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EINBLICK 

Mehr Zeit 
für das 
Wesentliche 

P apier ist geduldig. Nur weil 
irgendwo im Unternehmen 
eine Vereinbarung zur aus

gewogenen Work-Life-Balance ' 
existiert, fühlt sich noch kein Mit
arbeiter besser. Insbesondere 
beim Ansehen eines Unterneh
mens als Arbeitgeber zählt nur, 
was auch in derPraXis umgesetzt 
wird. Das zeigen die Ergebnisse 
des diesjährigen Wettbewerbs 
„Deutschlands Beste .Arbeitge
ber". Zahlen des Great-Place-to
Work-Instituts· belegen das: 72 
Prozent aller MitaFbeiter der aus
gezeichneten Unternehmen füh
len sich tatsächlich ermutigt, ·die 
passende Work7Life-Balance füt 
sich zu finden - bei den nicht plat
zierten Firmen waren es hier nur 
44 Prozent. Ähnlich groß war die 
I;>iskrepanz etwa bei der Frage 
nach Einbeziehungvon Mitarbei
tern in Entscheidungen (72 zu45 .

1

. 

Prozent). 

Gute Einbindung 
Wichtigste Faktoren für ein positives 
Arbeitserleben' 

Interesse an der Person 
~~~;iii~5ijjiiii!io,6g 

: Optimaler Eins.atz der Fähigkeiten 
•••••••• 0,68 

Ehrli~he G.esc:häftspraktiken 
0,67 

Vollwertiges Mitglied im Team 

0,67 

·Gefühl von Teamgeist 

••••••• 0,67 

•HöchsteKorrelation zur Gesamtbewertung 
eines guten Arbeitsplatzes · 
Handelsblatt 1 Quelle: Great Place to Work-lnstitut 

Die Ergebnisse sind damit ein 
Weckruf für die Führungskräfte: 

Das Rezept 
für den Erfolg 
Catrin Bialek 
Düsseldorf 

M 
otivation muss nicht 
viel kosten. „Mini
budget" heißt das 
Programm, bei dem 
der IT-Dienstleister 

Sepago 100 Euro pro Monat an ei
nen Mitarbeiter vergibt. -Das Geld 
soll er mit Kollegen in der Freizeit 
ausgeben: für eine gemeinsame 
Kletterpartie, einen Brettspiel-oder 
auch einen Oldieabend, bei dem ein 
Kollege seine Vinyl-Plattensamm
lung vorspielt. „Jeder Mitarbeiter 
kann auf diese Weise zeigen, was 
ihn persönlich antreibt", sagt Sepa
go-Geschäftsführer Carsten Btüg
gerhöff. Die privaten Unternehmun
gen sollen den Zusammenhalt in 
der Belegschaft stärken. 

längst vorbei sind die Zeiten, In de
nen Betriebe nur als Stätten der 
schnöden ArbeitsveITichtung dien
ten. Angesichts des Fachkräfteman
gels, der sich zunehmend ver
scliärft; wetteifern viele Firmen um 
den Titel des besten Arbeitgebers. 
Das Unternehmen wird - mit Hilfe 
kl~r Maßnahmen - zum sozialen 
Gefüge, in dem sich Mitarbeiter 
wohlfühlen. · 

Wieweit die einzelnen Unterneh
men auf ihrem Weg zum Vorzeige
Arbeitgeber gekommen sind, das 
misst der seit 2003 jährlich veran
staltete Wettbewerb „Deutschlands 
Beste Arbeitgeber". Da ·ein Kleinst
unternehmer nicht vergleichbar i~t 
mit einem großen Konzern, unter
teilt das initiierende Institut Great 

Das Handelsblatt 
präsentiert · -
„Deutschlands 
Beste 
Arbeitgeb~r" . 
Dow Deutschland, 
Microso(t,' NetApp 
undSepago. 
heißen die vier ·. ·· 
Gewinner des 
diesjährigen 
Wettbewerbs. 

Place to Work die rund 600 teilneh
menden Firmen in vier verschiede
ne Größenklassen. 

In der Jmnbo-.Kategorie über 
5 000 Mitarbeiter gewann in die
semJahr der Chemiekonzern Dow 
Delltschland, der hierzulande 18 
Standorte unterhä.lt. In der Gröc 
· ßenklasse 2 001 bis 5 000 Mitarbei
ter siegte -wie schon imJahr zuvor 
- das Softwareunternehmen Micro
·soft, das· seinen Deutschland-Sitz 
im bayerischen Unterschleißheim 
hat. Ebenfalls aufIT-Beratungund 
-Ser,vices spezialisiert ist der Ge- ' 
winner der Größenklasse 501 bis 
2 000 Beschäftigte: das 1992 ge
gründete Unternehmen ·NetApp 
