
®

Sond
erdr

uck

2013

Die besten Arbeitgeber
im MittelstandHeike Bruch | Wolfgang Clement

Traumchefs



www.topjob.de



Bestehende Strukturen dem Wandel
der Realität anzupassen und stän-
dig besser zu werden, ist eine Dauer-
aufgabe. Eine Aufgabe, der sich die
Politiker stellen müssen, aber vor
allem auch Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Ein indischer IT-Manager
wurde vor einigen Monaten mit dem
Satz zitiert, 35-jährige Entwickler
seien für ihn sehr schnell überflüs-
sig, wenn sie nicht dazulernen 
würden. Diese Aussage sorgte für 
Empörung. Doch letztlich ging es
dabei weniger um eine Stigmatisie-
rung des Alters als darum, dass 
stetige Weiterbildung einfach not-
wendig ist. 
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Ständig
besser werden
Die vergleichsweise gute Situation auf dem hiesigen Arbeitsmarkt veranlasst
immer mehr Arbeitskräfte aus den gegenwärtigen „Krisenländern“ Südeuropas,
zu uns nach Deutschland zu kommen. Das zeigt: Unser Land hat in den 
vergangenen Jahren so manches richtig gemacht. Doch es ist weiterhin viel 
zu tun. Denn Reformen sind nicht einmal abgehakt und dann erledigt.

Wer sich weiterentwickelt und wei-
ter bildet, dem muss vor der Zukunft
nicht bange sein. Und wer neue
Erkenntnisse und neues Wissen mit
Erfahrung und Urteilsfähigkeit ver-
binden kann, gehört weder mit 35
noch mit 65 Jahren zum alten Eisen.
Im Gegenteil: Er ist als Fachkraft
und erfahrener Spezialist in Zeiten 
des Fachkräftemangels gefragter
denn je.

Ständige Weiterentwicklung – dieser
Herausforderung müssen sich auch
Arbeitgeber stellen: Im Personal-
management reicht es nicht aus, die
Methoden und Strategien anzuwen-
den, die vor 20 Jahren zum Erfolg
führten. Die Mittelständler, die sich
in diesem Jahr als Top-Arbeitgeber
qualifizieren konnten, haben das
verstanden. Das zeigt sich auch

darin, dass viele von ihnen sich
schon zum zweiten, dritten oder
vierten Mal um den TOP JOB-Award
beworben haben. Ihnen reicht es
nicht aus, ihre Arbeitgeberqualitäten
einmal zu prüfen und dann alles
beim Alten zu lassen. Vielmehr wol-
len sie dazulernen und kontinuier-
lich besser werden. Das betrifft
Aspekte wie „Mitarbeiterentwick-
lung & -perspektive“ und „Führung &
Vision“ ebenso wie „Motivation &
Dynamik“, „Kultur & Kommunika-
tion“, „Familienorientierung & 
Demografie“ und „Internes Unter-
nehmertum“. 

Prüfen Sie es selbst, und lassen 
Sie sich von den Top-Arbeitgebern
in diesem Buch begeistern!

Der Jurist und Journalist 
Wolfgang Clement war von 1998
bis 2002 Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen und von

2002 bis 2005 „Superminister“
für Wirtschaft und Arbeit. Heute ist
er Mitglied diverser Aufsichtsräte,
Beiräte sowie wissenschaftlicher

Einrichtungen und ist zudem publi-
zistisch tätig. Ihm als „Mann der
Wirtschaft“ haben es die Mittel-
ständler besonders angetan. 
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Die Gas-Union ist ein umsatzstarkes
Großhandelsunternehmen für Erdgas.
Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich auf 
den klassischen Handel und Vertrieb.
Darüber hinaus bietet die Gas-Union
ihren Kunden in der Industrie und 
im kommunalen Umfeld ein umfassen-
des Dienstleistungsportfolio. 



„Mit Sicherheit mehr Energie“ –
der Slogan der Gas-Union GmbH 
bezieht sich vor allem auf ihr Kern-
geschäft, die Erdgasversorgung. 
Auf den zweiten Blick wird aber klar,
dass er auch die Mitarbeiter charak-
terisiert. Denn die 75 Beschäftigten
des Unternehmens sind bereit, 
viel Energie in ihre Arbeit zu inves-
tieren. Und das ist kein Zufall, 
sondern das Ergebnis eines gut
durchdachten Personalmanage-
ments. Die Verantwortlichen legen
dabei viel Wert auf unternehmerisch
denkende Mitarbeiter und eine 
offene Kommunikation.

Einen Beweis für den hohen Stellen-
wert der direkten Kommunikation
im Unternehmen liefert die Perso-
nalabteilung. Sie hat sich den 
Servicegedanken auf die Fahnen 
geschrieben und fungiert als interne
Dienstleisterin. Und weil eine gute
Kommunikation die Zufriedenheit
der Mitarbeiter erheblich steigert,
setzen die Personaler 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 zuständigen
Kollegen auf dem „kleinen Dienst-
weg“, arbeiten abteilungsüber-
greifend zusammen und sorgen 
so für schnelle Lösungen. 

