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Gesundes Führen, Präventionsmaßnahmen und betriebliche Gesundheitsangebote: 

All das bietet die IAP Institut für angewandte Produktionstechnologie GmbH in den 

verschiedenen Formen an. Sei es von dem kostenlosen Obst- und Getränkeangebot 

für Mitarbeiter, der Möglichkeit direkt vor Ort Speisen zuzubereiten oder über das 

Sportprogrammangebot „Von Kollegen für Kollegen“. Im Mittelpunkt stehen immer 

das Wohlbefinden und die Gesundheit des Mitarbeiters in seiner jeweils unterschied-

lichen Lebensform. Sportlich geht es in dem Unternehmen auch am firmeneigenen 

Kickertisch zu, nicht selten werden dort auch neue Ideen für das Sportprogramm wie 

etwa ein gemeinsamer Boulderabend oder eine Mountainbike Tour geboren. Darüber 

hinaus nimmt die Belegschaft regelmäßig an verschiedenen Firmenläufen teil und 

bietet in Kooperation mit Krankenkassen Gesundheitsangebote wie beispielsweise  

einen Rückencheck an. Das Unternehmen unterstützt aktiv Maßnahmen und Angebote 

zur betrieblichen Gesundheitsförderung und verankert so ein erfolgreiches und      

systematisches Gesundheitsmanagement. 



 

   

 

Das Unternehmen zahlt seinen Angestellten marktübliche Beratergehälter. Die         

Gehaltsstufen sind transparent: Jeder Mitarbeiter erhält ein Grundgehalt, die Einstu-

fung erfolgt entweder als Projektingenieur I oder II bzw. Consultant I oder II oder auf 

der nächsthöheren Gehaltsstufe als Senior Consultant.  Zusätzlich loben die Gesell-

schafter jährlich eine Mitarbeiterprämie aus, die vom Unternehmenserfolg abhängig 

ist und in Absprache mit dem eigenen Centerleiter wird darüber hinaus eine leis-

tungsabhängige Zielprämie vereinbart, die sich zunehmend auf die Teamleistung be-

zieht. Zusatzqualifikationen, besondere Leistungen sowie die persönliche Weiterent-

wicklung werden mit diesem System sichtbar und transparent vergütet. Immer in die 

Zukunft blickend, fördert die IAP Institut für angewandte Produktionstechnologie 

GmbH mit dem IAP Vorsorgeplan aktiv die betriebliche Altersvorsorge durch Bera-

tungs- und Hilfsangebote bei einem festen Kooperationspartner, diese können von 

jedem Mitarbeiter in Anspruch genommen werden. An der betrieblichen Altersvor-

sorge beteiligt sich das Unternehmen außerdem finanziell mit durchschnittlich        

80,- Euro monatlich je Mitarbeiter. Über die betriebliche Unfallversicherung sind die 

Mitarbeiter zudem rund um die Uhr auch privat abgesichert. Für den Verpflegungs-

mehraufwand erhält jeder Mitarbeiter pauschal 30,- Euro pro Tag und wird zudem mit 

einem Mobiltelefon sowie einem Notebook ausgestattet. Nach individueller Abspra-

che zahlt das Unternehmen einen Zuschuss zur Kinderbetreuung, Krippenkosten wer-

den in Höhe von bis zu 100 % übernommen. Weitere Angebote wie Tank- und Verzehr-

gutscheine und Einkaufsvergünstigungen im Rahmen des steuerfreien Sachbezugs-

wertes ergänzen dies und bieten somit ein Rundum-Paket an Gehaltszusatzleistun-

gen. 

 

 

 



 

   

 

Die Förderung, Bildung und Qualifikation der Mitarbeiter stehen bei der IAP Institut 

für angewandte Produktionstechnologie GmbH immer im Fokus. Die IAP-

Qualifizierungsmatrix bildet die fachliche sowie die überfachliche Weiterbildung 

transparent ab, wobei die Aufgaben und Voraussetzungen je Qualifizierungsstufe klar 

beschrieben sind. Eine enge Feedbackkultur mit dem eigenen Vorgesetzten rundet die 

Handhabung dieses Systems ab. Dafür werden in regelmäßigen Mitarbeitergesprä-

chen die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten abgestimmt und es werden 

die individuellen Zieldefinitionen des Einzelnen festgelegt. Schulungsmäßig werden 

bei der IAP Institut für angewandte Produktionstechnologie GmbH sowohl interne als 

auch externe Qualifizierungen angeboten, wobei jeder Mitarbeiter mindestens 1-2 

Schulungen pro Jahr erhält. 

