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Bonn, 27.02.2020. FLOCERT zählt zu den Siegern des diesjährigen Wettbewerbs «Deutschlands
Beste Arbeitgeber». Dies wurde heute vom Great Place to Work® Institut Deutschland bekannt
gegeben. Der unabhängige Fairtrade-Zertifizierer mit seinen 90 Mitarbeiter*Innen in Bonn nahm zum
ersten Mal am Wettbewerb teil. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten
besonders attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen und eine gute und attraktive
Unternehmenskultur bieten.
Bewertungsgrundlage war eine ausführliche anonyme Befragung der Bonner Mitarbeiter*innen zu
zentralen Arbeitsplatzthemen. Darüber hinaus wurde im Kultur-Audit die Personal- und Kulturarbeit
des Unternehmens extern analysiert und mit Unternehmen der gleichen Branche und Größe
verglichen. Die Ergebnisse von Mitarbeiterbefragung und Kultur-Audit wurden im Verhältnis von 2:1
gewichtet. Obwohl nur die Rückmeldung der Bonner Belegschaft berücksichtigt wurde, gilt die
Auszeichnung für den hohen Stellenwert der Unternehmenskultur auch für FLOCERTs Regionalbüros
in Costa Rica, Indien, Südafrika, Großbritannien und den USA:
„Fairness ist nicht nur unser Kerngeschäft sondern auch unsere Philosophie. Unsere
Unternehmenswerte ermöglichen uns eine intrinsisch motivierte Belegschaft und einen ehrlichen,
offenen Arbeitsalltag, egal an welchem Standort“ führt Katharina Wagner, Geschäftsführerin von
FLOCERT, aus. „Besonders freuen mich das hohe Maß der Identifikation und der starke Teamgeist
im Unternehmen - der wichtigste Schlüssel für FLOCERT‘s erfolgreiche Zukunft.“ So sind 100% der
Befragten stolz darauf, was bei FLOCERT gemeinsam geleistet wird. 95% empfehlen FLOCERT als
Arbeitgeber weiter und können sich unabhängig von ihrer Position auf Augenhöhe einbringen.
Am Great Place to Work® Dachwettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020» beteiligten sich
bundesweit Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellten sich einer freiwilligen Prüfung der
Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work® Institut
und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden.
FLOCERT ist eine führende, weltweit tätige Zertifizierungsorganisation und die einzige, die FairtradeZertifizierungen vornimmt. Für Bereiche, in denen es keine Fairtrade-Standards gibt, bietet FLOCERT darüber
hinaus eine Reihe von Leistungen an, die Unternehmen dabei unterstützen, nach Fairtrade-Prinzipien zu
handeln. Seit der Gründung im Jahr 2003 setzt sich FLOCERT mit Leidenschaft dafür ein, mehr Gerechtigkeit im
Welthandel zu fördern und arbeitet dabei mit den verschiedensten Organisationen – von Kleinbauern bis hin zu
international bekannten Marken – zusammen. Unsere Akkreditierung als „Social Enterprise“ zeigt unser
Engagement für soziale Unternehmenswerte.
Mit sechs internationalen Geschäftsstellen, die in mehr als 120 Ländern tätig sind, ist FLOCERT darauf
spezialisiert, internationale Reichweite in Verbindung mit lokaler Kompetenz anzubieten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.flocert.net.
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