
Mitarbeiter prämierten besten Arbeitgeber
„Geht’s den Mitarbeitern gut, geht’s dem Unternehmen gut“ lautet das Motto der BMD Systemhaus GmbH in Steyr

E ine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre, Benefits oder ein ange-
messenes Gehalt: Welche Kri-

terienentscheiden darüber,obeinAr-
beitgeber als besonders attraktiv
wahrgenommen wird oder nicht? Das
wollte die Arbeitgeberbewertungs-
plattform kununu gemeinsam mit
dem Industrieverband Büro und Ar-
beitswelte.V. (IBA)herausfindenund
hatimFrühjahrrund16.000Büromit-
arbeiter zu ihrem aktuellen oder frü-
heren Arbeitsplatz befragt. Eines der
Unternehmen, das dabei besonders
gut abschnitt, ist die BMD System-
haus GesmbH aus Steyr. Sie wurde
Mitte September nicht nur mit dem
„Best Workplace Award 2019“ in der
Kategorieder Großunternehmenaus-
gezeichnet, sondern erhielt darüber
hinaus auch den Sonderpreis für De-
sign und Arbeitsatmosphäre.

Zufriedene Mitarbeiter sind für Un-
ternehmen heute längst kein
Wunschziel mehr, sondern eine Not-
wendigkeit, um im Wettbewerb um
hoch qualifizierte Fach- und Nach-
wuchskräfte bestehen zu können.
Viele Unternehmen haben das er-
kannt, so auch die BMD Systemhaus
GesmbH. Der Business-Software-Her-
steller ist seit mehr als 45 Jahren am
Markt und beschäftigt heute rund
550 Mitarbeiter in sechs Ländern. Das
Erfolgsrezept des Geschäftsführers
Ferdinand Wieser, der das Großunter-
nehmen heute leitet: „Geht’s den Mit-
arbeitern gut, dann geht’s der BMD
gut.“

Seit der Gründung ist das IT-Unter-
nehmen kontinuierlich gewachsen –

aktuell betreut die BMD mehr als
30.000 Kunden. Bei BMD gibt es viele
Maßnahmen, um die Mitarbeiterzu-
friedenheit auf einem hohen Niveau
zu halten. Nicht nur bei der Unterneh-
menskultur und beim Umgang mitei-
nanderwilldasUnternehmenlautRo-
mana Hausleitner, Leiterin des Perso-

nalmanagements, vorbildlich sein.
AuchalltäglicheThemenwiedieinter-
ne Kommunikation und die Mittags-
verpflegung sowie die Gestaltung der
Büroräumlichkeitenspielteneinegro-
ße Rolle für die Mitarbeiterzufrieden-
heit. Von 2017 bis 2019 wurden da-
her zahlreiche Um- und Neubaupro-

jekte umgesetzt, darunter der Zubau
des dritten Gebäudes am Hauptsitz in
Steyr.

„MitderBMDCity istauchdasNew-
Work-Prinzip unternehmensweit bei
uns eingezogen. Wir leben seither
den Grundsatz, dass wir entspre-
chend unserer Tätigkeit einen Ar-

beitsplatz in der dafür passenden Ar-
beitsumgebung nutzen. Unsere Mit-
arbeiterwurdenindieKonzeptgestal-
tungeingebunden.Siewissen immer-
hin am besten, in welcher Arbeitsum-
gebung sie sich optimal entfalten
können“, erklärt Personalleiterin
Hausleitner.

Nach dem New-Work-Prinzip hat BMD diverse Arbeitszonen für verschiedene Tätigkeiten geschaffen, darunter eine Desk Area für Mitarbeiter, die Software testen. (BMD)
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