opta data Gruppe als „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet
Essen, 4. September 2019 – Die opta data Gruppe gehört zu Deutschlands besten Arbeitgebern.
Das ist das Ergebnis regionaler und überregionaler Umfragen, die das Kölner Analyse-Institut
ServiceValue GmbH in Kooperation mit der WELT durchgeführt hat. Darin bewerteten die
Befragten, wie attraktiv deutsche Unternehmen für sie als Arbeitgeber sind.
Jobsuchende wollen vor allem eins: einen guten Arbeitgeber finden. Bei der Vielzahl an
Unternehmen in Deutschland kann das zu einer echten Herausforderung werden. Licht ins Dunkle
bringt das Siegel „Deutschlands Beste Arbeitgeber“. Als Qualitätsnachweis mit
wissenschaftlichem Hintergrund zeichnet es Unternehmen aus, die von den Befragten als
attraktive Arbeitgeber eingeschätzt werden. Mit dabei ist auch die opta data Gruppe, die mit
einer hohen Arbeitgeber-Attraktivität bewertet wurde.
„Nur mit solch motivierten Kolleginnen und Kollegen, wie wir sie in der opta data Gruppe haben,
können wir unsere Ziele als Unternehmensgruppe erreichen. Deshalb tun wir viel, damit sie mit
uns als Arbeitgeber zufrieden sind“, erklären Andreas Fischer und Mark Steinbach,
Geschäftsführung der opta data Gruppe. Deshalb gibt es in der Unternehmensgruppe auch ein
umfassendes Programm an Mitarbeiterangeboten. „Es ist schön, dass unsere Anstrengungen
gewürdigt werden – nicht nur durch unsere Kollegen, sondern auch von außen durch die
Auszeichnung als ‚Deutschlands Beste Arbeitgeber‘“, freuen sich die Geschäftsführer über das
WELT-Arbeitgeber-Siegel.
Hintergrund von „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ sind mehrere regionale und überregionale
Umfragen, die das Kölner Analyse-Institut ServiceValue in Kooperation mit der WELT durchgeführt
hat. Dabei wurden die Teilnehmer zum Image eines Unternehmens, also zu seiner Attraktivität
und Anziehungskraft als Arbeitgeber, befragt. Die Erhebung besteht aus einer Vielzahl von
Umfragen, die nacheinander durchgeführt wurden. Unternehmen mit einem überdurchschnittlich
gutem Wert dürfen sich „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ nennen.
Insgesamt wurden in der deutschlandweiten Erhebung mehr als 600 000 Bürger zu 1 333
Unternehmen befragt. Etwa die Hälfte von ihnen erfüllten die Anforderungen, um als
„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ zu gelten.

Bildunterschrift:
Die opta data Gruppe erreichte bei der Befragung zu „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ eine hohe
Arbeitgeber-Attraktivität.
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Über die opta data Gruppe
Die opta data Gruppe ist der führende Anbieter für Abrechnung, Branchensoftware und Services
im Gesundheitswesen. Darüber hinaus bieten die Unternehmen der Gruppe mit nahezu 2.500
Mitarbeitern eine bankenunabhängige Finanzierung, digitale Kommunikationsprodukte oder
gezieltes Telefonmarketing – und das für über 50.000 Kunden. Die Unternehmensgruppe wurde
mehrfach ausgezeichnet: mit den Siegeln „Top Job“ und „Deutschlands Kundenchampions“ sowie
vom Focus als „Top nationaler Arbeitgeber“ und „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“.
www.optadata-gruppe.de

