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Sie sehen die Zufriedenheit und 
Motivation der Mitarbeiter als sehr 
wichtig an. Welche Maßnahmen 
ergreifen Sie, um die Zufriedenheit 
ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten?

Wir bei EGGER machen alle zwei bis 
drei Jahre eine Mitarbeiterbefragung 
und schauen uns dann immer an, wie 
wir abgeschnitten haben und in 
welchen Themenfeldern wir beson-
ders gut sind. Wir kommunizieren 
diese natürlich und schauen uns die 
Verbesserungsbedarfe an. Jede 
Personalabteilung in jedem Land 
arbeitet daraufhin Maßnahmen aus 
und die nächsten Schritte werden 
besprochen. Zusätzlich gibt es das 
Thema Personalentwicklung, auf 
welches wir unseren Fokus legen. 
Ebenso ist das Gesundheitsmanage-
ment ein großes Thema, wo wir die 
Initiative „EGGER läuft“ haben. Die 
Firma EGGER ist in diesem Gebiet 
ziemlich breit aufgestellt. 

Was zeichnet die Firma EGGER als 
Arbeitgeber besonders aus?

Für mich macht EGGER speziell aus, 
dass wir in den Teams und in diesen 
länderübergreifend und fachbe-
reichsübergreifend sehr gut zusam-
menarbeiten. Natürlich gibt es da 
auch immer Reibungspunkte. Aber 
speziell zeichnet für mich EGGER als 
Arbeitgeber aus, dass alle Mitarbei-
ter wert auf unsere Werte legen und 
genau das macht uns besonders. 

Wie lautet die Employer Value Propo-
sition des Arbeitgebers Fritz EGGER?

Wir haben einen Schlüsselsatz 
definiert, welcher für mich exakt 
aussagt was EGGER ist: Die Vielfalt 
unserer Mitarbeiter macht uns zu 
einer lebendigen Großfamilie – in 
unserer Arbeit verbindet uns vieles. 
Zudem unsere drei zentralen 
Themen: Die Freude die Dinge zu tun 
anstatt nur darüber zu sprechen. 
Also dieses Anpacker- Gen. Wir 
suchen Macher! Die Stabilität, mit 
der wir uns entwickeln und die 
Zufriedenheit täglich etwas geleistet 
zu haben. Wir suchen nicht einfach 
nur Mitarbeiter, sondern Menschen 
die zu uns passen. Genau das ist im 
Employer Branding für mich das 
Werteversprechen von EGGER.

Welche Berufsgruppen haben Sie bei 
EGGER und muss man diese im 
Employer Branding Prozess getrennt 
betrachten?

Es gibt unterschiedliche Berufsgrup-
pen von den Bereichen her. So haben 
wir versucht, Cluster zu erstellen. 
Produzieren und entwickeln, vertrei-
ben und vermarkten, organisieren 
und steuern, transportieren und 
lagern. Das sind die vier Hauptberei-
che. Allerdings unterscheiden wir 
hier sehr wenig im Employer Bran-
ding. Vielmehr wird in den Zielgrup-
pen unterschieden. Lehrlinge, Fach-
kräfte, Experten und dann noch 
einmal der Schwerpunkt auf Prakti-
kanten.

Was sind Dos and Don’ts im Emplo-
yer Branding Prozess?  Können Sie 
mir Erfolgsfaktoren und Stolperstei-
ne in diesem Prozess nennen?

Ein ganz wichtiger Teil ist das Einbin-
den aller Stakeholder. Dies ist eines 
meiner größten Learnings während 
des Prozesses. Eine Steakholderana-
lyse ist unumgänglich. Im nächsten 
Schritt sollte dann gezielt geschaut 
werden, wie die Stakeholder im 
Prozess am besten eingebunden 
werden können. Die intensive Kom-
munikation mit allen internen Betei-
ligten hat uns dann letzendlich wirk-
lich erfolgreich gemacht.

Auf welche Schwierigkeiten sind Sie 
im Employer Branding Prozess bisher 
gestoßen und wie haben Sie diese 
überwunden?

Eine Schwierigkeit ist sicher beim 
Ausrollen eines Konzeptes, welches 
für die ganze EGGER Gruppe geplant 
war, aber in Österreich als erstes 
umgesetzt wurde, das sprachliche 
Thema. Gerade wenn man ein 
Konzept das in deutsch funktioniert, 
später in anderen Sprachen braucht. 
Das ist definitiv eine Herausforde-
rung.

Auf welche Leistung sind Sie beson-
ders stolz?

Ich bin stolz, dass eine Präsentation 
wie heute möglich ist, wo man wirk-
lich merkt dass sich die Leute aus 
den unterschiedlichen Fachberei-
chen für den eigenen Bereich verant-
wortlich fühlen. Es war nicht immer 
ganz einfach, da hin zukommen und 
das macht mich stolz. Dass man 
wirklich sieht und es auch spürbar 
ist, was die letzten drei Jahre 
passiert ist. Es macht mich stolz, 
dass es eben keine „One Man Show“ 
ist. Dies ist auch den Mitarbeitern 
wichtig und das ist es, was EGGER 
ausmacht. Das zeigt sich auch in den 
Projekten selbst. 

Wer hat vor drei Jahren beschlossen, 
den Employer Branding Prozess bei 
EGGER einzuführen. 

Unser Vorstand Thomas Leissing hat 
zusammen mit Daniela Resch, unse-
rer damaligen Leiterin für Corporate 
HR gesehen, dass wir reagieren 
müssen um uns auf den bevorste-
henden Fachkräftemangel vorzube-
reiten. Wir stellten uns die Frage, 
wann uns große Pensionierungswel-
len in den einzelnen Werken errei-
chen und wie sich der Gap mit 
steigendem Personalbedarf entwi-
ckelt. Auf Basis des Bewusstseins, 
dass es diesen Gap geben wird, 
wussten wir, wir müssen jetzt 
starten. 
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