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kostbare ressource
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Ihr Know-how ist wertvoll. Experten verraten, wie und wo  
es am besten zum Einsatz kommt. 
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TopArbeitgeber 
Es zählt mehr als  
nur gutes Gehalt

Frauen Power 
Führungspositionen  
zunehmend weiblich besetzt

Die Hidden Champions 
Familienunternehmen  
sind starke Ausbilder
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Mehr Infos erhalten sie 
auf der Zukunft personal 

in Köln vom 25. bis 27. 
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Dennis Utter
Country manager 
bei CrF Deutsch-
land & Switzerland

herr Utter, was ist ein Top   ■

arbeitgeber?

! Top Arbeitgeber sind Unter-
nehmen, die unabhängig 

von ihrem Produkt oder ihrer 
angebotenen Dienstleistung im 
Bereich Personalmanagement 
und Personalpraxis herausra-
gen. Das bedeutet, dass sie  ihren 
Mitarbeitern ein überdurch-
schnittlich hohes Niveau an An-
geboten und persönlichen Karri-
erechancen bieten.

Wie finde ich meinen   ■

Top arbeitgeber?

! Jeder, der auf der Suche 
nach einer neuen berufli-

chen Herausforderung ist, sollte 
sich die  Mitarbeiterangebote 
wie Karrieremöglichkeiten, pri-
märe Benefits (zum Beispiel Ge-
halt), sekundäre Benefits (Wel-
che zusätzlichen Leistungen wie 
Dienstwagen, Home Office und 
Work-Life-Balance-Programme 
gibt es?), Training & Entwick-
lung (Weiterbildungsmöglich-
keiten innerhalb des Unterneh-
mens) und Unternehmenskul-
tur (Welchen Stellenwert hat 
zum Beispiel CSR für das Unter-
nehmen?) genauer ansehen und 
für sich bestimmen, welche Kri-
terien besonders wichtig sind 
für die eigene berufliche Ent-
wicklung. Einige dieser Informa-
tionen können direkt auf den In-
ternetseiten der Unternehmen 
eingesehen werden oder im Rah-
men von Absolventenkongres-
sen, Careerdays oder Jobmessen 
im persönlichen Gespräch er-
fragt werden. Details über die 
Bandbreite der Angebote stellt 
das CRF Institute auf der Grund-
lage der Research-Ergebnisse auf 
der Internetseite www.topar-
beitgeber.com/Home.aspx für 
alle zertifizierten Top Arbeitge-
ber zur Verfügung. 

Warum lässt sich ein Un- ■

ternehmen als Top arbeit-
geber zertifizieren? 

! Es gibt eine Reihe von Un-
ternehmen, die aufgrund 

des Bekanntheitsgrades ihrer 
Produkte von Bewerbern als po-
tentielle Arbeitgeber identifi-
ziert werden. An dieser Stelle 
muss jedem Bewerber bewusst 
sein, dass er nicht der einzige ist, 
der sich auf eine Position be-
wirbt. Es gibt viele mittelständi-
sche und große Unternehmen in 
Deutschland, die den idealen Ar-
beitsplatz und beste Karriere-
chancen bieten, jedoch in den 
Medien weniger präsent sind. 
Für diese Unternehmen bietet 
die Zertifizierung als Top Arbeit-
geber die Chance, sich zu präsen-
tieren und objektiv zu belegen, 
dass sie ein attraktiver Arbeitge-
ber sind.  

Wer die Ausbildung oder das Hoch-
schulstudium absolviert hat, 
macht sich auf die Suche nach ei-
nem passenden Arbeitgeber. Das 
ist eine spannende, gleichwohl 
aber komplizierte und wegweisen-
de Lebensphase. Denn man möch-
te schließlich bei einem möglichst 
guten Unternehmen in das Berufs-
leben einsteigen. Doch nach wel-
chen Merkmalen lassen sich gute 
und weniger gute Arbeitgeber un-
terteilen? Wie findet man heraus, 
welches Unternehmen besonders 
geeignet ist?

