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Gesundes Führen, Präventionsmaßnahmen und ein betriebliches Gesundheits-       

management: All das bietet die Salzgitter Maschinenbau AG (SMAG) in den unter-

schiedlichsten Formen. Sei es von dem kostenlosen Snack- und Getränkeangebot für 

Mitarbeiter, der Möglichkeit direkt vor Ort Speisen zuzubereiten oder in der Kantine 

das täglich frische Angebot mit extra Salatbar wahrzunehmen. Im Mittelpunkt stehen 

das Wohlbefinden und die Gesundheit des Mitarbeiters in seiner jeweiligen Lebens-

form. Das Unternehmen unterstützt aktiv Maßnahmen und Angebote zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung, so gibt es seit 2018 an jeweils einem Tag pro Woche diverse 

Gesundheitsangebote von Rückengymnastik, Ergonomie Beratung am Arbeitsplatz     

oder allgemeiner Gesundheitsberatung. Alle Mitarbeiter und Führungskräfte können 

dieses kostenlose Angebot für sich persönlich nutzen oder Abteilungsaktivitäten da-

raus ableiten. Außerdem kann die Sprechstunde der Physiotherapeutin während der 

Arbeitszeit besucht werden und das Unternehmen finanziert die jährliche Teilnahme 

von Mitarbeitern am Braunschweiger Nachtlauf. Auf diese Weise verankert die SMAG 

ein erfolgreiches und systematisches Gesundheitsmanagement. 

 

Das Unternehmen zahlt seinen Angestellten Gehälter, die im gängigen Tarifniveau der 

Metall- und Elektro-Industrie liegen. Zusatzqualifikationen und besondere Leistungen 

werden extra vergütet. Immer in die Zukunft blickend, fördert die SMAG außerdem 

aktiv die betriebliche Altersvorsorge durch Beratungs- und Hilfsangebote, die jedem 

Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Weitere Extras wie Tank- und Einkaufsgutscheine 

im Rahmen des steuerfreien Sachbezugswertes erhalten Mitarbeiter, die sich im      

Betrieb beispielsweise als Erst- oder Brandhelfer engagieren. Mitarbeiter mit 25-jäh-

rigem und 40-jährigem Dienstjubiläum werden zudem zu einem feierlichen Essen mit 

dem Betriebsrat und Vorstand eingeladen und erhalten neben einem Jubiläumsgeld 

auch ein persönliches Präsent. Der Sozialverein rundet die attraktiven Verdienstmög-

lichkeiten bei der SMAG ab, so zahlen sowohl alle Beschäftigten als auch das Unter-

nehmen selbst monatlich 2,- Euro in die Vereinskasse ein, so dass aus den Einnahmen 

des Sozialvereins medizinische Leistungen für Beschäftigte bezuschusst werden      

können. Damit bietet die SMAG ein Rundum-Paket an Gehaltszusatzleistungen an. 

 

 



 

   

 

Die Förderung, Bildung und Qualifikation der Mitarbeiter steht bei der SMAG im Fokus. 

In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen werden Entwicklungs- und Weiterbildungs-

möglichkeiten abgestimmt und die individuellen Zieldefinitionen des Einzelnen fest-

gelegt. Nach individueller Abstimmung beteiligt sich die SMAG an überbetrieblichen 

Weiterbildungskosten und begünstigt auf diese Weise beispielsweise die Entwicklung 

hin zum Techniker oder Meister bzw. unterstützt die Aufnahme eines Studiums. 

Neue Mitarbeiter werden durch feste Integrationsprozesse zielgerichtet in das Unter-

nehmen eingebunden und können sofort eigenverantwortlich arbeiten. Up-to-Date 

bleiben die HR-Verantwortlichen durch die Teilnahme an verschiedenen Seminaren, 

Veranstaltungen und Workshops rund um die neusten Themenfelder. Im Unterneh-

men werden dann die neuesten Trends und Entwicklungen des Personalmanage-

ments berücksichtigt. 

 

 

 

Die SMAG ermöglicht ihren Mitarbeitern nach Absprache mit dem Einsatz von mobilen 

Endgeräten flexible Arbeitszeiten und -orte. Fragen der Arbeitszeit und des Daten-

schutzes sind dafür in einer entsprechenden Betriebsvereinbarung geregelt.  

Die firmeneigene IT-Infrastruktur hält mit einem breiten Intranetangebot alle Mitar-

beiter informiert, zudem kann diese von allen Mitarbeitern auch für private Zwecke 

genutzt werden (z.B. Abruf privater Emails in den Pausen).  Proaktiv tritt das Unter-

nehmen auf verschiedenen Plattformen auf und pflegt regelmäßig seinen sozialen 

Medienkanal auf Facebook. Das Bewerbermanagement der SMAG ist zudem vollstän-

dig digitalisiert. 



