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Gas-Union ist in Deutschland eine der  
führenden Großhandelsgesellschaften für Erd-
gas. Sie beliefert Energieversorger und 
Industrieunternehmen und unterstützt diese 
mit Dienstleistungen. Geführt wird Gas-Union 
von Hugo Wiemer und Dr. Jens Nixdorf.



„Mit Sicherheit mehr Energie“ –  
der Slogan der Gas-Union GmbH 
bezieht sich vor allem auf ihr  
Kerngeschäft, die Erdgasversorgung. 
Auf den zweiten Blick wird  
jedoch klar, dass er auch die Mitar-
beiter charakterisiert. Denn die  
90 Beschäftigten des Unternehmens 
sind bereit, viel Energie in ihre 
Arbeit zu investieren. Und das ist 
kein Zufall, sondern das Ergebnis 
eines gut durchdachten Personal- 
managements. Die Verantwortlichen 
legen dabei viel Wert auf unter- 
nehmerisch denkende Mitarbeiter 
und eine offene Kommunikation.

Einen Beweis für den hohen Stellen-
wert der direkten Kommunikation  
im Unternehmen liefert die Personal-
abteilung. Sie hat den Service- 
gedanken auf ihre Fahne geschrieben 
und fungiert intern als Dienst- 
leisterin und strategische Partnerin. 
Und weil eine gute Kommunikation 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
erheblich steigert, setzen die Perso-
naler auf gute Erreichbarkeit und  
ein schnelles Lösen von Problemen. 

Treffen auf dem kleinen Dienstweg
Kurze Kommunikations- und  
Entscheidungswege zeichnen das 
gesamte Unternehmen aus.  
Muss ein spezielles Thema vertieft 
werden, verabreden sich die zustän-
digen Kollegen auf dem „kleinen 
Dienstweg“, arbeiten abteilungs-
übergreifend zusammen und sorgen 
für schnelle Lösungen. Dazu sind  
sie etwa dank regelmäßigen Kommu-
nikationsberatungen befähigt. 

Innovation als Nebeneffekt
Grabenkämpfe um Aufgaben und  
um die Gunst der Vorgesetzten?  
Fehlanzeige bei Gas-Union.  
„Wer sich profilieren möchte, der  
findet bei uns eine große Auswahl zu 
bearbeitender Themen und Aufga-
ben“, sagt der Geschäftsführer  
Hugo Wiemer. Wie der Einzelne oder 
das Team ein Projekt schließlich  
realisiert, entscheiden die Mitarbeiter 
eigenständig. Ist Unterstützung 
nötig, stehen die Kollegen  
und Vorgesetzten stets mit Rat und 
Tat zur Seite. Ein positiver Neben- 
effekt des hohen Freiheitsgrads in 
der Firma ist eine Innovationskultur, 
die von Fairness und Vertrauen 
geprägt ist. „Jeder im Unternehmen 
weiß, dass die Geschäftsleitung 
guten Ideen und Initiativen gegen-
über jederzeit aufgeschlossen ist“, 
sagt Wiemer. Ein Ergebnis dieser 
Kultur des Mitdenkens und des  
persönlichen Austauschs sind die 
zahlreichen intelligenten Produkte 
der Gas-Union. Mit ihnen konnte  
die Firma in den letzten Jahren  
in einem hart umkämpften Markt 
ihre Position nicht nur halten,  
sondern kontinuierlich ausbauen 
und erfolgreich weiterentwickeln.

Mitdenken 
erwünscht

„Unsere Mitarbeiter können und sollen  
Verantwortung übernehmen.  
Das wirkt motivierend und inspiriert sie  
zu erfolgsbringenden Ideen.“
Hugo Wiemer, Geschäftsführer

