Pressemitteilung
deister electronic als „Top-Arbeitgeber im
Mittelstand 2019“ ausgezeichnet
Barsinghausen, 8. Juli 2019 – deister electronic wurde von yourfirm.de, der führenden
Online-Jobbörse des Mittelstandes im deutschsprachigen Raum, als „Top-Arbeitgeber im
Mittelstand 2019“ ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung sollen die Vorteile mittelständischer Arbeitgeber für Jobsuchende in den Fokus gerückt und die Suche nach
interessanten und qualifizierten Arbeitgebern im Mittelstand erleichtert werden.
Das Besondere an dieser Auszeichnung ist, dass die Auslobung nicht auf Umfragen basiert,
die oft niedrige Teilnahmequoten und somit eine nur bedingt aussagekräftige Datenbasis
haben. Stattdessen wird das Zugriffs- und Leseverhalten der User auf mehr als 60.000
Stellenanzeigen innerhalb eines Jahres ausgewertet.
Dabei werden die Zahl der User, die erreicht wurden, die Zahl der tatsächlichen Leser in %
und die Zahl der Leser mit anschließender Aktion, wie z.B. den Klick auf „Jetzt bewerben“,
bewertet. Anschließend wird basierend auf diesen drei Kategorien ein „Beliebtheitsindex“ für
jeden Arbeitgeber ermittelt. Die 1.000 am besten bewerteten Firmen erhalten das Siegel
„Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2019“.
Yourfirm-Gründer und Geschäftsführer Dirk Kümmerle: „Mittelständische Firmen sind
attraktive Arbeitgeber und dürfen mit diesem Pfund auch wuchern. Schnelle Aufstiegsmöglichkeiten, ein familiäres Umfeld, Wertschätzung jedes Einzelnen und vielfältige
Aufgaben sind nur einige der Gründe, die Jobs im Mittelstand für Bewerber attraktiv machen.
Diese Stärken gilt es, selbstbewusst bei der Personalsuche herauszustellen und sich damit
gegen Großkonzerne abzugrenzen. Unser Siegel ist ein weiteres Qualitätsmerkmal für
attraktive Arbeitgeber im Mittelstand.“

Pressemitteilung
Über deister electronic
Seit 40 Jahren ist deister electronic ein international modern und nachhaltig geführtes
Familienunternehmen, das für innovative und sichere Automationslösungen steht. Mit fünf
internationalen Standorten vertreiben wir unsere Lösungen weltweit und sind stark international geprägt. Unser Lösungsportfolio wird dabei zum Beispiel in folgenden Anwendungen
eingesetzt: Weitbereichsidentifikation für die Zufahrtskontrolle, Zutrittskontrolle zu Gebäuden,
automatische Verwaltung von Arbeitsequipment und Wertgegenständen in elektronischen
Schranksystemen, Ausgabe und Verwaltung von Kleidungsstücken für die Wäscherei- und
Krankenhauslogistik.
http://www.deister.com/
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