 

   

 In dem weltweit agierenden Unternehmen wird viel Wert auf ein vertrauensvolles 

Kommunikationsklima gelegt. Die Unternehmenswerte „Kompetenz, Veränderungs-

bereitschaft, Verlässlichkeit und Respekt“ wurden gemeinsam mit Mitarbeitern           

erarbeitet und dienen auch in Mitarbeitergesprächen der Orientierung. Regelmäßige 

Team- und Mitarbeiterbesprechungen, jährlich mindestens vier Betriebsversammlun-

gen und der offene Dialog der Unternehmensziele schaffen Transparenz im Unter-

nehmen, wobei eine stets offene Tür der Geschäftsführung dies aktiv unterstützt und 

Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben wird, wichtige Anliegen persönlich zu bespre-

chen. Die betrieblichen Anforderungen an Mitarbeiter und deren Wünsche werden 

zudem offen, vorausschauend und leistungsorientiert besprochen und in Feedback-

Runden konstruktiv diskutiert. Somit wird die Unternehmenskultur der SMAG zu          

einem gelebten Leitbild für alle Mitarbeiter und auch für den Umgang mit Verbesse-

rungs- und Innovationsvorschlägen gibt es ein bekanntes Verfahren, beispielsweise 

auch über die Honorierung der Vorschläge. Darüber hinaus engagiert sich die SMAG 

in der Kooperationsinitiative Maschinenbau e.V. (KIM) und pflegt engen Kontakt sowie 

Kooperationen mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, der TU 

Braunschweig, der WelfenAkademie e.V. Braunschweig sowie der Technikakademie 

der Stadt Braunschweig. 

 

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

dem Auto oder dem Öffentlichen Nahverkehr. Die SMAG zeichnet die gute Anbindung 

an das Verkehrsnetz mit direkter Anbindung an die Autobahn aus. Das Unternehmen 

hält für die Mitarbeiter sowohl einen großen Mitarbeiterparkplatz als auch Fahrrad-

stellplätze bereit, eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge befindet sich in unmittelbarer 

Nähe des Betriebsgeländes. Ebenso können öffentliche Verkehrsmittel ohne Nach-

teile genutzt werden, so ist der Bahnhof Salzgitter Bad in wenigen Gehminuten fuß-

läufig zu erreichen. In unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes im Kurort Salzgitter-Bad 

befinden sich außerdem diverse Angebote und Dienstleistungen, um Besorgungen 

des täglichen Bedarfs zu tätigen. Zu betonen ist, dass für Mitarbeiter die Möglichkeit 

besteht, aus der Betriebskantine auch Essen für die Angehörigen zu Hause mitzuneh-

men. Mit der Standortnähe zum Naherholungsgebiet Harz und zu der Großstadt 

Braunschweig werden den Mitarbeitern der SMAG darüber hinaus vielfältige Freizeit- 

und Erholungsmöglichkeiten geboten. 



 

   

 

Die SMAG hat als mittelständisches Unternehmen eine hohe familiäre Prägung und 

fördert mit flexiblen Arbeitszeitmodellen eine gute Vereinbarkeit des Arbeits- und 

Privatlebens ihrer Mitarbeiter. Dafür werden Arbeitszeiten individuell mit diesen       

abgestimmt und regelmäßig besprochen, wobei private Termine bei der Planung mit-

berücksichtigt werden. Wöchentlich steht den Mitarbeitern ein Physiotherapeut zur 

freien Verfügung, Duschen ermöglichen eine kurze Joggingrunde in der Mittagspause 

und nach individueller Vereinbarung kann bei Bedarf mobil von zu Hause aus              

gearbeitet werden. Klare Regelungen erlauben darüber hinaus auch die private Nut-

zung der betriebseigenen Gerätschaften und Räumlichkeiten. Mit 30 Urlaubstagen pro 

Jahr plus je einem halben geschenkten Urlaubstag an Heiligabend und Silvester bietet 

das Unternehmen seinen Mitarbeitern mehr Urlaubstage als gesetzlich vorgeschrie-

ben. So schafft die SMAG genügend Freiräume für den Einzelnen und einen sehr       

hohen Komfort im Gesamten. 

 

Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind zwei zunehmend zentraler wer-

dende Themen, die Unternehmen beschäftigen. Fragestellungen, die sich mit der öko-

logischen Nachhaltigkeit, dem bewussten Umgang mit Ressourcen und der Energie-

effizienz beschäftigen, werden daher regelmäßig im Rahmen des Qualitätsmanage-

ments thematisiert. Am Standort Salzgitter wurden in dem Zug ein eigenes Blockheiz-

kraftwerk gebaut, verschiedene Isoliermaßnahmen vorgenommen und die Beleuch-

tung ausgetauscht. 

Sozialem Engagement kommt bei der SMAG ebenfalls eine hohe Bedeutung zu, so ist 

das Unternehmen Mitglied im Verein „Wir helfen Kindern“ und unterstützt den         

Bürgerverein Salzgitter-Bad. Letztgenannter hat gemeinsam mit den Auszubildenden 

das kulturelle Projekt „Salzkristalle“ am Gittertorkreisel – einem Verkehrsknotenpunkt 

in Salzgitter Bad umgesetzt, eine Anspielung auf die Geschichte Salzgitters. Für Mitar-

beiter werden somit Freiräume geschaffen, um bürgerschaftlichem Engagement nach-

zukommen. So werden auch jährlich Mitarbeiter für die Unterstützung des 

SPORTIVATIONSTAGES in Salzgitter freigestellt, einem Sport- und Spielfest, bei dem 

Kinder mit einer geistigen Behinderung und Kinder ohne Handicap gemeinsam ihr 

Deutsches Sportabzeichen ablegen. 

Auf unterschiedliche Lebensmodelle, Kulturen und Religionen wird bei der SMAG 

ebenso eingegangen. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter an 27 Standorten 

weltweit und ist daher von einer hohen Internationalität geprägt. Bei Firmenevents 

oder der Urlaubsplanung wird selbstverständlich Rücksicht auf die zugehörigen        

Religionen und Kulturen genommen.  

  

 