Neue Mitarbeiter werden bei der IAP Institut für angewandte Produktionstechnologie 

GmbH durch feste Integrationsprozesse zielgerichtet in das Unternehmen eingebun-

den. Die Basis dafür bietet das IAP Starterpack: Der Centerleiter des neuen Mitarbei-

ters führt mit einer zweitägigen Intensivschulung in das Unternehmen ein, zusätzlich 

erhält der neue Mitarbeiter einen Einarbeitungsordner mit Informationen zu allen   

internen Abläufen und Projekten. Regelmäßige Feedbackgespräche runden das       

Onboarding ab, zwei werden in jedem Fall mit dem Centerleiter und zwei mit dem 

Projektleiter geführt. In der Regel wird dann nach durchschnittlich fünf Jahren           

Betriebszugehörigkeit die eigene Promotion angestrebt. 

Up-to-Date bleiben die HR-Verantwortlichen durch die Teilnahme an verschiedenen 

Seminaren, Webinaren, Veranstaltungen und Workshops rund um die neusten The-

menfelder. Im Unternehmen werden dann die aktuellen Trends und Entwicklungen 

des Personalmanagements berücksichtigt. Für alle Mitarbeiter gibt es zudem sowohl 

eine physische als auch eine onlinebasierte Bibliothek mit Fachliteratur und -zeit-

schriften. Eigenes Fachwissen wird darüber hinaus in Gastvorträgen und in Form von 

Übungen – wie etwa zu den Themen „Fabrikplanung“ und „Projektmanagement“ an 

Universitäten und Hochschulen dem Nachwuchs vermittelt. 



 

   

 

Digitalisierung bedeutet Vernetzung. In dem Unternehmen verschmelzen Prozesse, 

Informationen, Menschen und die Arbeit so miteinander, dass die ganze Organisation 

von einem effizienten und effektiven Zusammenarbeiten gekennzeichnet ist. Die IAP 

Institut für angewandte Produktionstechnologie GmbH ermöglicht ihren Angestellten 

Flexibilität in jeder Hinsicht. Mit dem Einsatz mobiler Endgeräte wird bei freier Zeit-

einteilung kollaborativ über Microsoft Team im Rahmen der Nutzung von Microsoft 

365 von verschiedenen Standorten aus zusammengearbeitet. Das Unternehmenswis-

sen wird in dem IAP-Wiki zentral gesammelt und damit für alle Mitarbeiter nutzbar 

gemacht. Betriebsinterne und wirtschaftliche Prozesse, wie beispielsweise die Perso-

naladministration und das Bewerbermanagement, sind digitalisiert und vollständig 

automatisiert. Den Mitarbeitern stehen damit sowie über das Intranet auf SharePoint-

Basis wichtige Informationen immer und überall zur Verfügung und auch für private 

Zwecke kann die firmeneigene IT-Infrastruktur genutzt werden.  



 

   

 Das Unternehmen ist von flachen Hierarchien, transparenten Prozessen und einer 

permanenten Weiterentwicklung geprägt. Regelmäßige Team- und Mitarbeiterbespre-

chungen, Informationsveranstaltungen und der offene Dialog der Unternehmensziele 

schaffen diese hohe Transparenz bei der IAP Institut für angewandte Produktions-

technologie GmbH. Alle zwei Wochen teilt der Geschäftsführer der Belegschaft          

wesentliche Informationen und Neuigkeiten mit und berichtet zu den High- und Low-

lights der Woche. Die stets offene Tür der Geschäftsführung unterstützt den sowieso 

regen Austausch untereinander und in regelmäßigen Abständen findet darüber hin-

aus das „Geschäftsführer Hearing“ statt. Für diese einstündige Zusammenkunft wird 

bewusst keine Agenda aufgesetzt und der Geschäftsführer steht interessierten Mitar-

beitern Rede und Antwort zu vielfältigen Themen. In die Weiterentwicklung der Orga-

nisation werden die Mitarbeiter ebenfalls miteinbezogen, so finden regelmäßige Ent-

wicklungstage mit einem externen Coach statt, in denen beispielsweise das Leitbild 

der IAP erörtert wird. Zusätzlich gibt es feste KVP-Runden, in denen sich auch mit dem 

Qualitätsmanagement der IAP befasst wird. Jedes Innovationsthema gleicht dann      

einem Entwicklungsprozess: In Form einer studentischen Arbeit wird zunächst Grund-

lagenrecherche betrieben, mit SCRUM einschließlich Backlogs wird für agile Produkt-

entwicklung gesorgt und die Innovation mündet in der Regel in einer Promotion. Die 

betrieblichen Anforderungen an die Mitarbeiter und deren Wünsche werden folglich 

bei der IAP Institut für angewandte Produktionstechnologie GmbH offen, voraus-

schauend und leistungsorientiert besprochen und in Feedback-Runden konstruktiv 

diskutiert. Somit wird die Unternehmenskultur zu einem gelebten Leitbild für alle Mit-

arbeiter. Was nicht nur von innen erlebbar, sondern auch von außen sichtbar wird. 

