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„Unter dem Leitspruch
„Gesundheit kommt von Herzen“
leisten unsere engagierten
Mitarbeiter*innen in unserer
Fachklinik für den gesamten
Verdauungstrakt jeden Tag einen
bedeutenden Beitrag in der
Patient*innenversorgung. Neben
einer gelebten Wertewelt zeichnen
modernste Technik und
Fachkompetenz unsere
Abteilungen und Institute seit
vielen Jahren aus. Individuelle
Arbeitszeitmodelle,
Familienfreundlichkeit,
Mitarbeiter*innenförderung und
der gegenseitige Respekt im
Arbeitsalltag sind uns besonders
wichtig.“

„BILLA bietet vielfältige
Karrierechancen und krisensichere
Arbeitsplätze in ganz Österreich.
Ob in einem der rund 1.300
Märkte, im Vertriebsaußendienst
oder am Zentralstandort. Unsere
Mitarbeiter:innen profitieren von
einer großen Palette an Benefits,
wie Feriencamps, einem anonymen
Beratungsangebot in belastenden
Situationen, bis hin zu zahlreichen
Vergünstigungen bei Einkauf und
Reisen. Außerdem setzen wir auf
digitale Lernmöglichkeiten sowie
ein breites Aus- und
Weiterbildungsangebot in
österreichweit 11
Ausbildungsstandorten.“

Thomas Pavek,
Geschäftsführer Barmherzige Schwestern

Elke Peller-Kühne,
HR Leitung BILLA AG

„Geht’s den Mitarbeiter:innen gut,
geht’s den Klient:innen gut. In den
Pflegeberufen ist es von enormer
Bedeutung, beide Gruppen im
Fokus zu haben. Unser mäeutisches
Führungsverständnis fokussiert auf
beide und steigert Zufriedenheit von
Mitarbeiter:innen und Klient:innen.
In der Pflege zu wirken, Familie,
Beruf & Freizeit vereinen,
Nachhaltigkeit,
Eigenverantwortlichkeit,
Fortbildung, Kindergärten,
Employee Assistance-Program,
Teamwork und Feierkultur sind die
Elemente, die den Arbeitsplatz CS
Caritas Socialis ausmachen. Wir
sind stolz darauf!
#menschenlebenstärken
#jederaugenblickzählt.“

„Die Energiezukunft entsteht im
Einklang von technischer
Perfektion, eigenverantwortlichen
Menschen und starkem Teamgeist.
Das macht uns erfolgreich und
stolz auf die besondere Kraft
unseres Betriebsklimas. Wir
versprechen eine Tätigkeit mit Sinn
und Verantwortung. Dafür bieten
wir ein tolles Arbeitsumfeld mit
flexiblen Arbeitszeiten, Home
Office und modernen
Arbeitsplätzen. Es freut uns, wenn
wir als attraktiver und stabiler
Arbeitgeber mit einer Vielfalt
an Jobmöglichkeiten
wahrgenommen werden.“

Gerade in schwierigen Zeiten ist es für Unternehmen wichtig, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und ihren Mitarbeitern Sicherheit zu geben

„Unsere Mitarbeiter:innen sind das
Herz unseres Unternehmens und
genau deshalb ist es für uns von
größter Wichtigkeit
Mitarbeiter:innen attraktive
Jobangebote und
Karrieremöglichkeiten bei BIPA
zu bieten. Um dies zu
gewährleisten, setzen wir gezielte
Maßnahmen und
Rahmenbedingungen, die wir
laufend weiterentwickeln. Wir
leben eine diverse und inklusive
Unternehmenskultur und legen
großen Wert auf die Förderung von
Frauenkarrieren. Als
ausgezeichneter Lehrbetrieb liegt
ein starker Fokus auf der
Nachwuchskräfteentwicklung.“
Elisabeth Burgis, Leitung Human Resources &
Interne Kommunikation BIPA

