projektmanagement. 

Volle aufmerksamkeit 
 

Unsere Teams gliedern sich möglichst unauffällig in die Produktionsabläufe beim Kun-

den ein. Gleichzeitig wird jeder Arbeitsschritt genauestens dokumentiert. Denn erst 

die Durchführung von permanenten Qualitätskontrollen kann ein auditiertes Abnah-

meverfahren sicherstellen. 

KontrollE alS 
VErtrauEnSbEwEIS 



 

Sicherheit macht Schule  

Auch auf den Fall der Fälle reagieren 

die Teams von Rodopi Personal wie aus 

dem Effeff. Das notwenige und lebens-

wichtige Knowhow beim Brandschutz 

ist sofort abrufbar. Die richtigen Verhal-

tensmaßnahmen werden regelmäßig 

bei Sicherheitsschulungen aufgefrischt 

und trainiert.

Schwarz auf weiss 

Selbstverständlich ist Rodopi Peronal 

als Unternehmen SCP, ISO 9001:2015 

& ISO 45001:2016 zertifiziert. Damit ist 

klar definiert, dass alle Anforderungen 

an den Gesundheits- sowie Sicherheits-

schutz eingehalten werden. Auch bestä-

tigten die Zertifikate, dass unser Zeit-

arbeitspersonal sicherheitsorientiert 

ausgewählt wurde und qualifiziert ist.

 
Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet, um direkt auf 
www.rodopi-personal.de  
zu gelangen.



VErKürztE  
rEaKtIonSzEIt

 

Niemand kann alles, aber für unsere Kunden machen wir so ziemlich alles möglich. 

Mal im Großformat bei Windkraftanlagen und Containerschiffen, dann wieder mit 

Feingefühl bei Luxuslinern und Yachten oder eben im Hochformat knapp über dem 

Wasserspiegel, wenn es um Stahlkonstruktionen wie im Off-Shore-Bereich geht.
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checkliste zum abnicken

Rodopi Personal verleiht nicht nur hoch 

qualifizierte Mitarbeiter an seine Kun-

den. Vor allem verstehen wir uns auf die 

Betreuung, Planung und Steuerung von 

komplexen Projekten. Das heißt, wenn 

Sie als Kunde eine Oberflächenbeschich-

tung oder Veredlung benötigen, die 

Wind und Wetter trotzt, dann stellt Ihnen 

Rodopi Personal die richtige Mannschaft 

zusammen und übernimmt gern das 

Projektmanagement für Sie.  

Rodopi Personal steht für: 

 Arbeitnehmerüberlassung

 Disposition

 Verwaltung + Steuerung

 Personalentwicklung  

 Recruiting



20/21 | projektbeispiele

übErzEugungSarbEIt 
In SErIE

 

Gut möglich, dass Sie sich bereits für Rodopi Personal 

begeistern können. Dennoch möchten wir Ihnen einige 

unserer zufriedenen Kunden vorstellen. Das rundet Ihren 

ersten Eindruck ganz objektiv noch ein wenig ab.



 
Projektbeispiel #01:
400 behandelte Rotorblätter im Jahr 2012

projektbeschreibung
Mit einem Markanteil von fast 40% ist die Meyer Werft weltweit 

der größte Hersteller von Kreuzfahrtschiffen.

leistungen
Seit 2007 haben wir für die Meyer Werft die verschiedensten 

Beschichtungsprojekte erfolgreich durchgeführt. Die Folge: für 

die AIDA Stelle S695 haben wir den Auftrag erhalten sämtliche 

Lackier- und Korrosionsschutzarbeiten im Innen- und Außenbe-

reich zu übernehmen. 

Integrierte prozesse
Bei Aufträgen dieser Größenordnung gehen der Arbeit an sich 

effiziente und logistische Planungen voraus. Ob Materialbe-

schaffung, Installation der Baustelle, exakte Gefahrenanalyse 

und entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen, Zufälle gibt es 

nicht, alles ist sorgfältig durchdacht und bestens koordiniert.

flexible personalressourcenplanung 
Während der Ausführung waren Teams von 10 bis 120 Mitar-

beitern erforderlich. Auf diese extreme Bandbreite ist Rodopi 

mit einer flexiblen Personalstruktur bestens vorbereitet. Von 

Kundenseite war hierbei die enge Zusammenarbeit in der Bau-

phase entscheidend. Denn unser Planungsteam war bei allen 

Besprechungen, Projektplänen, Bauphasenanpassungen und 

Änderungen voll integriert.