mit Sitz im bayerischen Kirchheim. 
In der kleinsten Firmenkategorie 
bis 500 Mitarbeiter setzte sich in
des der Kölner IT-Dienstleister Se
pago durch. Die Auszeichnungen 
wurden am Mittwochabend auf ei-
ner Gala in Berlin an die mitarbei
terfreundlichsten Unternehmen 

, Deutschlands vergeben. 
...... ~~ „Es zeigt sich immer stärker, 

• 

DEßSCllAIDSJfJi'V dass die Qualität der Arbeitsplatz
~kultur kein bloßer Feel-Good-Fak-

BESnlllEITlllEB tor, sondern erfolgskritisch für je- · 

2 . .r1 5 . des Unternehmen ist", resümiert 
- Studienleiter Frank Hauser, Ge-

• ··p.-,„-, .. ..,.~···-· -· "'' ··· ·~· ~· -.. „-~ • • • - • schäftsführer des Instituts Great 
Place to Work. 

Der Experte für Arbeitsplatzkul
tur weiß: Sehr gute Arbeitgeber 
weisen eine überdurchschnittliche 
unternehmerische Leistung auf. 
„Und zwar sowohl bei der Umsatz
entwicklung als auch bei der Inno
vationskraft und beim Gewinn." Ei
ner derwi9itigsten Faktoren ist da-

. bei die Wertschätzung der 
Mitarbeiter. Wenn Führungskräfte. 
diese nicht allein als Arbeitskräfte 
sehen, sondern als Menschen, füh
re dies zu einer vertrauensvollen 
lind auch emotional bindenden Ar
beitsplatzkultur, meint Experte 
Hauser. Vokabeln wie Transparenz, 
Respekt und Fairness dürften keine 
Worthülsen sein. · 

Die Wege, die Firinen zur Schaf
fung von solchen Räumen für Aus
tausch gehen, sind ebenso vielfältig 

Deutschlands Beste Arbeitgeber 2015 Die 100 Unternehmen auf den Spitzenplätzen aus 601 teilnehmenden Firmen - in vier Größenordnungen 
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wie die deutsche Unt-ernehmens
landschaft. Sepago beispielsweise 
sorgt dafür, dass seine Berater 
möglichst häufig am Freitag im Bü
ro sind. Ein wichtiger Tag für die 
Arbeitskultur, wie Mitinhaber Briig
. gerhoff sagt. „Die Mitarbeiter sol
len sich persönlich austauschen, ih
ren technischen lnteres8en nachge
hen - ohne die beim Ktinden 
üblichen straffen ArbeitSprozesse. 
Ein bisschen ist es wie nach Hause 
kommen". 

Mehr Zeit für Networking will 
a1:.1ch Wettbewerbsgewinner Micro
soft für seine gut 2600 Mitarbeiter 
schaffen. Das Unternehmen ver~ 
schlankt Prozesse und reduziert 
Meetingzeiten, um den Mitarbei
tern mehr FleXibilität zu gewähren. 
Dies geht so weit, dass jeder selbst 
entscheiden darf, wann er von wo 
aus arbeiten will. · 

Bei der IT-Beratung NetApp hin
gegen · tätigt Vice Chairman Tom 
Mendozajede Woche 15 bis 20 An-

Branche Mitarbeiter 501 bis 2 001) Mltr.rbcit~r Branche Mitarbeiter 
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EMC Deutschland IT / Beratung 1151 
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Feier bei Dow Deutschland: 
Bester der Gruppe mit mehr 
als 5000 Mitarbeitern. 

ANZEIGE 

METHODIK 
JEDE STIMME ZÄHLT 
Befragung Ausgangspunkt 
für alle teilne.hmenden Unter
nehmen im Wettbewerb ist ei
ne ausführl iche Umfrage unter 
den Mitarbeitern. In 63 ge
schlossenen und zwei offenen 
Fragen geben die Angestell
ten Auskunft über die Unter
nehmenskultu(. Dabei wird 
nach der Zufriedenheit mit 
der eigenen Tätigkeit, den 
vorgesetzten und den Kol le
gen gefragt. In-diesem Jahr 
bewarben sich insgesamt 601 
Firm·en für deri Wett bewerb. 
Über 100 000 Antworten ka
men auf diesem Weg zusam
men und wurden systematisch 
·ausgewertet. Diese Ergebnis-• 
se machen zwei Drittel der 
Ge·s·amtbewertung der Unter~ 
nehmen aus. 

Ewaluatlon Für das letzte Drit-
1 tel fällt ins Gewicht, wie gut 

die Personalmaßnahmen eine~ 
