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Interview mit Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer und Inhaber 

der HR7 GmbH

Arbeiten, wo Mensch gefragt ist
Die Zeitarbeit genießt nicht unbedingt den 
besten Ruf. Zu oft wird diese Möglichkeit von 
Unternehmen genutzt, um billiger an Arbeits-
kräfte zu kommen, die sie darüber hinaus 
nicht an sich binden müssen. Die Philosophie 
der HR7 GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist 
eine andere. Bei ihr soll der Mitarbeiter nicht 
Kostenminimierer für den Kunden sein, son-
dern `Flexibilisierer´. Weniger Wechsel, mehr 
Mehrwert für alle und ein respektvoller Um-
gang, das sind die Ziele, die die Dienstleister 
seit knapp acht Jahren verfolgen. Kurzum, 
eine Job Factory, bei der der Mensch im Vor-
dergrund steht. Zufriedene Kunden und Mit-
arbeiter geben ihr Recht. 

Als Dr. Ralph Hartmann, Ge-

schäftsführer und Inhaber von 

HR7, 2011 gemeinsam mit seiner 

Frau Dr. Michaela Hartmann das 

Unternehmen gründete, verfolgte 

er andere Ziele als viele Wettbe-

werber. Von Anfang an war ihm 

klar, dass er gegen das negative 

Image der Branche anarbeiten 

wollte. „Wir bieten interessante 

Jobs und pflegen einen fairen und 

vernünftigen Umgang miteinan-

der. Das macht uns interessanter 

als andere Wettbewerber“, erklärt 

er. Montags hier und freitags dort, 

das ist auch in der Zeitarbeit kein 

Konzept, das er unterstützt. Er 

setzt auf die gemeinsame Ent-

wicklung von Arbeitsmodellen 

mit dem Kunden. „Wir wollen 

keine Arbeitnehmerüberlassung 

zur Kostenminimierung, sondern 

zur Flexibilisierung“, betont er. 

Das ist nicht immer leicht zu ver-

mitteln. „Wir sitzen immer noch 

in – durchaus namhaften – Unter-

nehmen, die einfach billiger Arbeit 

einkaufen wollen. Aber viele ha-

ben verstanden, dass Arbeit eine 

knappe Ressource ist. Unser Kon-

zept wurde gut angenommen.“ 

So gut, dass das Unternehmen 

expandiert. 24 Mitarbeiter sind 

inzwischen bei HR7 beschäftigt 

und vor Kurzem wurde die fünfte 

Filiale eröffnet. Jedes Jahr wächst 

der Umsatz, der mittlerweile im 

zweistelligen Millionenbereich 

angesiedelt ist. Zuletzt war HR7 

sogar eines der wachstumsstärks-

ten Unternehmen der Jahre 2014 

bis 2017. 

Gute Behandlung,  
gute Bewertung

Dr. Ralph Hartmann erklärt die 

Grundidee seines Konzepts: „Wir 

wollen in der Arbeitnehmerüber-

lassung keine ganz großen Bewe-

gungen, sondern setzen auf pro-

jektbezogene Überlassungen. Das 

heißt, nicht nur auf klassische Zeit-

arbeit. Dadurch haben wir langjäh-

rige Mitarbeiter, die Angebote an-

derer Unternehmen ablehnen, weil 

sie bei uns einen unbefristeten Ar-

beitsvertrag haben, pünktlich und 

korrekt ihr Geld bekommen und 

fair behandelt werden“, sagt der 

Geschäftsführer und ergänzt: „Die 

 Wir bieten interessante Jobs und pflegen einen fairen  
und vernünftigen Umgang miteinander. Das macht uns 

interessanter als andere Wettbewerber.
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Fluktuation und die Krankenquote 

sind bei uns sehr niedrig. Ob wir 

dann am Ende des Tages 1% mehr 

oder weniger Rentabilität haben, 

ist nicht so wichtig. Hauptsache, 

das Unternehmen ist stabil, fami-

liär und wir streiten nicht.“ Diese 

Einstellung schlägt sich auch in 

den Bewertungsportalen nieder. 

So liegt die Bewertung bei Kununu 

weit über dem Durchschnitt. 

