Presseinformation
Volksbank Stuttgart eG zählt zu den 25
attraktivsten Arbeitgebern in Stuttgart
(Stuttgart, 19. November 2020) Die Volksbank Stuttgart eG gehört auch in diesem Jahr
zu den attraktivsten Arbeitgebern in deutschen Großstädten. Das ist das Ergebnis eines
Rankings, das Capital in Zusammenarbeit mit Statista veröffentlicht hat. Die
Genossenschaftsbank platziert sich hier unter den 495 beliebtesten Arbeitgebern des
Landes.
Unternehmen gibt es viele – und sicherlich auch viele gute. Für
Mitarbeiter und potenzielle Geschäftspartner zählen bei der
Entscheidung für oder gegen eine Firma aber mehr als nur der
gute Ruf, der Jahresumsatz und die Wachstumszahlen. Nur,
wer lebt die Ziele eigentlich wirklich, von denen man auf der
Unternehmens-Website und in den Stellenanzeigen lesen
kann?
Für das aktuelle Ranking hat das Statistikportal 3.200
Arbeitgeber in 25 Großstädten ausgewählt, die zwischen 250
und 5.000 Mitarbeiter beschäftigen – und diejenigen
abstimmen
lassen,
die
im
Alltag
die
meisten
Berührungspunkte mit dem Unternehmen haben: die
Beschäftigten. Rund 13.600 Arbeitnehmer, die entweder in
den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 25
Kilometern wohnen, haben an der groß angelegten OnlineBefragung teilgenommen. Neben der Bewertung der eigenen Mitarbeiter war auch die Sicht
von Arbeitnehmern, die aus der Region stammen, relevant für die Auszeichnung.
Einen attraktiven Arbeitgeber macht mehr aus, als nur eine gute Arbeit. Die Befragten
bewerteten deshalb auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für
gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und
Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln.
„Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Regionalität – diese genossenschaftlichen
Werte sind für uns auch als Arbeitgeber maßgeblich“, so Stefan Zeidler,
Vorstandsvorsitzender der Volksbank Stuttgart eG. „Wir nehmen unsere wirtschaftliche,
soziale, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung ernst und fördern viele Projekte,
Vereine, gemeinnützige Einrichtungen und Stiftungen in unserem gesamten
Geschäftsgebiet.“ Und der Volksbank-Chef betont, was ihm persönlich sehr wichtig ist: „Diese
Verantwortung tragen wir auch für unsere Mitarbeiter und sind stolz auf ihr tägliches
Engagement, ihre Motivation und Kompetenz – denn das macht unsere Bank zu dem, was
sie ist und wie sie in der Region wahrgenommen wird.“

Heimatverbunden und weltoffen: Kurzportrait der Volksbank Stuttgart eG
Mit einer Bilanzsumme von rund 7,5 Milliarden Euro und mehr als 250.000 Privat- und
Firmenkunden ist die Volksbank Stuttgart eG eine der größten Volksbanken BadenWürttembergs. Persönlich, lokal und digital betreut die Volksbank Stuttgarter eG ihre
Kunden an rund 90 Standorten sowie über Online-Services und das hauseigene
KundenDialogCenter. Auch gemessen an der Mitgliederzahl steht die Volksbank Stuttgart eG
mit rund 176.000 Teilhabern an erster Stelle unter den Volks- und Raiffeisenbanken im
Südwesten. Der Region seit 1865 eng verbunden, engagiert sich die Volksbank Stuttgart eG
als Gründungsmitglied in neun Bürgerstiftungen und fördert jährlich über 1.100
gemeinnützige Vereine und Institutionen.
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