Projektbeispiel: AIDA Stella S695
aufgabengebiete wachsen kontinuierlich



 
Projektbeispiel #01:
400 behandelte Rotorblätter im Jahr 2012

projektbeschreibung
In ihrem Werk in Norddeutschland fertigt unser Kunde hoch-

wertige Windkraftrotorblätter exklusiv für den Mutterkonzern.

leistungen
Großreparatur von Rotorblättern im Hauptgurtbereich zur 

Behebung diverser Schäden. Die Leistungen im Detail: Öffnung 

der Reparaturbereiches, schichtgenaues Entfernen beschädig-

ter Laminat-Strukturen, bei Bedarf Reparatur des Balsa-Kerns, 

Herstellung von Präzisions-Schäftungen, Auflegen der Repara-

turlagen aus UD/Multi-Ax-Glasfasermatten, Versiegelung des 

Reparaturbereiches zur Vorbereitung auf Vakuuminfusion, 

Rim-Aufbau, Harz-Infusion, Steuerung, Dokumentation und 

Überwachung des Infusions-und Aushärteprozesses, Auditierte 

Abnahme durch den TÜV.

flexible personalressourcenplanung 
Trotz kurzfristiger Auftragsvergabe und einer extrem kurzen 

Vorbereitungsphase von nur wenigen Wochen konnten wir 

ein geeignetes Team aus zeitweise bis zu 55 kompetenten Ex-

perten zusammenstellen – und die komplexen Anforderungen 

zuverlässig erfüllen. Darüber hinaus haben wir unsere Prozes-

se in die örtlichen Begebenheiten und strengen Arbeitssicher-

heitsbestimmungen des Auftraggebers nahtlos integrieren 

können.

Projektbeispiel #02:
60 reparierte Rotorblätter in 6 Monaten



 
Projektbeispiel #01:
400 behandelte Rotorblätter im Jahr 2012

projektbeschreibung
 Im Jahr 2004 begann mit der ersten Ortbeton-Pfahlgründung 

der Bau der zweiten Strelasundquerung (Rügenbrücke), einem 

der längsten Brückenbauwerke Deutschlands. Das Kernstück 

der insgesamt 4100 Meter langen Querung bildet der 2831 

Meter lange Brückenzug über den Strelasund. 2007 wurde die 

dreispurige Hochbrücke fertiggestellt. 

leistungen
Die Projektkosten beliefen sich auf 125 Millionen Euro. Wir 

waren im Auftrag der Max Bögl Stahl- und Anlagenbau GmbH & 

Co KG im Bereich Korrosionsschutz beteiligt. Planung, Gefah-

renanalyse, Materialbeschaffung, Installation der Baustelle und 

natürlich die Ausführung zählten zu unseren Aufgaben.

flexible personalressourcenplanung 
 Auch die Personal- und Logistikplanung lag komplett in unserer 

Hand. Natürlich mussten Arbeitsschutzmaßnahmen strengstens 

eingehalten werden und während der Ausführung unterlagen 

wir permanenten Qualitätskontrollen. 

Projektbeispiel:  
zweite Strelasundquerung



 

Für unsere Kunden aus der Windkraft-

branche haben wir uns auf die Ober-

flächenbeschichtung von nahezu allen 

Teilen und Baugruppen spezialisiert. 

Neben der professionellen Veredlung 

von Rotorblättern, Turbinen, Gondeln 

und Turm übernehmen wir für Sie 

ebenfalls Montage und Wartung.

Darüber hinaus bieten wir unseren Kun-

den die Herstellung von Baugruppen 

für Windkraft-Rotorblätter sowie ande-

re GFK-Komponenten. Hier hat sich die 

Kooperation mit unserem Werk in Ringe/

Dänemark bewährt.

Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet, um direkt auf 
www.rodopi-blades.de  
zu gelangen.
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Ob Schifffahrt oder Bauwerke, Stahl 

verwirklicht die Ideen von Baumeis-

tern aus den unterschiedlichsten 

Bereichen. Gleich nach der Faszination 

der Form ist die Erhaltung von ent-

scheidender Bedeutung. Ob Korrosi-

onsschutz oder Oberflächenveredlung, 

alles was den Elementen trotzen muss, 

braucht starke Abwehrkräfte.

Rodopi Marine ist spezialisiert auf die 

Oberflächenbehandlung von Stahl und 

damit von Schiffen und Bauwerken 

gleichermaßen. Je nach Anforderungs-

katalog entwickelt das Team von Rodopi 

maßgeschneiderte Lösungen für perfek-

te Oberflächenausrüstungen. 

Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet, um direkt auf 
www.rodopi-marine.de  
zu gelangen.

29 | Netzwerkpartner: Rodopi Marine
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Adresse:
Rodopi Personal GmbH 

Wahlerstraße 4
40472 Düsseldorf

Kontakt:
Telefon: +49 (0)211 / 90 99 72 27

Fax: +49 (0)211 / 90 99 72 28
E-Mail: personal@rodopi.de

Web: www.rodopi.de, 
www.rodopi-personal.de