Viele faktoren sind ent-
scheidend
Bei diesen Fragen sollte man sich 
nicht bloß von einem wohlklin-
genden Firmennamen leiten las-
sen. Denn nicht jeder große Kon-
zern, nicht jede bekannte Mar-
ke bietet ausreichende Aufstiegs-
chancen oder arbeitgeberfreund-
liche Bedingungen. Hinzu kommt, 
dass sich Berufseinsteiger immer 
weniger nur vom Gehalt leiten las-
sen. Viele weitere Punkte, wie Kin-
dertageseinrichtungen, flexible 
Arbeitszeiten oder ein Dienstwa-
gen, sind ebenfalls von Interesse. 

Gütesiegel für erstklassige 
arbeitgeber
Hilfestellung bei dieser wichti-
gen Suche gibt es vom niederlän-
dischen CRF Institute. Denn das 
Unternehmen mit deutschem Sitz 

in Düsseldorf zeichnet jedes Jahr 
die Top Arbeitgeber mit einem Gü-
tesiegel aus. In diesem Jahr wur-
den 118 deutsche Unternehmen 
für professionelle Karriereent-
wicklung zertifiziert, unter ande-
rem Coca-Cola, Dell Germany oder 
die E-Plus Gruppe. Mittels Frage-
bögen werden Kriterien wie Ver-

gütung und Sozialleistungen, Al-
tersvorsorge oder Aktienoptionen 
erfragt. Ebenso werden Arbeitsbe-
dingungen wie Aus- und Weiter-
bildung, Karriere- und Entwick-
lungsmöglichkeiten, Talentma-
nagement, Nachfolgeplanung und 
Performancemanagement unter-
sucht. Zu guter Letzt spielen auch 

allgemeine Arbeitsbedingungen 
sowie die Unternehmenskultur 
bei der Überprüfung eine gewich-
tige Rolle. 

erhebungsbögen mit mehr 
als 80 fragen
Als Bewertungsgrundlage all die-
ser Parameter werden objektive 
Standards festgelegt. Die Auswer-
tung der mehr als 80 Fragen wird 
mit einem oder mehreren CRF Se-
nior Managern durchgeführt. Da-
nach werden die Fragebögen in Ko-
operation mit einer Wirtschafts-
prüfungsorganisation erneut 
kritisch beäugt. Wer die objektiven 
Standards übertrifft, wird zertifi-
ziert und erhält das entsprechen-
de Gütesiegel. Um bei diesem Pro-
zedere dabei zu sein, müssen sich 
die Unternehmen für das jährliche 
unabhängige Verfahren bewerben. 
Bislang haben mehr als 2.500 Un-
ternehmen in dreizehn Ländern, 
verteilt auf vier Kontinente an den 
Top Arbeitgeberprojekten teilge-
nommen. Seit 1991 wurden über 
10.000 Prüfungen durchgeführt, 
seit 2003 auch in Deutschland.

aussagekräftiges Gütesie-
gel für beide parteien
Es gibt zwar mehrere solcher Güte-
siegel, doch das CRF-Siegel hat sich 
als besonders verlässlich und seriös 
etabliert. Somit ist es nicht nur für 
suchende Arbeitnehmer, sondern 
auch für Arbeitgeber ein wichtiges 
Handwerkszeug. Schließlich ist es 
im Interesse der Unternehmen, als 
kompetenter und attraktiver Ar-
beitgeber zu erscheinen, um gute 
Mitarbeiter zu finden.

auf der Suche nach 
top arbeitsplätzen

GeZIeLTe sUche: Nutzen sie bei der Jobsuche verschiedene Informationsquellen. 
empfehlenswert ist ein Mix aus print- und Onlineangeboten sowie mündliche emp-
fehlungen. Foto: shutterstock

frage: ■  Wie findet man den 
passenden Arbeitgeber für den 
Start ins berufsleben?

antwort: ■  Ein etabliertes Gü-
tesiegel zeichnet erstklassige 
Arbeitgeber aus und ist eine 
Hilfestellung bei der Suche.

 Kuno Wattenhofer

redaktion.de@mediaplanet.com

FAkten

Die Überprüfungskriterien sind in  ■

fünf kategorien unterteilt: primäre 
Benefits, sekundäre Benefits & Ar-
beitsbedingungen, training & ent-
wicklung, karrieremöglichkeiten und 
unternehmenskultur.

Das niederländische Wirtschafts- ■

ministerium hat bescheinigt, dass die 
crF-methode zu 100 prozent zuver-
lässig und vertrauenswürdig ist.