Das Gütesiegel im Detail
D

ie Reputation eines Unternehmens als
Arbeitgeberistzentral,umFachkräfteals
Mitarbeiter anzuwerben und die bestehenden Mitarbeiter halten zu können. Bei der
Meinungsbildung zu einem Unternehmen spielt
Onlinekommunikation eine entscheidende Rolle,
überNachrichten,BewertungenundSocialMedia
KommentaremachensichpotenzielleMitarbeiter
ein Bild zu einem Unternehmen. Durch die umfassende Analyse dieser Inhalte lässt sich so auch
ein hervorragendes Bild zur aktuellen Arbeitgeber-Reputation eines Unternehmens gewinnen.
Die Studie „Österreichs beliebte Arbeitgeber“
basiert auf einer solchen Auswertung.
Durchgeführt wurde die Erhebung von
IMWF Austria Institut für Management- und
Wirtschaftsforschung. Der KURIER ist Medienpartner des Gütesiegels. Auf dieser und den folgenden Seiten werden 17 Gütesiegel-Preisträger
vorgestellt.Sieerklären,warumihrUnternehmen
besonders mitarbeiterfreundlich ist.

„Das letzte Jahr war für viele Unternehmen und ihre Personalabteilungen schwierig:
Der Fachkräftemangel hat sich in zahlreichen
Branchen weiter verschärft, die Pandemie zu Ausfällen von Mitarbeitern und Herausforderungen
rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
geführt–StichwortHomeOffice.Dieswarenauch
dieprägendstenThemeninunsererStudie,dienun
ins vierte Jahr geht und sich weiter zunehmendem
Interesse erfreut“, sagt Axel Maireder, Geschäftsführer des IMWF Austria.
Zum 3. Mal.

Für die Studie wurden rund
287.000 online zugängliche
Aussagen zu den Unternehmen
gesammelt und bewertet

Methodik. Für die Studie wurden 2021 im Zeitraum eines Jahres (1.12.2020 – 30.11.2021) rund
287.000 online zugängliche Aussagen zu den
1.800 größten Unternehmen des Landes gesammelt und bewertet. Tausende öffentliche Onlinequellen wie Social Media, Blogs, Foren, Nachrichtenmedien, Plattformen oder Fachmedien wurden dabei gescannt. Dabei wurden Aussagen in
fünf Kategorien bewertet: Arbeitgeber
»

FOTOS: ISTOCKPHOTO/AARONAMAT, BILLA, HAAS, EVN, CS CARITAS SOCIALIS, CHRISTIAN DUSEK, BHS WIEN/ALEK KAWKA

287.000 Aussagen über die 1.800 größten Unternehmen Österreichs wurden gesammelt und analysiert

Christina Hallwirth-Spörk, Bereichsleitung Pflege,
CS Caritas Socialis

Wolfgang Maier, Leitung Personalwesen und
Julia Handler, Teamleitung Recruiting & Employer
Branding, EVN

„Wir zählen mit rund 360
MitarbeiterInnen in den
unterschiedlichsten Bereichen zu
einem der größten Arbeitergeber
in der Region. Egal ob Lehrlinge,
Angestellte bzw. ArbeiterInnen, sie
alle sind unentbehrlich für unsere
tägliche Arbeit. Wir sind stetig
bestrebt uns zu verbessern und
versuchen unseren
MitarbeiterInnen eine gesunde
Work-Life-Balance zu bieten. Denn
das größte und wichtigste Kapital
unseres Unternehmens sind
zufriedene und engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Eva Leber,
Leiterin HR , Haas Fertigbau

„Die Arbeit im Gesundheitsbereich
ist körperlich und psychischen
besonders fordernd. Daher ist es
für uns im Haus der
Barmherzigkeit ein zentrales
Anliegen, die Rahmenbedingungen
für unsere Mitarbeiter*innen so
zu gestalten, das gesundes Arbeiten
möglich ist. Unsere Kolleg*innen
können dazu aus einem vielfältigen
Angebot wählen, das auf dem
Gütesiegel zur betrieblichen
Gesundheitsförderung basiert. Wir
freuen uns besonders, dass wir für
unser Engagement als attraktiver
und familienfreundlicher
Arbeitgeber sowie zuletzt mit dem
ersten „Firmen Fitness Award“
ausgezeichnet wurden.“
Sylvia Kosek, Leitung Personalabteilung
im Haus der Barmherzigkeit