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 schließ-
lich realisiert, entscheiden die 
Mitarbeiter eigenständig. Und ist 
Unterstützung nötig, stehen die 
Kollegen und Vorgesetzten stets 
mit Rat und Tat zur Seite. Ein 
positiver Nebeneffekt des hohen
Freiheitsgrads in der Firma ist, dass
sich daraus eine gute Innovations-
kultur entwickelt hat. „Jeder im 
Unternehmen weiß, dass die 
Geschäftsleitung guten Ideen und 
Initiativen gegenüber jederzeit 
aufgeschlossen ist“, sagt Wiemer.
Ein Ergebnis dieser Kultur des 
Mitdenkens 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 kontinu-
ierlich 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
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Adresse
Theodor-Stern-Kai 1
60596 Frankfurt 
Telefon 069 3003-0
Telefax 069 3003-129
www.gas-union.de
E-Mail
bewerbung@gas-union.de
Geschäftsführung
Hugo Wiemer, Arno Reintjes
Beschäftigte (D)
75
Branche
Energie

Gas-Union GmbH



Unser 
Augenmerk 

liegt vor allem 
auf der Personal-

auswahl.

„
„



Gas-Union GmbH
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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 76 %. Daher suchen wir
in erster Linie hoch qualifizierte 
Experten, die wir mithilfe von bran-
chenversierten Beratern oder über
Initiativbewerbungen ausfindig
machen. Unsere Personalabteilung
ist so von aufwendigen Bewerbungs-
verfahren befreit. Ist die richtige
Person gefunden, vergeht bis zur
Einstellung nur wenig Zeit. Häufig
erhält der Kandidat direkt nach dem
Bewerbungsgespräch ein unter-
schriebenes 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 Positionen mit formaler
Führungsverantwortung nur selten
anbieten. Dafür können sich unsere
Mitarbeiter zum einen fachlich 
weiterentwickeln und zum anderen
Verantwortung für Spezialgebiete
übernehmen. Die Verantwortung
steigt dann mit wachsender Erfah-
rung. Über das bewährte Learning
by Doing hinaus können unsere 
Mitarbeiter eine Vielzahl von Fort-
bildungsmöglichkeiten 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 2007
haben lediglich drei Mitarbeiter das
Unternehmen auf eigenen Wunsch
verlassen. Die Beschäftigtenzahl
hat sich im gleichen Zeitraum von
39 auf 75 erhöht. Wir sehen die
geringe Fluktuation auch als einen
Beweis für den Erfolg unseres 
Personalmanagements. Das Funda-
ment der langjährigen Zusammen-
arbeit besteht dabei aus vielen
Bausteinen. Ein Baustein ist sicher
die Personalauswahl. Wir haben
den richtigen Blick für Bewerber, die
bereit sind, sich in mittelständische
Strukturen engagiert und eigen-
ständig einzubringen. Bei der
Zusammensetzung der Teams
achten wir zudem sehr auf das 
zwischenmenschliche „Matching“.
Außerdem bieten wir leistungs-
gerechte Gehälter, eine betriebliche
Altersvorsorge, vermögenswirk-
same Leistungen, Jobtickets und
Zuschüsse für das Kantinenessen.
Auch Erdgasdeputate für den 
privaten Verbrauch und zinslose
Darlehen machen unsere Mitarbeiter
zufrieden. Ein jährlicher Betriebs-
ausflug und eine gemeinsame Weih-
nachtsfeier tragen das Ihrige zu
einer guten Gesamtstimmung bei.

„Wer sich fachlich
weiterentwickeln
möchte, der hat bei
uns allerbeste 
Perspektiven und
Karrierechancen.“
Dr. Tillmann Hosius,
Leiter Personal, Recht
und Verwaltung

Die Gas-Union setzt Entwicklungs-
möglichkeiten als Mittel gegen 
Fluktuation ein. Welche, das erklärt
der Personalleiter Dr. Tillmann Hosius.



Kontinuierlich besser werden viele mittelständische 
Arbeitgeber – und doch werden sie von qualifizierten
Jobsuchenden kaum wahrgenommen. TOP JOB will das
ändern und ermittelt jährlich die besten unter ihnen.
Deren HR-Strategien präsentieren Prof. Dr. Heike Bruch
und Wolfgang Clement, Herausgeber dieses Buchs, in 
bebilderten Porträts und Interviews.
Fachbeiträge richtungsweisender Autoren bieten zudem
Trendanalysen und Lehrreiches für Chefs und Perso-
naler, Führungskräfte und Bewerber.
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