Dienstleister für den 
Mittelstand

Bei 82% der Überlassungen 

handelt es sich um gewerbliche 

Aufgaben vom Containerentlader 

über den Einpacker bis zum Be-

triebsleiter. 18% liegen im kauf-

männischen Bereich. Hier lautet 

das Motto ‘alles außer IT’. „Das 

überlasse ich lieber den Spezia-

listen“, sagt Dr. Ralph Hartmann, 

der selbst Kaufmann ist. HR7 

versteht sich als Dienstleister für 

den Mittelstand. Doch auch Groß-

konzerne nehmen die Leistungen 

der ebenfalls mittelständischen 

Firma in Anspruch. „Ich schätze 

die Hands-on-Mentalität und 

Geschwindigkeit. Das bieten wir 

und das erwarten wir auch von 

unseren Kunden.“ HR7 vermit-

telt Arbeitskräfte vornehmlich 

im Norden Deutschlands. Die 

Niederlassungen befinden sich 

allesamt im Norden des Landes, 

in Hamburg und Lübeck sowie in 

hoch entwickelten Arbeitswelten 

wie in den Niederlanden oder 

Großbritannien noch Nachhol-

bedarf. Mindestlohn, Anpassung 

der Löhne und die Verkleinerung 

der Schere zwischen Arm und 

Reich ist gut, aber man darf dabei 

nicht zu schnell vorgehen. Viele 

Unternehmen haben Probleme, 

die gesetzlichen Änderungen um-

zusetzen.“ Ihm ist es wichtig, sei-

nen Kunden Rechtssicherheit zu 

bieten, damit sie sich „um nichts 

kümmern müssen.“ Der Fachkräf-

temangel schlägt sich auch in der 

Arbeitnehmerüberlassung nieder. 

Einige Projekte könnten nicht be-

setzt werden, weil die Arbeitskräfte 

fehlen, beklagt Dr. Ralph Hart-

mann. „Unsere Branche wird nicht 

einfacher. Wir überdenken perma-

nent unser Recruiting und probie-

ren alle Mittel und Wege aus.“ Als 

sportlicher Mensch möchte er mit 

seinem Unternehmen auch sport-

lich wachsen. „Aber nicht gierig, 

sondern moderat und mit einer 

stabilen Truppe.“  
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Eine Fabrik mit vielen Talenten: Die Job Factory HR7 deckt viele Arbeitsfelder in  
Gewerbe und kaufmännischem Bereich ab

Wir sitzen immer noch in Unternehmen, die einfach  
billiger Arbeit einkaufen wollen. Aber viele haben  

verstanden, dass Arbeit eine knappe Ressource ist.

Mecklenburg-Vorpommern. Dr. 

Ralph Hartmann möchte weiter 

expandieren in Richtung Bremen 

und Hannover. Er weiß aber auch: 

„Eines unserer Erfolgsgeheimnisse 

ist bei diesem dichten Deckungs-

netz Geschwindigkeit und Qualität. 

Je mehr Strukturen geschaffen 

werden, desto behäbiger wird das 

Unternehmen.“

Sportlich wachsen

Die Bewerber profitieren von einer 

kurzen Prozesskette von dem 

Punkt ‘Ich finde das Unternehmen 

interessant’ bis zu ‘Ich habe einen 

Arbeitsvertrag’. Der Bewerbungs-

prozess sei klar definiert, berichtet 

der Geschäftsführer, und werde 

innerhalb der Fristen und in ho-

hem Tempo eingehalten. „Da bin 

ich auch wie ein Teufel hinter der 

armen Seele her“, stellt er klar. Je-

des Jahr werden ein bis zwei junge 

Mitarbeiter ausgebildet, die alle 

übernommen werden. Die Arbeit 

mit jungen Leuten ist für Dr. Ralph 

Hartmann eine besondere Moti-

vation. „Ich sehe ihre Entwicklung 

bei uns. In fünf Jahren werde ich 

60 sein. Unsere Auszubildenden 

haben mit 22 Jahren ihre Aus-

bildung beendet und sind mit 25 

im Unternehmen schon für eine 

knappe Million EUR verantwort-

lich.“ Die Branche wachse heute 

weniger stark als früher. „In unse-

rem Sektor gibt es im Vergleich zu 
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