Themenanalyse der Aussagen
zu den ausgezeichneten
Unternehmen
In Prozent der Gesamtaussagen
Arbeitsmarkt: Schaffung Arbeitsplätze,
Stellenabbau, Lehrlinge
23 %
Benefits: Weiterbildung, Finanzielle Zuschüsse
16 %
Arbeitsbedingungen: Zugang zum
Arbeitsplatz, Räumlichkeiten
14 %
Home Office: Zugang Infrastruktur
13 %
Betriebsklima: Mitarbeiterbeteiligung,
Familienfreundlichkeit, Gleichstellung
11 %
Corona: Unternehmenshilfen,
Betriebsimpfungen
6%
Sonstiges: Karriere, Auftragslage
17 %
Grafik: CT | Quelle: IMWF AUSTRIA (Anteil der Aussagen
zum Themenfeld in Prozent der Gesamtaussagen zuden
ausgezeichneten Unternehmen, N=4.943
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„Jugend am Werk ist einer der
größten Sozialdienstleister der
Steiermark und kommt seit über
70 Jahren seinem sozialen
Arbeitsauftrag mit ungebremstem
Eifer nach. Dass dies gelingt, dafür
zeichnen die rund 1.300
Mitarbeiter*innen verantwortlich.
Gemeinsam leben wir eine auf
Vertrauen basierende
Arbeitsplatzkultur und setzen auf
aktive Förderung und
Weiterentwicklung unseres Teams
in moderner Arbeitsumgebung.
Wertschätzung der Leistung,
Kommunikation auf Augenhöhe,
Gleichberechtigung und
Engagement für die gemeinsamen
Ziele zeichnen uns aus. “

„In der Kommunalkredit sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Antrieb des Unternehmens –
als Mitdenker und Mitgestalter
unseres gemeinsamen Erfolgs. Ziel
ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem
Menschen ihre Talente und
Begabungen entfalten und
einbringen können. Großen Fokus
legen wir auf Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben. So lag der
Frauenanteil in der
Kommunalkredit Gruppe 2021 bei
44 %, in Führungspositionen bei
33 %. Besonders stolz sind wir auf
die Vielfalt unserer Belegschaft –
26 Nationalitäten tragen dazu bei,
unser Unternehmen weltoffen und
divers zu machen.“

Walerich Berger,
Geschäftsführer Jugend am Werk Steiermark

Eleonora Steiner,
Head of HR Kommunalkredit

allgemein, Karriere, Gehalt, Unternehmenskultur und Familienfreundlichkeit. Die Unternehmen mit den höchsten Bewertungen in den jeweiligenBranchen,zumindest75ProzentderPunkte
desBranchenbestenerhalten,bekommendieAuszeichnung „Österreichs beliebte Arbeitgeber“.
DieAuszeichnungbedeutet,dassdieseUnternehmen über einen besonders guten Ruf als Arbeitgeber verfügen. „Gerade in schwierigen Zeiten ist es
für Unternehmen wichtig, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und ihren Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Die ausgezeichneten Unternehmen
haben dies geschafft – wir gratulieren!“, sagt
Maireder.

Corona-Pandemie erfolgte Stellenabbau Thema.
Dem gegenüber stehen jene zwölf Prozent der
Aussagen, die das Schaffen neuer Arbeitsplätze in
Österreich thematisieren. Investitionen in bestehende Standorte und das Ausbauen von regionalen Standorten waren hier die vorrangigen
Themen.

Pandemie spielt eine tragende Rolle. Die inhaltliche Auswertung der Daten des Arbeitgeber-SiegelszeigtdiewichtigstenThemenrundumUnternehmen als Arbeitgeber im Jahr 2021 (siehe
Grafik links) . Dabei sei es „kaum überraschend,
dass Corona in den Ergebnissen eine starke Rolle
spielt“, wie der IMWF-Geschäftsführer ausführt.
So kommt zwar nur in sechs Prozent der Aussagen
Corona direkt vor, zum Beispiel im Kontext betriebsinterner Impfungen oder Corona-Hilfen.
DiePandemiespielejedochinvielenanderenAnalyse-Kategorien „eine tragende Rolle“, sagt Maireder. Bei rund sieben Prozent der Erwähnungen
sind Betriebsschließungen und der oft durch die

