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Unser Team, unser Stolz: AMCON erhält Auszeichnung von Great 

Place to Work  
 

Auszeichnung „Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2018“ geht an Softwareherstel-

ler AMCON aus Cloppenburg 

 
AMCON (26. Februar 2018) Der Softwarehersteller AMCON aus Cloppenburg ist beim regionalen Great 
Place to Work® Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2018“ als einer der besten 
Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Dies wurde am Freitag vom Great Place to Work® Institut Deutsch-
land in Hannover offiziell bekannt gegeben. Die Auszeichnung steht für besondere Leistungen bei der 
Entwicklung vertrauensvoller Arbeitsbeziehungen und der Gestaltung attraktiver und förderlicher Ar-
beitsbedingungen für die Beschäftigten. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Erfolg von 2016 wiederholen konnten. Unser Team ist in den letzten 
zwei Jahren stark gewachsen und es erfüllt uns mit stolz, dass sich auch die neuen Kolleginnen und 
Kollegen bei uns wohl fühlen. Insbesondere durch das tolle Miteinander, der hohen Unternehmensi-
dentifikation und dem ausgeprägten Teamgeist konnten wir zu so einem leistungsstarken Team her-
anwachsen und so ein tolles Ergebnis erzielen“, so Darius Rauert, Geschäftsführer der AMCON GmbH.  

 

Teamgeist und Zufriedenheit sorgen für Erfolg in Unternehmen 

Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragung der AMCON Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatz-
themen wie Vertrauen, Identifikation, Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung, Gesundheitsför-
derung und Work-Life-Balance. Zudem wurde die Qualität der Maßnahmen der Personal- und Füh-
rungsarbeit im Unternehmen bewertet. 

„Die Auszeichnung steht für eine gute und zukunftsorientierte Unternehmenskultur, die von Werten 
wie Vertrauen, Wertschätzung und Teamgeist geprägt ist“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer 
beim deutschen Great Place to Work® Institut. „Attraktive und zukunftsorientierte Arbeitsbedingun-
gen sind ein zentraler Schlüssel für die Mitarbeiterbindung und den Unternehmenserfolg.“  

91 Prozent der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AMCON, sagen: „Ich bin stolz auf das, 
was wir hier gemeinsam leisten“, 94 Prozent kommen gerne zur Arbeit und 97 Prozent stimmten der 
Aussage zu: „Neue Mitarbeitende fühlen sich hier willkommen“.  

 

 

Über AMCON 

Als Anbieter von Fahrgeldmanagement-, Fahrgastinformations- und Kommunikationssystemen für Busse und 

Bahnen unterstützt AMCON seit vielen Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attraktiver und effizienter zu 
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gestalten. Inzwischen verlassen sich immer mehr Kunden auf das Knowhow und die innovativen Softwarelösun-

gen von AMCON. Das modular aufgebaute UFHO-System stellt dabei das zentrale Produkt dar. 

AMCON-Produkte überzeugen durch ihre State-of-the-art-Technologie. Ihr modularer Aufbau und ihr hoher 

Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Verkehrsbetrie-

bes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise Systemerweiterung ist 

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

 

  

 

Für nähere Informationen oder Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur  

Verfügung.  

 

Diana Schlee 

AMCON GmbH 

Osterstraße 15 

49661 Cloppenburg 

Tel. +49 4471 9142-0 

Fax +49 4471 9142-29 

diana.schlee@amcongmbh.de 

 

 

 

  


