
 
 
 
 
 

 
 

Branchensieger „Automobil und Zulieferer“ im Arbeitgeber-Ranking  

SEAT als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet 
/ Doppelerfolg im Ranking von FOCUS-Business und kununu  
/ SEAT Deutschland ist „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2018“  
/ Auf Platz 1: SEAT Deutschland Niederlassung GmbH 
/ SEAT Deutschland auf Platz 16 des Arbeitgeber-Rankings 

 
 
Weiterstadt, 18.12.2017 – Nach Veröffentlichung des aktuellen 
Arbeitnehmer-Rankings von FOCUS-Business gibt es für SEAT Deutschland gleich 
doppelten Grund, stolz auf seine Mitarbeiter zu sein: SEAT Deutschland wurde in 
dem Ranking des Wirtschaftsmagazins gleich zweimal als „Top-Arbeitgeber 
Mittelstand“ ausgezeichnet. 
 
Beachtlicher Doppelerfolg: Platz 1 und Platz 16  
Dem unabhängigen Arbeitgeber-Ranking zufolge schaffte SEAT Deutschland als 
einziges Unternehmen gleich zweimal den Sprung in die Top-Liste seiner Branche: 
Die SEAT Deutschland Niederlassung GmbH landete dabei auf Platz eins – und ist 
somit Branchensieger in der Kategorie „Automobil und Zulieferer“. 
 
Neben dem ersten Rang für seine hundertprozentige Tochter landete auch SEAT 
Deutschland im Gesamt-Ranking auf Platz 16. Somit ist SEAT Deutschland das 
mittelständische Unternehmen im Automobilsektor mit den zufriedensten 
Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum. 
 
SEAT auf der Poleposition 
Das Ranking basiert auf einer breit angelegten gemeinsamen Studie des 
Wirtschaftsmagazins und Europas größter Arbeitgeber-Bewertungsplattform 
kununu. 
 
„Ich gratuliere unseren Niederlassungen ganz herzlich zu diesem 
tollen Erfolg“, sagte SEAT Deutschland Geschäftsführer Bernhard Bauer. „Der 
erste Platz in diesem unabhängigen Ranking zeigt beispielhaft, wie 
attraktiv SEAT hierzulande nicht nur als Marke, sondern auch als 
Arbeitgeber ist.“ 
 
Mitarbeiter-Zufriedenheit als eine tragende Säule im Unternehmen 
Die Tatsache, dass sich die Mitarbeiter der SEAT Niederlassungen auf die Fahnen 
schreiben können, beim besten mittelständischen Arbeitgeber im 



 
 
 
 
 

 
 

deutschsprachigen Automobilsektor zu arbeiten, freut auch dessen Chef sehr – 
komplett überraschend kommt es für ihn jedoch nicht. 
 
„Dieser Erfolg ist auf die persönliche Leistung jedes einzelnen 
Mitarbeiters zurückzuführen“, erklärt Geschäftsführer Erik Händler. „Nur 
durch das  Engagement und die Loyalität sowie den stetigen 
Zusammenhalt al ler Mitarbeiter, auch in herausfordernden Zeiten, 
konnten die SEAT Niederlassungen seit Jahren so erfolgreich 
wachsen.“ 
 
„Ihre Zufriedenheit haben unsere Mitarbeiter jetzt durch ihre 
Arbeitgeber-Bewertung zum Ausdruck gebracht“, so Händler weiter. „Es 
freut mich sehr, dass die offiziel le Auszeichnung als ‚TOP-Arbeitgeber 
Mittelstand 2018’ uns nun auch künftig dabei hi lft, ein gesundes 
Arbeitsklima zu sichern und weiterhin erfolgreich zu wachsen.“  
 
Doppelt gut: zweifache Bestätigung als Top-Arbeitgeber  
Bei der unabhängigen Untersuchung zur Ermittlung der besten mittelständischen 
Arbeitgeber hatten es nach einer umfangreichen Vorauswahl knapp über 1.000 
Unternehmen in die Rangliste geschafft. Eingang in die Bewertung fanden hierbei 
Arbeitgeber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit elf bis 500 
Mitarbeitern, unterteilt in 17 Branchen-Ranglisten. 
 
Auschlaggebend: das Urteil der Beschäftigten  
Insgesamt lagen dem Ranking mehr als 324.000 Bewertungen von Beschäftigten 
zugrunde. In der Kategorie „Automobil und Zulieferer“ schaffte es SEAT 
Deutschland dabei als einziges Unternehmen gleich zweimal in die Top-Liste und 
gehört somit zu den 20 besten mittelständischen Arbeitgebern in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Entsprechend groß war auch die Freude in der 
Unternehmenszentrale in Weiterstadt. 
 
„Wir als SEAT Deutschland können gleich doppelt stolz sein: auf die 
Auszeichnung, vor al lem jedoch auf unsere Mitarbeiter! Das 
hervorragende Abschneiden in diesem Ranking zeigt einmal mehr: 
Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. Sie sind Triebfeder, 
Aushängeschild und Zukunft des Unternehmens“, sagt Geschäftsführer 
Bernhard Bauer. „Wir wollen auch weiterhin gemeinsam alles dafür tun, 
SEAT in Deutschland so erfolgreich nach vorn zu bringen, wie wir es 
mit vereinten Kräften bereits 2017 geschafft haben.“  
 
 
Weitere Informationen: 



 
 
 
 
 

 
 

Melanie Stöckl 
Leiterin Kommunikation 
Telefon: 0 61 50/1855 450 
E-Mail: melanie.stoeckl@seat.de 
 
SEAT ist das einzige Unternehmen in Spanien, das Automobile designt, entwickelt, produziert und 
vertreibt. Der multinational agierende Hersteller gehört seit 1986 zum Volkswagen Konzern und hat 
seinen Unternehmenssitz in Martorell (Barcelona). Über ein Netz von rund 1.700 Händlerbetrieben 
exportiert SEAT etwa 81 Prozent der produzierten Fahrzeuge in mehr als 80 Länder. Mit einem 
weltweiten Absatz von fast 410.000 Einheiten erzielte die Marke im Jahr 2016 einen 
Betriebsgewinn von 143 Millionen Euro – das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. 

SEAT S.A. beschäftigt insgesamt mehr als 14.500 Mitarbeiter in ihren drei Produktionsstätten in 
Barcelona, El Prat de Llobregat und Martorell – dort werden die erfolgreichen Modelle Ibiza, Leon und 
Arona produziert. Darüber hinaus werden in der Tschechischen Republik der SEAT Ateca und der 
SEAT Toledo hergestellt, in Portugal der SEAT Alhambra und in der Slowakei der SEAT Mii. 

Außerdem verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Technikzentrum, in dem 1.000 
Ingenieure an der Entwicklung von Innovationen arbeiten. Diese „Wissenszentrale“ macht SEAT in 
Spanien zur Nummer eins der industriellen Investoren im Bereich Forschung und Entwicklung. 

In seiner gesamten Produktpalette bietet SEAT die neuesten Technologien in der Vernetzung von 
Fahrzeugen. Um die Mobilität der Zukunft voranzutreiben, wird aktuell daran gearbeitet, das 
Unternehmen komplett zu digitalisieren. 