Home Office. Besonders auffällig ist die starke
Kommunikation rund um Home Office mit 13
Prozent der Aussagen, auch ein Effekt der Pandemie. „Dabei wurde neben dem grundsätzlichen
Zugang zu Home Office und dem betrieblichen
Umgang mit den entsprechenden Regelungen
auch häufig besprochen, ob und in welcher Form
die Betriebe Infrastruktur für den Arbeitsplatz zu
Hause bereitstellen“, fasst Maireder zusammen.
Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Benefits wurden in 16 Prozent der Aussagen erwähnt. Finanzielle Zuschüsse und Weiterbildungsmöglichkeiten standen dabei im Fokus.
Elf Prozent der Erwähnungen wurden
dem Betriebsklima der Unternehmen zugeordnet, zum Beispiel wie familienfreundlich
ein Unternehmen wahrgenommen wird.
Auch die Gleichstellung zwischen Mann und
Frau im Betrieb oder verschiedene Modelle
der Mitarbeiterbeteiligung waren hier
Thema.
æ
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„Employee Experience sowie die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sind wesentliche
Schwerpunkte auf die Magenta
Telekom setzt. Wir bieten moderne
Arbeitsbedingungen und einen
hohen Home Office Anteil. Als
verantwortungsvoller Arbeitgeber
legen wir großen Wert darauf,
Mitarbeiter*innen durch ein
umfangreiches Lernangebot stetig
weiterzuentwickeln, um die
digitalen Skills von heute und
morgen zu erlernen.“
Nathalie Rau,
CHRO Magenta

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass die
ÖBB als größtes
Klimaschutzunternehmen mit dem
Erhalt des Kurier Gütesiegels
wieder beweisen, dass wir zu den
Top-Arbeitgebern des Landes
gehören. Alle Mitarbeiter:innen
erwartet eine Bandbreite von
Jobmöglichkeiten im
Unternehmen. Sie sind es, die
diesen wertvollen Beitrag leisten,
um Vorreiter im Bereich
Nachhaltigkeit zu sein und die
umweltfreundliche Mobilität zu
fördern. Denn aus unseren über
130 Berufsbilder ist jeder Job ein
Job mit Sinn.“

„Dass ÖkoFEN im vergangenen
Jahr 140 neue Mitarbeiter
begrüßen konnte, liegt daran, dass
wir auf Schichtarbeit verzichten
und wir in der Produktion ein sehr
angenehmes Arbeitsklima haben.
Zusätzlich investiert ÖkoFEN sehr
viel für die Mitarbeiter für grüne
Mobilität, gesunde Ernährung und
eine wertschätzende Form der
Zusammenar-beit.“
Stefan Ortner,
Geschäftsführer ÖkoFEN

Barbara Schalk-Steiner,
Head of Recruiting & Sourcing ÖBB

Welchen Beitrag kann eine Personalberatung leisten um die Attraktivität
eines Unternehmens am Bewerber:innenmarkt zu steigern?
FOTOS: PHILIPP SIMONIS, ÖKOFEN, MAGENTA, FOTOWAGNER.COM, JUGEND AM WERK STEIERMARK/KOCO, GABRIELE KOCH/ CITRONENROT
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Im Gespräch
mit Daniela
Zdichynec,
Prokuristin
und Senior
Consultant bei
PMC Int.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, ein Umdenken in einem Unternehmen auslösen und zulassen – das sind ausschlaggebende
Schlagworte um als Arbeitgeber
aktuell und vermutlich auch in
der Zukunft – am Arbeitsmarkt als
attraktiv zu gelten. Dem Jammern
betreffend den Bewerber:innen
orientierten Markt ein Ende
setzen und die Dinge im eigenen Unternehmen in Bewegung
zu bringen. Hier unterstützend zu beraten – das bietet das
Expert:innen Team der PMC Int.

Wie wird Beratung in Ihrem
Unternehmen verstanden?

