  
Actemium  erneut  mehrfach  als  Top-Arbeitgeber  bestätigt  
  
VINCI  Energies-Konzernmarke  Actemium  erneut  vom  Top  Employers  Institute  als  
Top-Employer  in  Deutschland  zertifiziert  /  Zudem  zum  zweiten  Mal  in  Folge  im  
Ranking  von  Focus-Business  unter  den  1.000  besten  Arbeitgebern  gelistet    
  
Frankfurt,  14.  März  2017  –  Actemium  gehört  zu  den  besten  Arbeitgebern  in  Deutschland.  Zu  
diesem  Ergebnis  kommen  gleich  zwei  Erhebungen  unabhängig  voneinander.  Das  „Top  Employers  
Institute“  zertifiziert  Actemium  erneut  als  einen  der  Top-Employer  2017  in  der  Bundesrepublik.  
Zusätzlich  zählt  die  Konzernmarke  von  VINCI  Energies  beim  Ranking  von  Focus-Business,  das  in  
Zusammenarbeit  mit  dem  führenden  Social-Business-Netzwerk  XING  und  dem  Bewertungsportal  
kununu.com  entsteht,  zum  zweiten  Mal  in  Folge  zu  den  1.000  besten  Arbeitgebern  des  Landes.    
  
„Wir  freuen  uns,  zum  wiederholten  Male  unter  den  besten  Arbeitgebern  Deutschlands  gelistet  zu  
sein.  Die  guten  Ergebnisse  unterstreichen  unser  Engagement,  den  Beschäftigten  einen  sicheren  
und  spannenden  Arbeitsplatz  zu  bieten,  und  sind  für  uns  ein  Ansporn,  auch  weiterhin  beständig  
dafür  zu  sorgen,  unsere  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  in  ihrer  persönlichen  Entwicklung  zu  
stärken“,  sagt  Michael  Marter,  Geschäftsführer  von  Actemium  in  Deutschland,  über  das  Ab-
schneiden.  „Wir  möchten  den  Menschen  in  unserem  Unternehmen  echte  Perspektiven  bieten,  
gleich  ob  sie  mit  langjähriger  Erfahrung  zu  uns  kommen,  als  Uni-Absolventen  ihre  Karriere  bei  uns  
beginnen  oder  es  sich  um  Schulabgänger  auf  der  Suche  nach  einer  abwechslungsreichen  
Ausbildung  handelt.“
  
Die  Zertifizierung  des  1991  gegründeten  Top  Employers  Institute  basiert  auf  einer  umfangreichen  
Analyse  des  gesamten  Personalmanagements  der  HR-Abteilung  eines  Unternehmens.  Mittels  
eines  HR  Best  Practice  Surveys  werden  unter  anderem  die  Mitarbeiterbedingungen  anhand  
verschiedener  Themenbereiche  ermittelt  –  darunter  Personalplanung,  Führungskräfteentwicklung  
sowie  Training  und  Entwicklung.  Die  Experten  des  Top  Employers  Institute  bescheinigen  
Actemium  als  führendem  Full-Service-Provider  für  industrielle  Prozesslösungen  abermals  eine  
Vorreiterrolle  „im  Bereich  Human  Resources  durch  zukunftsorientiertes  Denken  in  Bezug  auf  seine  
Mitarbeiter,  kontinuierliche  Optimierung  des  Arbeitsumfelds  und  stetige  Investition  in  die  
Mitarbeiterentwicklung“.  
  
Das  Ranking  von  Focus-Business  basiert  auf  einer  Auswertung  von  100.000  Mitarbeiter-
Bewertungen  auf  Basis  einer  Befragung  durch  das  Marktforschungsinstitut  Statista.  Daten  von  
XING  sowie  kununu.com  ergänzen  die  Erhebungen  der  Umfrage.  Neben  der  Empfehlung  des  
eigenen  Arbeitgebers  durch  die  Befragten  vervollständigen  die  Beurteilungen  von  Arbeitnehmern  
gegenüber  anderen  Arbeitgebern  innerhalb  der  Branche  die  Gesamtbewertung.  Zu  den  Top-
Arbeitgebern  zählen  demnach  diejenigen  mit  den  meisten  Empfehlungen.  
  
Wer  sich  für  einen  Ausbildungsplatz,  den  Karrierestart  oder  für  einen  Arbeitsplatz  mit  Perspektive  
bei  Actemium  interessiert,  kann  sich  unter  der  folgenden  Internetadresse  
https://www.actemium.de/karriere/perspektiven/  über  aktuelle  Stellenausschreibungen  informieren.  
Interessenten  können  sich  aber  auch  gerne  initiativ  bewerben.          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Über  Actemium  
Actemium  ist  die  VINCI  Energies-Marke  für  industrielle  Prozesslösungen  und  gestaltet  den  industriellen  
Wandel  entscheidend  mit.  Actemium  optimiert  fortlaufend  die  Leistungsfähigkeit  ihrer  Kunden  und  begleitet  
sie  auf  dem  Weg  in  die  Industrie  der  Zukunft.  Die  Marke  ist  ein  agiles,  lernfähiges  Netzwerk  mit  über  300  
Business  Units.  Diese  sind  auf  verschiedene  Industriebranchen  spezialisiert  und  sorgen  für  die  Umsetzung  
maßgeschneiderter  Lösungen  sowie  für  die  Implementierung  von  technik-,  standort-  und  
länderübergreifenden  Angeboten.  Actemium  deckt  den  gesamten  Lebenszyklus  eines  Industrieprojekts  ab  –    
von  der  Planung  bis  zur  Instandhaltung  der  Produktionsanlagen.  Mit  ihren  innovativen  Lösungen  für  die  
Industrie  setzt  die  Marke  auf  langjährige  Partnerschaften.  
2016:  2,1  Milliarden  Euro  Umsatz  //  20.000  Mitarbeiter  //  300  Business  Units  //  40  Länder  
Weitere  Informationen  finden  Sie  unter  www.actemium.de.  
  
  
Über  VINCI  Energies  
Netzwerke,  Performance,  Energieeffizienz,  Daten:  In  einer  sich  ständig  verändernden  Welt  legt  VINCI  
Energies  den  Fokus  auf  die  Implementierung  neuer  Technologien.  Zwei  Entwicklungen  werden  besonders  
unterstützt:  digitale  Transformation  und  Energiewende.  Die  1.600  regional  verankerten  und  agilen  Business  
Units  von  VINCI  Energies  erhöhen  jeden  Tag  die  Zuverlässigkeit,  Sicherheit  und  Effizienz  von  Energie-,  
Verkehrs-  und  Kommunikationsinfrastrukturen,  Fabriken  und  Gebäuden.  
2016:  10,2  Milliarden  Euro  Umsatz  //  64.500  Mitarbeiter  //  1.600  Business  Units  //  45  Länder  
Weitere  Informationen  finden  Sie  unter  www.vinci-energies.de.  
  
Pressekontakt:  
Actemium  Controlmatic  GmbH    
Katia  Peters  
Colmarer  Str.  11  
60528  Frankfurt  
Tel:  069  5005-1315  
Fax:  069  507-3304  
E-Mail:  katia.peters@actemium.de  
www.actemium.de  
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60487  Frankfurt  am  Main  
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E-Mail:  birgit.woelker@psmw.de  
www.psmw.de  

