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PRESSEINFORMATION
unit-IT zum vierten Mal in Folge einer der besten Arbeitgeber
Österreichs
unit-IT, eine Tochter von Atos, wurde vom Great Place to Work ® Institut
ausgezeichnet // MitarbeiterInnenzufriedenheit zeigt sich vor allem bei
Arbeitsatmosphäre und Teamgeist
Leonding, 18. März 2019 // Bereits zum vierten Mal in Folge konnte sich unit-IT, der führende
IT-Dienstleister für den Mittelstand, im österreichweiten Ranking behaupten. Am 14. März fand
die feierliche Award Ceremony in der ehemaligen Wiener Ankerbrotfabrik statt, bei der die
heimischen Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurden. unit-IT gelang es dieses Jahr, den 3.
Platz in der Kategorie Small (50-99 Mitarbeitende) zu ergattern und zählt somit auch 2019
wieder zu den vom Great Place to Work ® - Institut ausgezeichneten „Besten Arbeitgebern
Österreichs“.
Karl-Heinz Täubel, Geschäftsführer der unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG, ist stolz
auf das Ergebnis: „Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Unternehmen eine so
hohe Zustimmung entgegenbringen und unit-IT erneut auszeichnen, motiviert uns noch mehr,
auf ihre Bedürfnisse und Anregungen einzugehen. Wir wissen, dass diese hohe Zufriedenheit
einen großen Teil zum Unternehmenserfolg beiträgt und legen daher weiterhin großen Wert
darauf, diese positive Stimmung im Team nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern kontinuierlich
noch weiter zu verbessern.“
Mitarbeitende fühlen sich „wie in einer Familie“
Die MitarbeiterInnenbefragung ergab, dass unit-IT in einigen Bereichen mehr als 90 Prozent
positive Resonanz der MitarbeiterInnen erhält, wie etwa beim Zusammenhalt und der
Hilfsbereitschaft untereinander. In Zusammenhang mit dem guten Teamgeist bei unit-IT wird
auch davon gesprochen, dass man sich im Unternehmen „wie in einer Familie“ fühlt. Die
Arbeitsatmosphäre wird als freundlich beschrieben und vor allem Neuzugängen soll der Start
bei unit-IT leicht gemacht werden. Diese werden gut ins Team integriert und fühlen sich von
Beginn an willkommen. Auch die Führungskräfte verhalten sich laut der Befragung vorbildlich:
Sie vertrauen auf die gute Arbeit der MitarbeiterInnen, ohne sie ständig zu kontrollieren.
Die vorliegenden Ergebnisse aus der Befragung sind Ausgangspunkt für die weitere
Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz. So wird die Belegschaft
beispielsweise bei einer zweimal jährlich an allen Standorten stattfindenden
Informationsveranstaltung angehalten, Vorschläge für einen besseren Arbeitsplatz
einzubringen. Diese können aber selbstverständlich auch unter dem Jahr angesprochen
werden. Zahlreiche Benefits wie das jährliche Familien-Sommerfest oder die Wellbeing@work
Woche mit Aktivitäten zu den Themen Gesundheit, Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder
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Stressbewältigung machen unit-IT zum Vorreiter im Bereich ArbeitnehmerInnenzufriedenheit
und in Summe zu einem der besten Arbeitgeber Österreichs.
Auch Johann Martin Schachner, CEO, Atos Österreich, freut sich über die Auszeichnung
der oberösterreichischen Atos-Tochter unit-IT: „Uns ist es nicht nur wichtig, dass unsere
Kunden zufrieden sind, sondern auch, dass sich unsere MitarbeiterInnen bei uns wohlfühlen
und die Möglichkeit haben, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Dazu gehört auch, dass wir
unsere MitarbeiterInnen mit attraktiven Weiterbildungsangeboten aktiv in die digitale
Transformation einbinden und sie persönlich davon profitieren können. Aktuell führen wir die
größte Aus- und Weiterbildungsinitiative unserer Unternehmensgeschichte durch. Es erfüllt
uns mit viel Stolz, dass unsere Bemühungen durch die hohen Zustimmungsraten unserer
MitarbeiterInnen honoriert werden”.

Bildunterschrift: GPTW-Geschäftsführerin Doris
Palz (li) überreichte die begehrte Auszeichnung
„Bester Arbeitgeber Österreichs 2019“ an Thomas
Ahrer, Renate Popp, Sarah Rechberger, Christian
Ortbauer und Wolfgang Jauk (v.l.n.r.).
Fotocredit:
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Kurzprofil unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG
unit-IT ist das österreichweit führende SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen
und IT-Mittelstandsoutsourcer. Der Spezialist für integrierte und hoch performante IT-Lösungen bietet
von der Konzeption über die Realisierung bis hin zum Betrieb professionelle IT-Gesamtlösungen für
qualitätsbewusste Fertigungsbetriebe. Mit schlanken SAP-Branchenlösungen ("SAP Business All-InOne") und standardisierten mobilen Logistiklösungen konnte sich unit-IT eine Top-Position als IndustrieIT-Partner erarbeiten und in weit über 150 Mobility-Projekten einzigartige Erfahrung in der Mobilisierung
von Geschäftsprozessen in der Logistik sammeln. Als Spezialist für Supply Chain Management verfügt
unit-IT über einzigartiges Know-how in der Umsetzung von IT-Lösungen für die Industrie, den
Großhandel und die Logistik. Heute betreut unit-IT mehr als 90 SAP-Kunden dauerhaft und betreibt
mehr als 600 Systeme für renommierte Outsourcing-Kunden im eigenen oberösterreichischen
Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen.
Seit 2011 sind die Eigentümer des 2003 gegründeten Unternehmens die Atos IT Solutions and Service
GmbH (87,45%) und die Austria Metall AG (12,55%). Die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
unit-IT sind in den eigenen Niederlassungen in Leonding (Zentrale), Ranshofen, Salzburg und Graz tätig
und über die Mutter- und Schwestergesellschaften der Atos Gruppe auch in Wien, Ternitz,
Neutal/Burgenland, Klagenfurt, Villach, Innsbruck und Dornbirn vertreten. unit-IT agiert auch als
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Competence-Center für mobile IT-Lösungen sowie für das Branchensegment Food & Beverage für Atos
in der Wirtschaftsregion Osteuropa.
2019 wurde unit-IT vom Great Place to Work® Institut für seine vorbildliche Arbeitsplatzkultur bereits
zum vierten Mal mit dem Gütesiegel „Bester Arbeitgeber Österreichs“ ausgezeichnet.
Weitere Informationen: www.unit-it.at
Pressekontakte:
Sarah Rechberger, unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG // Kornstraße 15, 4060 Leonding //
E-Mail: sarah.2.rechberger@atos.net // Tel.: +43 (0) 5 0618 65906 // Mobil: +43 (0)664-618-0406 //
www.unit-it.at
jolanthe,pantak, corporate identity prihoda gmbh // peter-jordan-straße 74, 1190 wien //
e-Mail: jolanthe.pantak@cip.at // tel.: +43 (1) 47 96 366-31
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