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ERNÄHRUNG UND GESUNDHEIT
Gesundes Führen, Präventionsmaßnahmen und ein betriebliches Gesundheitsmanage
ment: All das bietet das Unternehmen in den unterschiedlichsten Formen. Es besteht die 
Möglichkeit, vor Ort Speisen zuzubereiten, ein „Frühstückswagen“ fährt jeden Vormittag 
vor oder man kann direkt gegenüber einen Imbiss einnehmen. Eine enge Kooperation 
mit der Betriebskrankenkasse sorgt für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Mitar
beiters. So werden regelmäßig Bonusprogramme, Sprechtage, kostenlose Grippeschutz
impfungen und GesundheitsCheckups angeboten. Das Unternehmen unterstützt aktiv 
Maßnahmen und Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung und verankert so ein 
erfolgreiches und systematisches Gesundheitsmanagement. 

ATTRAKTIVE VERDIENSTMÖGLICHKEITEN
Geld regiert die Welt – wer kennt diese Aussage nicht? Darum bezahlt das Unterneh
men seinen Angestellten auch Gehälter, die im gängigen Tarifniveau oder sogar darüber 
liegen. Zusätzlich dazu werden den Mitarbeitern Jahressonderzahlungen gewährt und 
eine GruppenUnfallversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung (ohne Gesund
heitsprüfung) sowie eine Werksrente angeboten. Immer in die Zukunft blickend, fördert 
es aktiv die betriebliche Altersvorsorge durch Beratungs und Hilfsangebote, die jedem 
Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

FAMILIENFREUNDLICHKEIT
Die Familienfreundlichkeit wird in diesem Unternehmen nicht nur deklariert, sondern 
durch eine familienbewusste Personalpolitik gelebt. Ein umfangreiches Angebot fami
lienfreundlicher Maßnahmen steht jedem Mitarbeiter frei zur Verfügung und ist direkt 
auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten. Das Unternehmen unterstützt aktiv die 
Suche nach Betreuungsangeboten, mithilfe von Kooperationen mit bestehenden Einrich
tungen und externen Dienstleistern. Neben der Kinderbetreuung bietet es aber auch 
entsprechende Beratungs und Betreuungsangebote und konkrete Hilfe bei der Pflege 
von Angehörigen. Flexible Strukturen ermöglichen, auf wechselnde Bedarfe schnell und 
effizient reagieren zu können und erleichtern so ganz praktisch die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie.



PERSONALENTWICKLUNG UND QUALIFIZIERUNG
Die Förderung, Bildung und Qualifikation der Mitarbeiter steht bei dem Unternehmen im
mer im Fokus. In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen werden Entwicklungs und Weiter
bildungsmöglichkeiten abgestimmt und die individuellen Zieldefinitionen des Einzelnen 
festgelegt. Durch ein professionelles Talentmanagement im Konzernverbund und inno
vative Projekte werden Fach und Führungskräfte nachhaltig qualifiziert. Systematische 
Altersstrukturanalysen sorgen für eine strategische Nachfolgeplanung. Aber auch neue 
Mitarbeiter werden durch feste Integrationsprozesse zielgerichtet in das Unternehmen 
eingebunden und können sofort eigenverantwortlich arbeiten. UptoDate bleiben die 
HRVerantwortlichen durch die Teilnahme an verschiedenen Seminaren, Veranstaltungen 
und Workshops rund um die neusten Themenfelder. Im Unternehmen werden dann die 
neuesten Trends und Entwicklungen des Personalmanagements berücksichtigt, mit der 
Option, sich selbst in kostenlosen Fachzeitschriften zu informieren.