Gas-Union GmbH

Theodor-Stern-Kai 1

60596 Frankfurt/Main

Telefon 069 3003-0

www.gas-union.de

90 Beschäftigte (D)

Energie



„Wer sich fachlich weiterentwickeln möchte, 
der hat bei uns allerbeste  

Perspektiven und Karrierechancen.“
Dr. Tillmann Hosius,

Leiter Personal, Recht und Verwaltung

„Unser  
Augenmerk  

gilt der  
Auswahl guter 

Mitarbeiter.“



Qualifiziertes Personal einzustellen, 
fällt vielen Firmen schwer. Wie sieht 
es bei Ihnen aus?
Als Energieversorger arbeiten wir in 
einer sehr spezialisierten Branche. 
Wir haben eine Akademikerquote 
von derzeit 84 %. Daher suchen wir 
in erster Linie hoch qualifizierte 
Experten mit hoher Leistungsbereit-
schaft und überdurchschnittlicher 
Qualifikation. Für uns spricht,  
dass wir in Vorstellungsgesprächen 
immer unsere Wunschkandidaten  
für uns gewinnen können.  
Ist die richtige Person gefunden,  
vergeht bis zur Einstellung nur  
wenig Zeit. Häufig erhält der Kandidat 
direkt nach dem Bewerbungs- 
gespräch ein unterschriebenes  
Vertragsangebot. Das ist für  
uns als Arbeitgeber, aber auch für 
die Bewerber von Vorteil.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten 
stellen Sie potenziellen Mitarbeitern 
in Aussicht?
Bei nur drei Hierarchieebenen können 
wir nur selten Positionen mit  
formaler Führungsverantwortung 
anbieten. Dafür können sich unsere 
Mitarbeiter zum einen fachlich  
weiterentwickeln und zum anderen 
Spezialgebiete übernehmen.  
Dank der Übertragung von Projekt-
verantwortung und unseres positiven 
Leistungsklimas wächst ein neuer 
Mitarbeiter bei uns schnell in  
seine Aufgabe hinein. Die Verant- 
wortung steigt dann mit wachsender 
Erfahrung. Über das bewährte  
Learning by Doing hinaus können 
unsere Mitarbeiter eine Vielzahl  
von Fortbildungsmöglichkeiten in 

Anspruch nehmen. Bei der Auswahl 
der Seminare berücksichtigen wir  
die Wünsche der Beschäftigten. 
Denn wir sind davon überzeugt, dass 
Eigeninitiative effektiver ist als von 
oben aufgezwungene Maßnahmen.

Welche Mittel setzen Sie ein, um 
qualifiziertes Personal zu binden?
In Zahlen gesprochen: Seit  
2011 haben lediglich 7 Mitarbeiter 
das Unternehmen auf eigenen 
Wunsch verlassen, die Beschäftigten- 
zahl hat sich im gleichen Zeitraum 
von 52 auf 90 erhöht. Wir sehen  
die geringe Fluktuation als Beweis 
für den Erfolg unseres Personal- 
managements, das den Mitarbeitern 
zugewandt ist. Das Fundament  
der langjährigen Zusammenarbeit 
besteht dabei aus vielen Bausteinen. 
Ein Baustein ist sicher die Personal- 
auswahl. Wir haben den richtigen 
Blick für Bewerber, die bereit sind, 
sich in mittelständische Strukturen 
engagiert und eigenständig einzu-
bringen. Bei der Zusammensetzung 
der Teams achten wir zudem sehr  
auf das zwischenmenschliche 
„Matching“. Außerdem bieten wir 
leistungsgerechte Gehälter,  
eine betriebliche Altersvorsorge,  
vermögenswirksame Leistungen, 
Jobtickets und Zuschüsse für  
das Kantinenessen, auch Erdgas- 
deputate für den privaten Verbrauch 
und zinslose Darlehen. Ein jähr- 
licher Betriebsausflug und  
eine gemeinsame Weihnachtsfeier  
tragen das ihrige zu einer guten 
Gesamtstimmung bei.

Bei Gas-Union 
bindet man 
Fachkräfte mit 
Entwicklungs-
optionen.  
Welche das 
sind, erklärt  
Dr. Tillmann 
Hosius. 
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PROF. DR. HEIKE BRUCH
Institut für Führung und Personalmanagement
Universität St. Gallen

Unter der wissenschaftlichen Leitung des Instituts für Führung und Personalmanagement 
der Universität St. Gallen wurden die besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand ermit telt. 
Die Prüfung des Personalmanagements des oben genannten Unternehmens brachte  
hervorragende Ergebnisse. Das Unternehmen zählt zu den besten Arbeitgebern im deutschen 
Mittelstand.

Gas-Union GmbH