Die IAP Institut für angewandte Produktionstechnologie GmbH arbeitet dabei mit ver-

schiedenen Partnern wie etwa der studentischen Unternehmensberatung Consul-

tOne, dem VWI Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure sowie den Organisatoren 

der bonding Firmenkontaktmesse in Braunschweig und Magdeburg zusammen. 



 

   

 

Jeder muss täglich seinen Arbeitsweg beschreiten. Sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, 

Auto oder ÖPNV. Das Unternehmen zeichnet die exzellente Anbindung an das            

Verkehrsnetz im Herzen von Braunschweig aus und öffentliche Verkehrsmittel können 

– insbesondere durch die Nähe zu der TU Braunschweig – ohne Nachteile genutzt 

werden. In unmittelbarer Nähe befinden sich ebenso alle Angebote und Dienstleis-

tungen, um Besorgungen des täglichen Bedarfs zu tätigen und die Universitätsmensa 

ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Finanziell werden die Mitarbeiter durch 

Tankgutscheine, Fahrkarten, Dienstwagen und einer Kostenerstattung für die dienst-

liche Nutzung privater PKWs unterstützt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen     

Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge und E-Bikes, wobei die IAP Institut für angewandte 

Produktionstechnologie GmbH ein E-Bike als Firmenrad zur Verfügung stellt und so-

wohl einen eigenen Mitarbeiterparkplatz als auch Fahrradstellplätze vorhält. Alles in 

allem ein Unternehmen, das die Vernetzung fördert und somit die Mobilität voran-

treibt. 



 

   

 

Damit das Arbeits- und das Privatleben im Einklang stehen können, setzt die IAP    

Institut für angewandte Produktionstechnologie GmbH auf eine gute Work-Life-       

Balance und wirkt aktiv an der Ausgeglichenheit der Beschäftigten mit. Wie? Arbeits-

zeiten sind individuell abgestimmt und werden regelmäßig besprochen, wobei mobi-

les Arbeiten explizit gefördert wird. Auf Wunsch der Belegschaft wurden feste Arbeits-

plätze im Unternehmen von einem selbst konzipierten Desk-Sharing-Konzept abge-

löst. Private Termine können bei der persönlichen Planung grundsätzlich berücksich-

tigt werden und der Unternehmensalltag ist von individuellen Lösungen geprägt. So 

können Paketsendungen auch direkt an das Unternehmen gesendet werden und 

durch klare Regelungen ist auch die private Nutzung betriebseigener Gerätschaften 

und Fahrzeuge erlaubt. Jedem Mitarbeiter stehen zudem mit 25 Urlaubstagen pro Jahr 

mehr als gesetzlich vorgeschriebene Urlaubstage zur Verfügung, wobei mit jedem Jahr 

der Betriebszugehörigkeit ein weiterer Urlaubstag bis zur Höchsturlaubsanzahl von 

30 Tagen pro Jahr hinzukommt. Außerdem ist es möglich ein Sabbatical anzusparen 

und sich in der Hochphase der Promotion – bei fortlaufender Gehaltszahlung monat-

lich in Höhe von 50 % des regulären Gehalts – freistellen zu lassen. Altersteilzeitarbeit 

und Arbeitszeitverkürzungen sowie kurzfristige Freistellungen in familiären Not-        

situationen sind ebenfalls nach individueller Abstimmung möglich. Gern gesehene 

Bürogäste sind zudem Hunde, denn bei der IAP Institut für angewandte Produktions-

technologie GmbH können Mitarbeiter problemlos ihren Arbeitsalltag mit ihrem liebs-

ten Vierbeiner gemeinsam verbringen. Nahegelegene Grünflächen erlauben dabei ge-

sunde Bewegungspausen für Mensch und Tier und zurück am Arbeitsplatz sorgt der 

Hund ganz nebenbei für ein noch angenehmeres Betriebsklima. So schafft das Unter-

nehmen genügend Freiräume für den Einzelnen und einen sehr hohen Komfort im 

Gesamten. 

 

Was macht denn der Hund unter dem Schreibtisch?! Bei diesem Unternehmen können 

Sie problemlos Ihren Arbeitsalltag mit Ihrem liebsten Vierbeiner gemeinsam verbrin-

gen.  

 