Zur diesjährigen Befragung deut- ■

scher unternehmen ist das Buch 

„top Arbeitgeber Deutschland 2012“ 
erschienen. Auf 643 seiten werden 
die untersuchten unternehmen por-
traitiert. ebenso finden sich umfang-
reiche informationen und persönliche 
statements von personal-, Fach- und 
nachwuchsführungskräften.

! Weitere Informationen  
finden sie unter:

http://www.toparbeitgeber.com/top-
ArbeitgeberDeutschland/topArbeit-
geberDeutschland2012.aspx

Top arbeitgeber

GüTesIeGeL 
BIeTeN  

OrIeNTIerUNG

1
TIpp

Zielsetzung ist es, eine hochwer-
tig ausgebildete und vielfältig ge-
mischte Belegschaft zu erhalten. 
Die langfristige Bindung von gut 
ausgebildeten Beschäftigten und 
jungen Talenten an den eigenen 
Betrieb ist eine der wichtigsten Ma-
nagementaufgaben der Zukunft. 
Qualitativ hochwertige Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, flexible Ar-
beitszeiten sowie die Möglichkeit 
zur Vereinbarung von Beruf und Fa-
milie sind dazu erfolgversprechen-
de Instrumente. Denn der so ge-
nannten „Generation Y“ ist die Ba-
lance von Privat- und Berufsleben 

wichtig. Nur wenn die Unterneh-
men die Vorstellungen der Beschäf-
tigten einbeziehen, werden sie fit 
für die Zukunft, denn in einem roh-
stoffarmen Land wie Deutschland 
ist eine qualifizierte und motivier-
te Belegschaft die wichtigste Res-
source.

Diversity Management  
implementieren
Diese Veränderungen verlangen, 
das Thema Diversity Management 
im Unternehmen zu implementie-
ren und permanent in die Zufrie-
denheit der eigenen Beschäftigten 

zu investieren. Eine Belegschaft, bei 
der Menschen unterschiedlichen 
Geschlechts, Alters sowie verschie-
dener Ethnie, sexueller Identität 
und Religion auf allen Hierarchie-
stufen zusammen arbeiten, ist für 
ein Unternehmen ein bedeuten-
der Vorteil: Wissenschaftliche Stu-
dien zeigen, dass gemischte Teams 
aus motivierten Beschäftigten sich 
auch positiv auf das ökonomische 
Betriebsergebnis auswirken.

Auf der regulativen Ebene sind 
in den meisten Unternehmen be-
reits Diversity-Management-Tools 
vorhanden – in den Köpfen der Be-
legschaft sind sie aber häufig noch 
nicht angekommen. Hierbei spielt 
die interne Kommunikation eine 
wichtige Rolle. Im Idealfall ermit-
telt im ersten Schritt eine Befra-
gung die Zufriedenheit der Beschäf-
tigten, anschließend schulen pass-
genaue Workshops und Coachings 

die Fach- und Führungskräfte. Ein 
Mentoring-Programm zu den The-
men Gender, Ethnie oder Alter 
kann als weiteres Tool implemen-
tiert werden. Um die Köpfe der Be-
schäftigten zu erreichen, müssen 
die hiermit verbundenen Wand-
lungsprozesse der Unternehmens-
kultur intern richtig kommuni-
ziert werden. Eine Inhaltsanalyse 
der internen Kommunikationsins-
trumente zeigt, wie weit dies schon 
gelingt. Darauf aufbauend lassen 
sich kommunikative Maßnahmen 
entwickeln, um zukünftig Verbes-
serungen zu erreichen. Das Einbin-
den von Unternehmensberatungen 
mit Erfahrungen im Zusammen-
spiel von Diversity Management 
und interner Kommunikation un-
terstützt diesen Prozess.

Chancen für unternehmen durch diversity Management

Dr. astrid Nelke
Geschäftsführe-
rin der unterneh-
mensberatung 
[know:bodies] 
gmbh 

 Dr. astriD nelKe

redaktion.de@mediaplanet.com

Bedingt durch den demo-
grafischen Wandel und den 
daraus resultierenden fach-
kräftemangel suchen viele 
Unternehmen strategien für 
den richtigen Umgang mit 
fach- und führungskräften.
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