
 

 

Focus	  Spezial:	  awinta	  zählt	  zu	  den	  besten	  Arbeitgebern	  Deutschlands	  

	  
Bietigheim-‐Bissingen,	  Januar	  2014:	  awinta	  gehört	  zu	  den	  besten	  Arbeitgebern	  Deutschlands.	  
Dies	  ermittelte	  das	  Nachrichtenmagazin	  Focus	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Xing,	  dem	  führenden	  
beruflichen	  Netzwerk	  im	  deutschsprachigen	  Raum,	  sowie	  kununu,	  dem	  größten	  
deutschsprachigen	  Arbeitgeberbewertungsportal.	  Florian	  Giermann	  und	  Norbert	  Hübsch,	  
Geschäftsführer	  der	  awinta	  über	  das	  gute	  Abschneiden	  ihres	  Unternehmens:	  „Wir	  freuen	  uns	  
sehr	  über	  die	  Auszeichnung.	  Sie	  bestätigt	  uns,	  als	  Arbeitgeber	  gute	  Arbeit	  zu	  leisten.	  Wir	  sind	  
uns	  sicher,	  zufriedene	  und	  motivierte	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  sind	  der	  Schlüssel	  für	  
den	  Erfolg	  eines	  Unternehmens.“	  	  	  

	  
Arbeitnehmer	  bewerten	  Arbeitgeber,	  Mitarbeiter	  ihre	  Chefs:	  In	  der	  größten	  deutschen	  Befragung	  
dieser	  Art	  ermittelte	  Focus	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Xing	  und	  Kununu	  die	  800	  besten	  Arbeitgeber	  
mit	  mehr	  als	  500	  Mitarbeitern	  aus	  insgesamt	  22	  Branchen.	  Das	  Besondere	  der	  repräsentativen	  
Befragung,	  die	  von	  Statista	  durchgeführt	  wurde:	  Sie	  basiert	  auf	  den	  Bewertungen	  von	  19.700	  
Arbeitnehmern	  aus	  allen	  Hierarchie-‐	  und	  Altersstufen	  sowie	  23.200	  Arbeitgeberbewertungen	  auf	  
kununu.	  Die	  Befragten	  gaben	  unter	  anderem	  an,	  wie	  zufrieden	  sie	  mit	  dem	  Führungsverhalten	  
ihres	  Vorgesetzten,	  ihren	  beruflichen	  Perspektiven,	  dem	  Gehalt	  sowie	  dem	  Image	  ihres	  
Arbeitgebers	  sind.	  Es	  wurde	  zudem	  die	  Weiterempfehlungsbereitschaft	  für	  den	  eigenen	  
Arbeitgeber	  sowie	  die	  Weiterempfehlungsbereitschaft	  für	  andere	  Arbeitgeber	  innerhalb	  derselben	  
Branche	  abgefragt.	  	  
Jörg	  Quoos,	  Focus-‐Chefredakteur:	  „Focus	  ermittelt,	  was	  Mitarbeiter	  so	  zufrieden	  macht,	  dass	  sie	  
zu	  Top-‐Form	  auflaufen	  und	  nennt	  die	  800	  besten	  Unternehmen,	  um	  unter	  idealen	  Bedingungen	  zu	  
arbeiten.	  Nur	  Unternehmen,	  die	  von	  ihren	  Mitarbeitern	  an	  Freunde	  und	  Familie	  weiterempfohlen	  
werden,	  verdienen	  das	  Focus-‐Siegel	  ‚Beste	  Arbeitgeber	  2014‘.“	  	  

Alle	  Ergebnisse	  der	  Arbeitnehmerbefragung	  erscheinen	  am	  28.	  Januar	  2014	  im	  Focus	  Spezial	  „Die	  
besten	  Arbeitgeber	  Deutschlands“.	  	  
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Über	  awinta:	  
Mit	  rund	  7.000	  zu	  betreuender	  Kunden	  ist	  awinta	  Marktführer	  für	  Apothekensoftware	  im	  deutschen	  
Gesundheitsmarkt.	  Die	  Produkte	  und	  Dienstleistungen	  von	  awinta	  stehen	  für	  Service,	  Innovation	  und	  
Sicherheit.	  Im	  Fokus	  der	  Entwicklung	  sind	  dabei	  stets	  die	  Bedürfnisse	  des	  Marktes.	  Anspruch	  des	  
Unternehmens	  ist	  es,	  seine	  Innovationsführerschaft	  auch	  in	  Zukunft	  weiter	  auszubauen	  und	  so	  den	  
Apothekern	  Warenwirtschaftssysteme	  zu	  bieten,	  die	  den	  täglichen	  Arbeitsablauf	  sowie	  die	  
gesundheitspolitischen	  Rahmenbedingungen	  optimal	  abbilden.	  Die	  awinta	  GmbH	  entstand	  im	  August	  2009	  
durch	  die	  Fusion	  der	  beiden	  Systemhäuser	  VSA	  ApothekenSysteme	  GmbH	  und	  Pro	  Medisoft	  AG.	  Das	  
Unternehmen	  hat	  circa	  700	  Mitarbeiter	  und	  ist	  an	  mehreren	  Standorten	  im	  gesamten	  Bundesgebiet,	  
Österreich	  und	  in	  der	  Schweiz	  präsent.	  
	  

Besuchen	  Sie	  auch	  die	  neue	  awinta-‐Webseite	  unter www.awinta.de	  
	  
Pressestelle	  awinta	  GmbH:	  	  
Eisenblätter	  Kommunikation	  
Nikolaus	  Eisenblätter	  	  	  	  	  
Eisenkramergasse	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82362	  Weilheim	  	  	  
Tel:	  	  0881	  /	  92799-‐351	  	  Fax:	  0881	  /	  92799-‐352	  
E-‐Mail:	  presse@awinta.de 


