
schen in seiner Firma nur als 
„human resources“ zu betiteln 
oder gar zu behandeln. Denn als 

Arbeitgeber hat 
man vor allem 
Verantwortung 
gegenüber den 
Angeste l l ten . 
Es ist ein Akt 
aus Geben und 
Nehmen. Die 
V o l l k o r n b ä -

ckerei Effenberger demonstriert 
hierbei hervorragendes Engage-
ment und echtes Fingerspitzen-
gefühl und ist deshalb zu Recht 
als Hamburger Arbeitgeber 2013 
prämiert worden.

Qualität auf alle Ebenen
Was aber unterscheidet Effen-
berger von anderen? Es ist eine 
hervorragende Personalarbeit, 
eine bemerkenswerte Unterneh-

Es ist ein sichtbarer Be-
weis von ehrlicher Ver-
antwortung, von sehr 

guten Manage-
ment und vor 
allem für eine 
ethisch-huma-
ne Gesinnung. 
Die Auszeich-
nung zum bes-
ten Arbeitgeber 
Hamburgs zeigt 
aber insbesondere eines: Wer 
dieses Preis verliehen be-
kommt, weiß seine Mitarbeiter 
zu schätzen!

Immer mehr Unternehmer be-
greifen, dass es Ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind, 
die den wirklichen Wert ihres 
Unternehmens ausmachen. Und 
wer das verstanden hat, der ist 
weit davon entfernt, die Men-

menskultur und eine ausgespro-
chen fachliche Qualität. Und ge-
nau dies war den Preisverleihern 
fünf Sterne als Gütesiegel wert. 
Dieser Meinung waren auch die 
200 geladenen Gäste, die am 28. 
Januar großen Beifall spendeten, 
als die Zeremonie der Auszeich-
nung im Albert-Schäfer-Saal der 
Handelskammer Hamburg feier-
lich abgehalten wurde. 

Die entsprechenden Urkunden 
übergab der Geschäftsführer 
der mit ausrichtenden Agentur 
Faktenkontor, Jörg Forthmann, 
zusammen mit Lars 
„Lalo“ Lorenz, der 
personifizierten guten 
Laune als Moderator 
von Alsterradio, der 
in der Morgenshow 
den Hamburgern tag-
täglich das Aufstehen 
versüßt. Schirmherr 
der Preisverleihung, 
die in diesem Jahr be-
reits zum fünften Mal 
stattfand, war Handelskammer-
Präses Fritz Horst Melsheimer.

Für Thomas Effenberger ist diese 
Auszeichnung mehr als nur eine 
weitere Urkunde. Denn gute, 
engagierte Mitarbeiter sind in 
der Boomtown Hamburg für ein 
Unternehmen nicht nur wertvoll, 
sondern der Garant für Erfolg. 
Daher ist es umso wichtiger, 

dass auch ein Arbeitgeber sich 
heutzutage attraktiv darstellt 
und seinen Mitarbeitern etwas 
zu bieten hat, was ihn besten-
falls von Mitbewerbern im Markt 
positiv unterscheidet. 

Hier herrscht 
Unternehmenskultur
„Der Wettbewerb ermöglicht 
es Unternehmen unserer Han-
sestadt, sich als hervorragen-
de Arbeitgeber zu präsentieren 
und somit vorhandene Fach-
kräfte zu halten und neue zu 
gewinnen. Das wirkt sich nicht 

nur auf den Erfolg 
der Unternehmen 
aus, sondern stärkt 
gleichzeitig auch den 
Wirtschaftsstandort 
Hamburg!“, machte 
dann auch Fitz Horst 
Melsheimer deutlich.

Mit der Effenberger 
Vollkornbäckerei hat 
Hamburg daher einen 

wahren Vorzeige-Arbeitgeber, 
der neben top motivierten Mitar-
beitern, die sich allesamt eben-
so sehr über die Auszeichnung 
freuten, sich in gleicher Weise 
ökologisch, umweltfreundlich 
und extrem energieeffizient en-
gagiert. Und das Beste daran: 
Seine Brote und Backwaren sind 
mehr als nur von bester Qualität 
– sie sind ein Hochgenuss! 

Ab sofort fünf „kernige“ sterne im gütesiegel:

Effenberger gehört zu den besten 
Arbeitgebern Hamburgs!

Insgesamt wurden in diesem Jahr 15 Unternehmen mit fünf Sternen als höchster Kategorie 
ausgezeichnet. Zahlreiche weitere Firmen wurden mit vier und drei Sternen prämiert.

Freuten sich über die Auszeichnung: Anne Südekum von der Geschäftsleitung, 
Inhaber Thomas Effenberger und Steffi Schultz aus der Vertriebsleiung (v.l.n.,r.)
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