Als Beratungsunternehmen
im Bereich Personal, als
die mit dem Auge im Logo,
sind wir schon seit Jahren
namhaft am umtriebigen
Personalberatungsmarkt
vertreten. Als die, die offene,
transparente und vor allem
ehrliche und direkte Beratung bieten und leben, als
diese Personalberatung sind
wir in den letzten 10 Jahren
und vor allem aktuell bei unseren
Kunden bekannt. Und ja, nicht
immer ist das was unsere Kunden
von uns hören, angenehm – ja, zumal ist es vielleicht schmerzlich,
so offen mit den eigenen Themen
konfrontiert zu werden. Und dennoch – wir überlegen unsere Worte, stehen zu unseren Worten und
beraten mit Expertise.
Wann kommen
Unternehmen auf Sie zu?
Immer wieder, wenn offene Beratung gefragt ist, immer wieder

dann, wenn hinter einem Telefonat nicht gleich eine Honorarnote
stehen soll, immer wieder dann,
wenn qualitative und tiefgehende sowie authentische Interviews
gefragt sind – dann sind wir für
unsere Kunden erster Ansprechpartner. Als kleines Expert:innen
Team können wir die Kompetenz,
Erfahrung und Flexibilität bieten
– jeder Kunde ist individuell, wir
hören zuerst zu, wir hören zuerst
hin, was es eigentlich braucht.
Und dann sind wir da, vor Ort
oder virtuell, dann erfüllen wir
Erwartungen, dann kommen wir
gemeinsam mit unseren Kunden
ans Ziel.
PMC steht für?
PMC – unser Name ist Programm:
Personnel Management Consulting. Das Personal ist der Grundstock eines jeden Unternehmens
– um dieses sollten wir uns als
Unternehmen kümmern, dieses
sollten wir wertschätzen. Wir unterstützen mit unserer Expertise
Unternehmen dabei, Personal zu

erweitern, zu ergänzen und ein
angenehmes Betriebsklima unter
den Mitarbeiter:innen zu erhalten.
Mit welchen Dienstleistungen
unterstützen Sie Unternehmen?

Neben
Personalsuchen
mit
Direktansprache des Kandidat:innenmarktes, bieten wir jegliche
Dienstleistung rund um Inserate
und sind auch die Coaches im
Unternehmen unserer Kunden
wenn es zwischenmenschliche
Themen oder Mediator:innen
wenn es Konflikte gibt. Und natürlich ist unsere Homepage mittlerweile eine von Unternehmen
wie auch Bewerber:innen gerne
besuchte Jobplattform. Hier optimieren wir die Inserate unserer
Kunden, hier texten wir so, dass
Geschichten entstehen und Inserate auffallen. Und stolz sind
wir auf das positive Feedback
unserer Kunden sowie unserer
Kandidat:innen welches uns in
diesem Sinne weiter machen
lässt.
Anzeige
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„Wir versuchen,
die „richtigen Köpfe“
zu finden“

„Unter den Top-Arbeitgebern
Österreichs in 31 Ländern agieren
zu dürfen, ist eine Auszeichnung
für unsere +2.900
Mitarbeiter*innen der
unabhängigen, österreichischen
TÜV AUSTRIA Group, die unsere
Zukunft heute leben:
Maschinentechniker entwickeln
mit Penetration-Testern,
Referenten setzen hybride
Weiterbildungslösungen auf,
Werkstoffprüfer nutzen
KI-Entwicklungen unserer
Hardware- und
Software-Entwickler*innen. Das
gemeinsame Ziel: die Sicherheit.“

Markus Binderbauer erklärt, mit welchen Initiativen
der KURIER den Fachkräftemangel mildern will

S

eit mehr als zwei Jahren leitet Markus Binderbauer die neu gegründete JIM Marketing
GmbH, eine Tochter der Mediaprint. Im
Interview spricht er über die KURIER-JobInitiative, den Fachkräftemangel und was das
Gütesiegel Beliebter Arbeitgeber auszeichnet.
In Ihren Geschäftsbereich fallen auch die JobAnzeigen im KURIER. Gab es seit Ihrem Antreten
große Veränderungen, das Jobangebot betreffend?
Markus Binderbauer: Das waren für uns alle tur-

