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Rücken frei, Kopf frei
Warum sich unser Angebot 
langfristig auszahlt

Unternehmerische Erfolge lassen sich auf Dauer nur mit zufriedenen und 
motivierten Mitarbeitenden realisieren. Doch für sie zählt heute nicht 
mehr allein das Geld – sondern das Gefühl, als Mensch gesehen und bei 
persönlichen Problemen unterstützt zu werden. Viele sehnen sich nach einer 
ausgewogenen Work-Life-Balance.
Wir nehmen Ihren Beschäftigen etwas Last von den Schultern: 
Damit sie am Arbeitslatz mehr geben und ihr Privatleben besser genießen 
können. Das macht Sie zu einem attraktiven Arbeitgeber.

So erreichen Sie uns:
SERVICE AGENTUR MV | Schonenfahrerstr. 4, 18057 Rostock
Telefon: 0381 68 69 83 46  |  Mobil: 0179 40 88 798
Mail: anfrage@service-agentur-mv.de
www.service-agentur-mv.de

Vertrauenswürdig. Mitfühlend. Ideenreich.
Wir sind die Rückenfreihalter

Wir sind die SERVICE AGENTUR MV – ein erfahrenes Team, das sich durch sein 
menschlich vielseitiges Wirken einen Namen als kompetente Lösungssucher 
gemacht hat. Seit über zehn Jahren unterstützen unsere Mitarbeiter Familien und 
Unternehmen mit Hilfe eines breiten Netzwerkes zuverlässig, Alltag und Arbeit besser 
unter einen Hut zu bekommen. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Nicht als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft und 
damit nicht als Arbeitslohn sind u.a.anzusehen: pauschale Zahlungen des Arbeitgebers 
an ein Dienstleistungsunternehmen, das sich verpflichtet, alle Arbeitnehmer des 
Auftragsgebers kostenlos in persönlichen und sozialen Angelegenheiten zu beraten und zu 
betreuen, beispielsweise durch die Übernahme der Vermittlung von Betreuungspersonen 
für Familienangehörige. Dieser Paragraph entspringt der Lohnsteuerrichtlinie (2018) R19.3 
Arbeitslohn , Abs. 2, Nr.5.

Hinweis

Die Rückenfreihalter
Vermitteln. Vernetzen. Lösungen suchen.

www.service-agentur-mv.de

SERVICE AGENTUR MV
menschlich. vielseitig.
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Mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg
Das gute Gefühl, dass sich jemand kümmert

Wer den Kopf voll mit der Organisation seines Alltags hat, kann am 
Arbeitsplatz nicht sein Bestes geben. Auch private Sorgen und Probleme 
schleichen sich gern mit durch die Bürotür. 
Wenn Beschäftigte zu viel mit sich herumschleppen und keine gute Lösung 
für die Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen finden, wenn sie 
emotional belastet oder erschöpft sind, leidet auch der Job. Sie arbeiten 
unkonzentrierter, fehlen häufiger und sind schneller überfordert. 
Wir halten Ihnen und Ihren Beschäftigten den Rücken frei. 
So können Sie Ihre unternehmerischen Ziele konzentrierter verfolgen. 

Zuhören, verstehen, Lösungen suchen
Wie unsere Angebote Sie entlasten

Mehr Zeit für die schönen Dinge – 
Alltagsorganisation
Wir helfen bei der Suche nach Wohnraum, Fachärzten, Physiotherapeuten, 
haushaltsnahen Dienstleistern, Handwerkern und vielem mehr.

 
Enorme Herausforderungen – 
Hilfe bei Krankheit, Alter, Pflege
Wir beraten Sie ausführlich und geben Ihnen einen Überblick über 
Angebote und Möglichkeiten. Außerdem koordinieren wir Termine bei den 
verschiedensten Stellen.

 
Keine Oma in der Nähe – 
Die Suche nach einer guten Kinderbetreuung
Wir vermitteln Kontakte zu Tagespflegepersonen, Kindertagesstätten, 
Babysittern sowie  Anbietern von Ferienprogrammen und Betriebsferien-
Camps. Bei Bedarf kümmern wir uns um eine Notbetreuung.  Für Familien 
mit besonderen Kindern sind wir in Kontakt mit dem „Familien entlastenden 
Dienst“. Außerdem bieten wir Seminare zu Elternberatung an.

Sich wohlfühlen – 
Hilfreiches Gesundheitsmanagement
Sie wollen mehr für sich selbst tun? Ob Sport- und Freizeitangebote, 
Entspannung, Prävention oder gesunde Ernährung: 
Wir suchen Angebote, die zu Ihnen passen.

“

”

Dass mir die Suche nach einem 

Pflegeplatz für meine Mutter 

abgenommen wird, ist großartig.  

So lassen sich Beruf und Privatleben 

für mich gut vereinbaren.

Der Weg zu einer zufriedenen Belegschaft
Wir sind für Sie da

Ob persönlich, per Mail oder per Telefon: Von Montag bis Freitag sind wir jeweils 
von 9.00 bis 14.00 Uhr für Ihre Mitarbeitenden und deren Anliegen direkt 
erreichbar. 
Außerhalb dieser Zeiten können sie sich gern per Mail oder auf unserem 
Anrufbeantworter mitteilen. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 
Spätestens am nächsten Arbeitstag melden wir uns zurück, um die weitere 
Vorgehensweise zu besprechen. Danach informieren wir fortlaufend über den 
Bearbeitungsstand des Anliegens. Die Form der Benachrichtigung wird individuell 
abgestimmt.

Auch als Vater Familie und Arbeit 

unter einen Hut zu bekommen, das 

habe ich mir immer gewünscht. 

Und mein Wunsch ist in Erfüllung 

gegangen. 

“

”


