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Unternehmenskultur als Schlüssel zum Erfolg
Die Management Services Helwig Schmitt GmbH in Hofgeismar legt wert auf ein gutes Miteinander

Ein Umfeld zu schaffen, in
dem sich Mitarbeiter
wohlfühlen und sich

überdurchschnittlich für den
Unternehmenserfolg einset-
zen, haben viele Arbeitgeber
längst als eine der wichtigsten
Aufgaben ihrer Personalpolitik
erkannt. Eine Vorbildfunktion
in der Region nimmt hier die
Management Services Helwig
Schmitt GmbH aus Hofgeis-
mar ein, die ihren rund 200
Mitarbeitern eine unverwech-
selbare, durch ein Miteinander
geprägte Unternehmenskultur
bietet und deshalb viel Wert
darauf legt, dass neue Kolle-
ginnen und Kollegen zu Wer-
ten und Kultur des weltweit
führenden Anbieters von
Marktinformationen und
Marktanalysen für die Auto-
mobilindustrie passen.

Dabei als Globalplayer im
beschaulichen Hofgeismar zu
sitzen, ist für Geschäftsführer
Andreas Schmitt kein Wider-
spruch, denn für das Unter-
nehmen geht es bei der Rekru-
tierung qualifizierter Fachkräf-
te um viel mehr als den Stand-
ort: „Entscheidend ist, dass
der Mensch zu uns passt und
wir ein attraktives Arbeitsum-
feld bieten können.“

Das ist in der Management
Services Helwig Schmitt
GmbH der Fall, bezeichnet

sich diese nicht ohne Grund
als „zukunftsorientiertes und
weltoffenes Familienunter-
nehmen mit kooperativem Ar-
beitsstil, flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswe-
gen“. Mitarbeiter aus 16 Natio-
nen arbeiten hier in einer be-
sonderen Atmosphäre.

Harmonisches Ganzes
Die konzentrierte Ruhe der

Software- und Datenbankent-
wickler einerseits und die Fül-
le unterschiedlicher Sprachen
in der internationalen Kun-
denbetreuung andererseits –
all dies geht in ein harmoni-
sches Ganzes ein. Das kommt
auch dem Nachwuchs zugute,
der im Unternehmen eine
wichtige Rolle einnimmt.
Schüler- und Hochschulprakti-
kanten sind hier regelmäßig
anzutreffen, außerdem wer-
den seit mittlerweile 19 Jah-
ren mindestens drei bis fünf
junge Menschen pro Jahr im
Bereich Fachinformatik ausge-
bildet.

Raum für eigene Ideen
Die Chancen, im Anschluss

übernommen zu werden, lie-
gen laut Personalleiterin Birgit
Burgmann sehr hoch: „Wir bil-
den ausschließlich für den Ei-
genbedarf aus, das ist unser
Anspruch.“ Einmal im Betrieb

Fuß gefasst, warten nicht nur
interessante und abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten in ei-
nem spannenden, internatio-
nalen Umfeld, sondern auch
eine Unternehmenskultur mit
viel Raum für eigene Ideen
und hoher Eigenverantwor-
tung. „Auch das ist etwas, was
uns als attraktiven Arbeitge-

Sport- und Sprachkurse, ein
umfangreiches Weiterbil-
dungsprogramm, Mitarbeiter-
veranstaltungen und vieles
mehr seien zudem selbstre-
dend, denn nur so könne ein
Umfeld geschaffen werden, in
dem sich die Mitarbeiter wohl-
fühlen und mit dem Unterneh-
men identifizieren. (zhf)

sie für beide Seiten stimmig
sind“, sagt Schmitt, der flexible
Arbeitszeitmodelle als ein Bei-
spiel nennt. Temporär im
Homeoffice zu arbeiten, sei
kein Problem, wenn es die
persönliche Situation des Mit-
arbeiters erfordere. Moderns-
te Hard- und Softwareausstat-
tung, Jobticket, Business Bike,

ber ausmacht, denn wir be-
gleiten unsere Mitarbeiter und
schauen gezielt nach den Po-
tenzialen jedes einzelnen.“

Flexible Arbeitszeiten
Dabei stehe immer der

Mensch selbst im Mittelpunkt.
„Wir versuchen, die Bedin-
gungen so zu gestalten, dass

Von Anfang an Teil des Teams: Neue Mitarbeiter werden systematisch eingearbeitet und integriert.
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Genug Platz für 200 Mitarbeiter:
Die Firmengebäude am Standort
Hofgeismar

Gemeinsam mehr erreichen:
Auch außerhalb der Arbeitszeit
stehen Spaß und Miteinander im
Vordergrund.