bulente Jahre. Im Mai 2020, inmitten der größten

Arbeitslosigkeit und Verunsicherung startete im
JOB&BUSINESS die redaktionelle Aktion „Wir
stellen ein – wir holen Firmen vor den Vorhang, die
jetzt rekrutieren“. Knapp zwei Jahre später hat sich
derJobmarktgedreht,sowohlbeiderJobvielfaltals
auch beim Anzeigenvolumen verzeichnen wir
Rekordwerte. Die Jobbezeichnungen werden vielfältiger – auch um sich abzuheben – aber sind
dadurch auch teilweise schwerer zu greifen – hier
unterstützen wir digital auf job.kurier.at bei dem
Clustern der Berufsgruppen. Die Konstante in der
Zeit sind unsere großartigen Kundenbeziehungen
sowie die verlässlichen Anlaufstellen job.kurier.at
und JOB&BUSINESS.
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Markus
Binderbauer,
Geschäftsführer
JIM Marketing
GmbH

Philipp Hubers,
Head of Group HR, TÜV AUSTRIA Group

„Die VOLKSBANK WIEN AG setzt
sich aktiv für ein faires und
positives Arbeitsumfeld für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein. Dabei legen wir einen starken
Fokus auf Diversität und Inklusion.
So sind wir beispielsweise darin
bestrebt, den Frauenanteil in
Führungspositionen in den
nächsten zwei Jahren um rund
zehn Prozent zu steigern. Für einen
nachhaltigen Erfolg sorgen auch
zahlreiche
Weiterbildungsmöglichkeiten aktuelle Techniken wie Blended
Learning und Virtual Reality
Coaching machen uns alle
zukunftsfit.“
Gerald Fleischmann, Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des
Volksbanken-Verbundes

Ein großes Thema derzeit ist Fachkräftemangel.
Wie erleben Sie das in Ihrem Bereich bzw. auf der
KURIER-Job-Plattform?

Michael Freitag,
Country President Sodexo Austria

Seit nunmehr drei Jahren kooperiert der KURIER
mit dem IMWF. Dabei werden ausgezeichnete
Arbeitgeber präsentiert. Welche Projekte abseits

dieser Initiative bietet das KURIER-Medienhaus
sonst noch in diesem Bereich?

Ich bin im zweiten Jahr der Kooperation mit
dem IMWF dazugestoßen und finde toll, was die
Kollegen da bereits auf die Beine gestellt hatten,
und es freut mich sehr ,wie gut sich die Kooperation
weiterentwickelt hat. Darüber hinaus starten wir
heuer in Kooperation erstmalig den HERMES.
Employer.Branding.Preis 2022. Hier werden jene
Unternehmen aus allen Bereichen der österreichischen Wirtschaft (von Dienstleistung, Handel,
Industrie, Logistik, Tourismus bis Verkehr) ausgezeichnet, die sich mit innovativen Employer Branding Projekten als attraktive und nachweislich
effektive Arbeitgebermarke präsentieren. Zusätzlich arbeiten wir als JIM gerade an einer dritten
Medien- und Markenübergreifenden Initiative.
Woran erkennt man gute und schlechte Arbeitgeber?

Zur Orientierung bieten sich seriöse Auszeichnungen wie unser Gütesiegel an. Besonders wertvoll an der Aussagekraft unseres Gütesiegels ist,
dass hier ein Blick von außen auf sehr viele Unternehmen, und nicht nur einen kleinen Kreis geworfen wird. Im Jobsuche- und Interviewprozess gibt

FOTOS: JIM/MARKUS MANSI, SODEXO, ANDI BRUCKNER, LUDWIG SCHEDL, ROBERT POLSTER

„Sodexo bekennt sich dazu, eine
Kultur der Vielfalt und
Chancengleichheit zu fördern und
inklusive Arbeitsplätze anzubieten.
Wir sind auf der ganzen Welt
vertreten und möchten, dass
unsere Teams so vielfältig sind wie
die Welt selbst. Sodexo möchte
dazu beitragen, Gemeinschaften
aufzubauen, in denen sich alle
zugehörig, sicher und
wertgeschätzt fühlen. Als
Top-Arbeitgeber fördern wir
Initiativen, die Diskriminierung
den Kampf ansagen und einen
positiven Beitrag leisten.“

