
BDG erneut ausgezeichnet
Die BDG GmbH, Automations- und 
Prüfsysteme, aus Künzelsau-
Amrichshausen zählt zu den besten 
Arbeitgebern Deutschlands. Auf 
Basis einer wissenschaftlich 
fundierten Mitarbeiter- und 
Managementbefragung zeichnet 
das Zentrum für Arbeitgeberat-
traktivität (zeag GmbH) alljährlich 
die attraktivsten Arbeitgeber des 
deutschen Mittelstandes aus. Das 
„Top Job-Siegel 2021“ wird vom 
ehemaligen Vize-Kanzler Sigmar 
Gabriel als Schirmherr verliehen. 
Der Mittelständler überzeugt durch 
den wertschätzenden Umgang mit 
seinen Mitarbeitenden sowie der 
familiär geprägten Unternehmens-
kultur.

„Unsere Mitarbeitenden sind unser 
höchstes Gut“, beschreibt BDG-
Geschäftsführer Jürgen Lorenz die 
Firmenphilosophie, „ein regel-
mäßiges qualifiziertes Feedback 
der Belegschaft ist uns deshalb 
besonders wichtig.“ So stellte sich 
der Sondermaschinenbauer nach 
2016 erneut dem deutschlandwei-
ten Arbeitgeber-Benchmark durch 
Top Job. Und das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: Die 70 Ange-
stellten fühlen sich wohl in ihrem 
mittelständischen Betrieb, vor allem 
die gute Kommunikation, die Work-
Life-Balance und das familiäre 
Miteinander wird geschätzt. „Wir 
alle arbeiten in einem großzügig 
und offen gestalteten, modernen 
Gebäude als Team Hand in Hand 
zusammen“, berichtet Kathrin 
Grund, die für Personal und Organi-
sation bei BDG verantwortlich ist. 

Die Ingenieure und Techniker entwi-
ckeln in agilen Teams maßgeschnei-

derte Lösungen für Automations- 
und Prüfanlagen. Der Arbeitgeber 
BDG setzt dabei konsequent auf 
die Eigenverantwortlichkeit jedes 
Einzelnen. „Wir wünschen uns 
Angestellte, die ihre Arbeitsaufga-
ben verantwortlich und selbständig 
gestalten“, erklärt Geschäftsführer 
Jürgen Lorenz, „dies unterstützen 
wir durch unsere Matrix-Organi-
sation und einer werteorientierten 
Führung durch das Management“. 
Wie weit BDG in diesem Prozess 
ist, dafür liefert die Top Job-Analyse 
in Bereichen „Führung & Vision“ 
sowie „Internes Unternehmertum“ 
detaillierte Hintergrundinformatio-
nen. Die Ergebnisse werden jetzt in 
den Gruppen diskutiert. Dabei ist 
es ein Anliegen von BDG, dass die 
Mitarbeitenden eigene Vorschläge 
einbringen, um als Arbeitgeber 
noch besser und attraktiver zu 
werden. Zudem engagiert sich die 
Belegschaft intensiv in Workshops 
für ein aktualisiertes, wertorien-
tiertes Unternehmensleitbild. Ein 
weiterer Pluspunkt für den Hohen-

loher Betrieb ist die Flexibilität in 
der Arbeitszeitgestaltung: „Auch 
in diesem Bereich setzen wir auf 
Vertrauen und Eigenverantwortlich-
keit“, kommentiert Jürgen Lorenz. 

Auch im Umgang mit Corona, steht 
die Gesundheit der Mitarbeiter 
an oberster Stelle. Ein speziell be-
auftragtes Corona-Team bewertet 
täglich den Pandemieverlauf und 
passt sofort geltende Maßnahmen 
der aktuellen Situation an. Streng 
nach dem Motto „Immer einen 
Schritt voraus“ konnte BDG die 
Pandemie und deren Auswirkungen 
seither gut meistern. [pm]
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Automations- und Prüfsysteme

Automations- und Prüfsysteme sind nicht nur unser Beruf, 
sondern unsere Berufung:
In unseren Produkten steckt sowohl unsere langjährige 
Erfahrung und das Fachwissen unserer Mitarbeiter als auch 
Herzblut und Begeisterung für unsere Arbeit. Wir denken 
um die Ecke, denken weiter und denken um. 
Knifflige Aufgaben und komplizierte Zusammenhänge 
wecken unseren Erfindergeist und unseren Ehrgeiz. 
So entwickeln wir nicht nur gute, sondern besondere 
Lösungen für unsere Kunden.

Besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage  
www.bdg-online.de

Zusammenspiel aus 
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