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VGH Branchensieger als bester
Arbeitgeber
Focus, Xing und Kununu zeichnen Deutschlands
beliebteste Unternehmen aus
Die VGH Versicherungen zählen für das Nachrichtenmagazin Focus
zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Gemeinsam mit Xing, dem
führenden beruﬂichen Netzwerk im deutschsprachigen Raum, sowie
Kununu, dem größten deutschsprachigen ArbeitgeberBewertungsportal, zeichnete die Redaktion den niedersächsischen
Marktführer als Branchensieger in der Kategorie „Versicherungen
und Krankenkassen“ aus. Damit setzte sich die VGH an die Spitze
der „TOP 5“ mittelgroßer Assekuranzunternehmen.
Ethel Wellmeier, Abteilungsdirektorin Personal, freut sich über die
Auszeichnung, die sie während der zentralen Preisverleihung in Berlin für die
VGH Versicherungen entgegennahm: „Unternehmen lassen sich nur über
Menschen erfolgreich führen. Es gehört zum Selbstverständnis der VGH,
Mitarbeiter in ihrer beruﬂichen und persönlichen Entwicklung aktiv zu
fördern, Talente zu wecken und Potenziale zu nutzen. Allen, die etwas
bewegen möchten, bietet die VGH auch die Chance dazu.“
Jörg Quoos, Focus-Chefredakteur: „Wir ermitteln, was Mitarbeiter so
zufrieden macht, dass sie zu Top-Form auﬂaufen, und nennen die besten
Unternehmen, in denen sich unter idealen Bedingungen arbeiten lässt. Nur
Unternehmen, die von ihren Mitarbeitern an Freunde und Familie
weiterempfohlen werden, verdienen das Siegel ‚Beste Arbeitgeber 2014‘.“
Martin Poreda, Gründer und CEO von kununu.com, ergänzt: „Transparenz
ist eines der wesentlichen Merkmale der neuen Arbeitswelt. In unserer
Funktion befürworten wir Rankings wie dieses, um Bewerbern eine
zusätzliche Orientierungshilfe für ihre Jobentscheidung anzubieten.“
Basis des Votums war eine unabhängige, repräsentative Datenerhebung, die
das weltweit größte Online-Statistik-Portal Statista unter rund 20.000

Arbeitnehmern durchführte. In die größte bundesweite Befragung dieser Art
gingen unter anderem das Urteil der eigenen Unternehmensmitarbeiter, die
Einschätzung weiterer Arbeitnehmer der jeweiligen Branche und mehr als
23.000 Arbeitgeber-Bewertungen auf kununu.com ein.
Die Befragten gaben unter anderem an, wie zufrieden sie mit dem
Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten, ihren beruﬂichen Perspektiven, dem
Gehalt, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dem Image ihres
Unternehmens sind. Ermittelt wurden so die 800 beliebtesten deutschen
Arbeitgeber mit jeweils mehr als 500 Mitarbeitern aus insgesamt 22
Branchen.
Alle Ergebnisse der Arbeitnehmerbefragung sind im Focus Spezial „Die
besten Arbeitgeber Deutschlands“ erschienen. Das 188-seitige Sonderheft ist
seit 28. Januar erhältlich.

Über die VGH Versicherungen:
Die VGH ist der größte öﬀentliche Versicherer in Niedersachsen – mit einem
lückenlosen Angebot an Schaden- und Personenversicherungen. Rund 4.600
Mitarbeiter sind direkt oder indirekt für den regionalen Marktführer tätig, darunter
etwa 450 VGH-Vertreter und ihre Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem zweiten
Vertriebspartner, den Sparkassen, bilden sie ein ﬂächendeckendes Servicenetz zur
Betreuung von rund 1,8 Millionen Kunden. Nicht nur als Versicherer und Arbeitgeber,
auch als Sponsor zahlreicher Projekte und Programme im sportlichen, kulturellen
und sozialen Bereich engagiert sich die VGH traditionell für die Menschen in ihrem
Geschäftsgebiet.

