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Auszeichnung im Doppelpack –  

Mitarbeiter von AMCON vergeben Bestnoten an den Arbeitgeber  
 

Auszeichnung „Beste Arbeitgeber ITK 2020“ und „Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bre-

men 2020“ geht an Softwareunternehmen AMCON.  

 

AMCON (25. März 2020) Der Softwarehersteller AMCON aus Cloppenburg ist beim Great Place to 

Work® Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2020“ als einer der besten Arbeit-

geber ausgezeichnet worden und erhält in diesem Jahr außerdem die Auszeichnung „Beste Arbeitge-

ber ITK 2020“. Das bedeutet, dass der Softwarehersteller deutschlandweit einer der besten Arbeitsge-

ber in dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnik ist. Dies wurde am Dienstag vom Great 

Place to Work® Institut Deutschland offiziell bekannt gegeben. Die Auszeichnungen stehen für beson-

dere Leistungen bei der Entwicklung vertrauensvoller Arbeitsbeziehungen und der Gestaltung attrak-

tiver und förderlicher Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Die Datenerhebung erfolgt durch eine 

anonym durchgeführte Mitarbeiter-Befragung. Dabei gaben fast alle Befragten an, dass sie die freund-

liche Arbeitsatmosphäre schätzen und, dass sich die Mitarbeiter umeinander kümmern. Eine große 

Mehrheit der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AMCON sagen: „Alles in allem kann ich 

sagen, dies hier ist ein guter Arbeitsplatz “. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Erfolg von 2016 und 

2018 wiederholen konnten und diesmal sogar als eines der besten ITK-Unternehmen deutschlandweit. 

Die meisten der befragten Kolleginnen und Kollegen würden uns als Arbeitgeber weiterempfehlen. Das 

macht uns unglaublich stolz, denn was kann es Schöneres geben, wenn die eigenen Mitarbeiter als 

Multiplikatoren hinter uns stehen“, so Darius Rauert, Geschäftsführer von AMCON.  

 

Teamgeist und Zufriedenheit sorgen für Erfolg in Unternehmen 

Bewertungsgrundlage war eine anonyme Mitarbeiterbefragung zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie 

Vertrauen, Identifikation, Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung, Gesundheitsförderung und 

Work-Life-Balance. Auch die Qualität der Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit im Unterneh-

men wurde bewertet. „Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von 

Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim deutschen 

Great Place to Work® Institut. „Attraktive Arbeitsbedingungen und eine förderliche Kultur der Zusam-

menarbeit sind ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zu-

kunftsaufgaben.“ 
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Über AMCON 

Als Anbieter von Vertriebs- und Kontrollsystemen sowie Multimodalen-Mobilitätsplattformen unterstützt 

AMCON seit vielen Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attraktiver und effizienter zu gestalten. Inzwischen 

verlassen sich immer mehr Kunden auf das Knowhow und die innovativen Softwarelösungen von AMCON. Das 

modular aufgebaute UFHO-System stellt dabei das zentrale Produkt dar. 

AMCON-Produkte überzeugen durch ihre Übersichtlichkeit und die intuitive Bedienweise. Ihr modularer Aufbau 

und ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des 

Verkehrsbetriebes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise Syste-

merweiterung ist möglich. Weitere Informationen sind unter www.amcongmbh.de verfügbar. 

 

  

 

Für nähere Informationen oder Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur  
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