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Pressemeldung 

Die Perschmann Gruppe als Zukunftgeber 
ausgezeichnet  

Großartiger Erfolg für die Unternehmen der 
Perschmann Gruppe: Hch. Perschmann 
GmbH, Perschmann Calibration GmbH und 
Perschmann Business Services GmbH. Im 
Zertifizierungsverfahren für die Auszeich-
nung Zukunftgeber, die vom Arbeitgeber-
verband Region Braunschweig e.V. verge-
ben wird, konnte man sich Bestnoten ver-
dienen und wurde mit dem Arbeitgebersie-
gel Zukunftgeber belohnt. 

Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist in 
vollem Gange. Viele Arbeitgeber beschäfti-
gen sich aus diesem Grund intensiv mit der 
Frage, wie man Fachkräfte für das eigene 
Unternehmen gewinnen und binden kann. 
Viele kleine und mittelständische Betriebe 
stehen großen Konzernen dabei in nichts 
nach, attraktive Rahmenbedingungen für 
ihre Arbeitnehmer zu schaffen. 
 
Zukunftgeber ist eine Auszeichnung, die 
besonders attraktive Arbeitgeber der Re-
gion Braunschweig-Wolfsburg erhalten 
können, wenn sie am Zertifizierungsverfah-
ren des Arbeitgeberverbandes Region 
Braunschweig e.V. teilnehmen. 

Dabei wurde auch die Perschmann Gruppe 
in insgesamt neun Kategorien geprüft und 
hat sich den zentralen Fragen nach Flexibi-
lität, einzelnen Angeboten und Anreizen 
gestellt. Dabei stellte sich heraus, dass  
Perschmann besonders stark im Bereich 
Personalentwicklung aufgestellt ist. Insge-
samt konnten Bestnoten in allen neun Ka-
tegorien erreicht werden, darunter Ernäh-
rung und Gesundheit, attraktive Verdienst-
möglichkeiten, Familienfreundlichkeit, Per-
sonalentwicklung und Qualifizierung, Digi-
tales, Innovation, Kommunikation und 
Transparenz, Mobilität und Anbindung, 
Freiräume und Komfort, Verantwortungs-
bewusstsein. 
 
Dazu sagte AGV-Geschäftsführerin Cor-
dula Miosga, „Man kann Unternehmen 
wirklich nur zu diesem tollen Ergebnis be-
glückwünschen. Natürlich gibt es immer 
noch Dinge, die man verbessern kann, 

auch dazu dient diese Initiative. Für die 
Sichtbarmachung der Stärken von Persch-
mann war es hilfreich, den Status Quo zu 
erfassen. Nicht viele Unternehmen können 
von sich behaupten, ein unternehmens- 
eigenes Gesundheitsprogramm „fit for 
orange“ vorzuhalten, in dem den Mitarbei-
tern tolle Aktionen zur gesundheitlichen 
Prävention angeboten werden.  
 
Ein weiterer Teil der Zertifizierung beinhal-
tet, dass Zukunftgeber dabei hilft, weitere 
Potentiale bedarfsgerecht zu entwickeln. 
Besonders beeindruckt hat mich das ma-
nagementzertifizierte, unternehmensei-
gene Perschmann Learning Center, mit ei-
ner systematischen Bedarfserhebung, Um-
setzung und einem professionellen Bil-
dungscontrolling.“ 

Die Geschäftsführer der Perschmann 
Gruppe betonten, dass man sich sehr über 
die Auszeichnung freue. Man setze ver-
stärkt darauf, nah am Mitarbeiter zu sein 
und sich individuell auf die Bedürfnisse aller 
Mitarbeiter einzustellen. Das Arbeitgeber-
siegel sei nun ein zusätzlicher Ankerpunkt, 
mit dem man sich nach außen präsentieren 
könne. „Unsere Vorzüge sind zudem im 
Stärkenbericht sehr übersichtlich zusam-
mengefasst. Es freut uns besonders, dass 
unsere Anstrengungen im Bereich Gesund-
heit, Verantwortungsbewusstsein und öko-
logische Nachhaltigkeit Beachtung gefun-
den haben. Wir sind stolz darauf, dass sich 
alle Mitarbeiter bei den Zielerreichungen in-
tensiv einbringen.“ 

Auf dem Regionsportal die-region.de und 
auf Zukunftgeber.de fügt sich Unterneh-
men nun in die Reihe der zertifizierten Un-
ternehmen ein. Dort findet sich die digitale 
Übersicht der besonders attraktiven Zu-
kunftgeber der Region. „Wir gratulieren 
noch einmal ganz herzlich zu dieser Aus-
zeichnung und sind davon überzeugt, dass 
Unternehmen auch künftig als attraktiver 
Arbeitgeber auftritt und sich stetig weiter-
entwickelt“, so Cordula Miosga abschlie-
ßend.  
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