IT-Dienstleister aus Braunschweig setzt auf Seesener
Mitarbeiter
ATD schwört auf Herz, Hund und Harz
Die Arbeitsgemeinschaft technische Dienste, kurz ATD, hat es geschafft.
Der Arbeitgeberverband Region Braunschweig zeichnete die Firma jetzt
mit dem begehrten Siegel „Zukunftsgeber“ für besonders
mitarbeiterfreundliche Firmen aus. Und das Siegel gab es auch, weil die
ATD bewusst auf Mitarbeiter in Seesen eingegangen ist. „Wir haben
mehrere Kollegen aus Seesen, die immer nach Braunschweig in unseren
Hauptsitz oder zu unserem Standort nach Wolfenbüttel pendeln
mussten. Da haben wir reagiert“, sagt Firmenchef Holger Kämmerer.
Kurzum richtete die ATD Räumlichkeiten in Seesen ein, um den
Mitarbeitern mehr Arbeits- und Lebensqualität zu bieten. „Früher bin ich
immer ca. 40 Minuten pro Strecke nach Wolfenbüttel gefahren. Zeit, die
dir im Alltag fehlt. Dank meines Chefs und dem neuen Standort hier in
Seesen vor der Haustür kann ich morgens meine Tochter in den
Kindergarten bringen und bin abends 10 Minuten nach Dienstschluss
wieder Zuhause, das ist natürlich toll“, sagt ATD Mitarbeiter Andre
Faulborn. Und genau diese Dinge brachten der IT-Firma das Siegel
„arbeitnehmerfreundlich“ ein. Im Vergabeverfahren wurden neun
Themengebiete, wie beispielsweise Kommunikation im Betrieb,
Innovation, Komfort am Arbeitsplatz oder auch Verdienstmöglichkeiten
unter die Lupe genommen. Dabei schnitten die ATD und das ATD ITSystemhaus hervorragend ab. „Über so eine Auszeichnung kannst du
dich als Firma natürlich nur freuen. Wir ziehen hier alle an einem Strang.
Das Wohl der Mitarbeiter liegt mir sehr am Herzen. Und natürlich bist du
motivierter, wenn du nicht jeden Tag stundenlang zur Arbeit fahren
musst“, sagt Geschäftsführer Holger Kämmerer. Er selbst gründete die

Firma bereits 1996 in Braunschweig. Mittlerweile kümmern sich 38
Mitarbeiter um IT-Lösungen für kleine und mittelständische
Unternehmen. Und der Betrieb wächst. Erst kürzlich fusionierte die ATD
mit den Firmen „Tigersoft“ aus Wolfenbüttel und „Art of Systems“ aus
Braunschweig und zog in neue Räumlichkeiten. Inklusive Hund. Denn
auch das Gestatten von Haustieren am Arbeitsplatz gehört zum
Zukunftssiegel. „Wir versuchen wirklich alles, um eine angenehme
Atmosphäre am Arbeitsplatz zu schaffen“, so Kämmerer. Auch ein
Bewerbungsgespräch läuft bei der ATD etwas anders ab. „Nicht der
zukünftige Mitarbeiter soll seine Vorzüge darlegen, das ist doch von
gestern. Ich bewerbe mich mit meiner Firma bei ihm im Gespräch und
mache Lust bei uns zu arbeiten“, sagt der ungewöhnliche Chef. Ein
Konzept das offenbar aufgeht, bei der ATD, dem
Technologiedienstleister zwischen Herz, Hund, Heide und jetzt auch im
Harz.
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