Das Thema ist definitiv ein Großes. Das Schöne
an digitalen Plattformen ist, dass aus den Daten zu
Angebot und Nachfrage klare Trends und Marktbedürfnisseerkennbarsindundwirdaraufreagieren
können. In der Themensetzung, in der Beratung
unserer Partner und in der Weiterentwicklung
unseres Angebotes. So ist unser heuriges Leitthema
im Jobmarkt die #jobinitiative. Mit dem regelmäßigen Schwerpunkt „Junge Karriere“ im
JOB&BUSINESS; mit der Job Initiative über drei
relevante KURIER-Plattformen – im PremiumSpezial „Chancen Job-Initiative“, im Wirtschafts&KarrieremagazinJOB&BUSINESSamverkaufsstarken Samstag und online mit einem Advertorial
oder einem Stellenangebot auf job.kurier.at setzen
wir hier klare Zeichen.
Zusätzlich findet heuer im September das erste
MalunserePräsenzjobmesseAustriastatt,auchhier
wird es einen Fachkräfte- und AusbildungsschwerpunktbeidenAusstellern,BesuchernundFachvorträgen geben.
Weitere Crossmediale Produkte und Lösungen
zur Unterstützung den Fachkräftemangel zu beheben sind gerade in Umsetzung.

es auch viele Indikatoren und Möglichkeiten sich
ein besseres Bild zu machen. Wo und mit welchem
Wording werden Kandidaten gesucht. Wie läuft
der Einladungs- oder Absageprozess. Gibt es interne Erhebungen zur Mitarbeiterzufriedenheit. Wie
in vielen Bereichen: Gibt es ein Bewusstsein zum
Thema „attraktiver Arbeitgeber“ und geht das
überdasSchlagworthinaus?GibtesdenWillenund
auch konkrete und evaluierte Schritte zur Verbesserung im Sinne der Mitarbeiter und somit auch
des Unternehmens?
Was macht es für ein Online-Unternehmen wie
etwa die JIM aus, ein guter Arbeitgeber zu sein?

Wie alle Unternehmen befinden wir uns auch
im Wettbewerb. Ich sage bewusst nicht „um die
besten Köpfe“. Denn neben den Qualifikationen
geht es uns um die Fähigkeit und Bereitschaft sich
einzubringenundweiterzuentwickeln.Undumdas
Team. Wir versuchen, die „richtigen Köpfe“ zu finden.DiefürallegeltendenBasicssindu.a.Feedback
geben und nehmen, Diversität oder auf Lebenssituationen einzugehen. So sind etwa alle unsere Positionen–auchFührungsrollen–inVoll-undTeilzeit
möglich.WirsindübrigensnochaufderSuchenach
Bereicherung und Unterstützung im Team.
æ

„Pflege und Betreuung wird in den
kommenden Jahren ein noch
wichtigeres Feld innerhalb der
gesundheitlichen Versorgung
darstellen. Langfristige
Auswirkungen der Pandemie, der
Anstieg chronischer und
psychischer Erkrankungen sowie
eine höhere Lebenserwartung –
all das stellt uns vor neue
Herausforderungen. Pflege- und
betreuungsbedürftige Personen
sind in besonderer Weise auf
qualifizierte Fachkräfte angewiesen
und mehr denn je brauchen wir
Menschen, die eine Ausbildung
oder ein Studium in diesem
vielseitigen Bereich antreten.“
Anastasia Knoll, Pflegedienstleitung & Prokuristin
Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste
GmbH

„Bei ZGONC steht der Mensch im
Mittelpunkt. Dies gilt in
besonderem Maß auch für unsere
MitarbeiterInnen, denn sie sind
unser größtes Kapital und machen
den wesentlichsten Teil unseres
Unternehmens aus. Unsere
KundInnen dürfen sich bei uns
neben einer großen Auswahl und
attraktiven Preisen auch eine
ausgezeichnete Fachberatung
erwarten, diese wird von unseren
bestens geschulten
MitarbeiterInnen mit Leidenschaft
vermittelt. Es freut uns wirklich
sehr, wenn unsere
MitarbeiterInnen sich bei uns
wohlfühlen und unser
Unternehmen als attraktiven
Arbeitgeber wahrnehmen. “
Claus Wurz,
Personalleiter ZGONC Handel GmbH