DIGITALES
Digitalisierung bedeutet Vernetzung. In dem Unternehmen verschmelzen Prozesse, In
formationen, Menschen und die Arbeit so miteinander, dass die ganze Organisation von 
einem effizienten und effektiven Zusammenarbeiten gekennzeichnet ist. Alle Unterneh
mensdaten werden in einem großen Pool gesammelt und auch das Wissen der langjäh
rigen Mitarbeiter transparent und nutzbar gemacht. Die Mitarbeiter nutzen neben dem 
Intranet verschiedene Tools, z.B. die unternehmenseigene Kommunikationsplattform 
„Circuit“. Betriebsinterne und wirtschaftliche Prozesse, wie beispielsweise das Bewerber
management, werden digitalisiert und vollständig automatisiert. Somit stehen alle Infor
mationen allen Mitarbeitern immer und überall zur Verfügung. Auch für private Zwecke 
kann die firmeneigene ITInfrastruktur genutzt werden. Proaktiv tritt das Unternehmen 
auf verschiedenen Plattformen auf und pflegt regelmäßig seine verschiedenen sozialen 
Medienkanäle (Facebook, XING, LinkedIN).

INNOVATION, KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ
In dem Unternehmen herrscht ein vertrauensvolles Kommunikationsklima, in dem Grund
sätze wie Respekt, lösungsorientierter Dialog und Wertschätzung berücksichtigt wer
den. Gute Ideen werden durch ein betriebliches Vorschlagswesen belohnt. Regelmäßige 
Team und Mitarbeiterbesprechungen, Informationsveranstaltungen und der offene Di
alog der Unternehmensziele schaffen eine hohe Transparenz im Unternehmen. Wobei 
eine stets offene Tür der Geschäftsführung dies aktiv unterstützt. Die betrieblichen An
forderungen an die Mitarbeiter und deren Wünsche werden offen, vorausschauend und 
leistungsorientiert besprochen und in FeedbackRunden konstruktiv diskutiert. Somit 
wird die Unternehmenskultur zu einem gelebten Leitbild für alle Mitarbeiter.



MOBILITÄT UND ANBINDUNG
Jeder muss täglich seinen Arbeitsweg beschreiten. Sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto 
oder ÖPNV. Das Unternehmen ist gut mit dem ÖPNV erreichbar, außerdem hält es einen 
Mitarbeiterparkplatz und einen Fahrradstellplatz vor. Die Mitarbeiter erhalten durch die 
Kooperation mit einem regionalen Reisebüro auf ihre privaten Reisen einen Mitarbeiter
rabatt.

FREIRÄUME UND KOMFORT
Damit das Arbeits und das Privatleben im Einklang stehen können, setzt das Unterneh
men auf eine gute WorkLifeBalance und wirkt aktiv an der Ausgeglichenheit der Be
schäftigten mit. Wie? Arbeitszeiten und –modelle werden regelmäßig mit den Mitarbeitern 
besprochen und lebensphasenorientierte Anpassungen und Umstellungen ermöglicht. Es 
bestehen individuelle HomeOfficeRegelungen und das Unternehmen bietet mehr als 
die gesetzlich vorgeschriebenen Urlaubstage. Ebenso werden private Termine bei der Ar
beitszeit berücksichtigt. Mitarbeiter des Konzerns erhalten im Reisebüro Holiday Travel 
by Karstadt (Wolfenbüttel) einen Mitarbeiterrabatt. Der unternehmenseigene Post und 
Paketversand kann für private Zwecke genutzt werden. So schafft das Unternehmen ge
nügend Freiräume für den Einzelnen und einen sehr hohen Komfort im Gesamten. 

VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN
Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind zwei zunehmend zentraler werden
de Themen, die Unternehmen beschäftigen. Fragestellungen, die sich mit der ökologi
schen Nachhaltigkeit, dem bewussten Umgang mit Ressourcen und der Energieeffizienz 
beschäftigen, werden regelmäßig thematisiert. Das Unternehmen bietet Bildungs und 
Beschäftigungschancen für Menschen mit Handicap. Außerdem schafft es Freiräume für 
Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren, zum Beispiel bei der Feuerwehr und beim 
Technischen Hilfswerk.

EXTRA: HUND
Was macht denn der Hund auf dem Sofa?! Bei diesem Unternehmen können Sie auch 
mal Ihren Arbeitsalltag mit Ihrem liebsten Vierbeiner gemeinsam verbringen. Und ganz 
nebenbei sorgen Sie damit für weniger gestresste Mitarbeiter und ein angenehmes Be
triebsklima.