Unternehmens sind. Dafür 
müssen die Firmen ihre Pro
gramme ausführiich doku
mentieren. In neun verschie- · 
denen Kategorien werde!) die 
Angebote abgefragt - von 
Anerkennung über Informati
on bis Entwicklung. Im Durch
schnitt beanspruchte das ei
nen zeitlichen Aufwand von 
etwa acht Tagen. In der Ge
samtauswertung~wird nach 
vier Unternehmensgrößen dif
ferenziert. 

rufe quer durch die 680-Mitarbei
ter-Finna. Und zwar weltweit. Er 
wolle mit den Anrufen seine Mit;rr
beiter motivieren und ihre Leistung 
direkt wertschätzen, heißt es. 

EiJ:!yveiterer Faktor einer gesun
den Arbeitsplatzkultur ist das Über
tragen der pas5endenAufgabenan 
die Mitarbeiter. „Man muss nicht 
die besten Leute finden, sondern 
die· richtigen", sagt Frank Hauser. 
Es sei wichtig, genau hinzuschauen, 
was der Einzelne kann - um ihm 
dann größtmögliche Verantwor
tung zu übertragen. 

Das Thema Führung verändert sich 
zusehends. Die Hierarchien würden 
immer flacher, berichtet Hauser. 
Für 'vegweisend hält er etwa das 
Personalentwicklungskoniept des 
IT-Dienstleisters Adobe: Jeder Mit
arbeiter bekommt dort eine Schu
lung als Führungskraft. „Das ist 
hervorragend, weil jeder in seiner 
Aufgabe individuelle Führungsqua
litäten braucht." 

Auch Wettbewerbsgewinner Dow 
setzt auf flache Hierarchien, um 
den eigenen Mitarbeitern „eine ho
he Eigenverantwortlichkeit zu er
möglichen" - und zwar von Beginn 
an und unabhängigvom Karrierele
vel, berichtet Susanne Seither, Per
sonalleitetjn von Dow Deutschland. 

Wettbewerbssieger Sepago ge
währt den Mitarbeitern ebenfalls 
viel Spielr~um. So hätten die Be
schäftigten ihr variables Gehaltssys
tem mitentwickelt, berichtet Ge
schäftsführer Brüggerhoff. Mit der 
neuen Regelungwürden sie nun di
rekt am Unternehmenseifolg parti
zipieren - statt nur einmal jm Jahr 
eine Prämie zu erhalten. . 

GREAT·JOes· eat eo 
. , __ .,,.. ·. ::..' 

~ .. 
:t " •' ..... ~- "-.>· ·~:-' , .-...:. ' . 

:. >_, ... :~~.' 

"k~ rn „fif=:i] ,nn ~ p rt zen \.:· i ~, L.ti ~1. · 
' .' „~ : • 

•: : 

.· .„~ . · .. .. : 

Bei aller Verantwortung füt ge
schäftliche Resultate darf der Mit
arbeiter auf keinen Fall nur auf 
seinen messbaren Beitrag zu den 
Unternehmenskennzahlen redu
ziert werden. Das belegen Aus
wertungen von Daten, die das 
Great-Place-to·Work-Institut. bei 
dem diesjährigen Wettbewerb ge
wonnen hat. Unter den fünf Fak
toren mit der höchsten Korrelati
on zu der Aussage „Ich habe ei
nen sehr guten Arbeitsplatz" 
sind gleich drei, die auf die voll
wertige Anerkennung im Unter
nehmen abzielen. Am wichtigs
ten ist den Angestellten danach, 
dass sie im Unternehmen nicht 
nur als Arbeitskraft anerkannt, 

Beratung 102 Caritasverband für den Kreis Olpe Gesundheit 1 340 0 , 
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· sondern auch als Person wertge
schätzt werden. 

Der erste Schritt auf dem Weg 
zu mehr Austausch mit den Mit
arbeitern ist dabei ein effektive
res ?:eitmanagement. Nach Aus
wertungen einer Erhebung der 
Untemehmensberatimg Bain aus 
dem · vergangenen Jahr ist da 
noch Luft nach oben: etwa im 
Umgang mit de.n bis zu 30 000 
Mails, die eine Führungskraft 
heute im Laufe eines Jahres.be
kommen kann. Manuel Heckei 
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n Caritas Wohn- und Pflege·gemeinschaft Seniorenhelm St. Josef: 2) Reha Vita GmbH 
Klinik für Gesundheit und Sport; 3) K&S Seniorenresidenz LObber. - Haus Spreewald 
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