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Brauerei Zötler zählt zu den besten Arbeitgebern im Allgäu und in Bayern
Rettenberg, 24. April 2020
Die Privat‐Brauerei Zötler ist beim Landeswettbewerb „Bayerns Beste Arbeitgeber 2020“ von Great
Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber in der Kategorie „Mittelstand 50 – 250
Mitarbeitende“ ausgezeichnet worden. Dies wurde vor einigen Tagen vom Forschungs‐ und
Beratungsinstitut Great Place to Work® bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die
ihren Mitarbeitenden eine besonders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten.
„Wir haben uns über diese außergewöhnliche Auszeichnung sehr gefreut und sind auch sehr stolz auf
unser Team. Für unsere mittelständische Brauerei mitten im Allgäu ist es schon etwas Besonderes, zu
den besten Arbeitgebern in der Region und in ganz Bayern zu gehören“ freut sich Brauereichef Niklas
Zötler, „Und es ist eine schöne Bestätigung für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie
wir das Thema Wertschätzung auch im Alltag leben“.
Vorausgegangen war der Auszeichnung eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeitenden
der Brauerei zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zu‐
sammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit der Brauerei, berufliche Entwicklungs‐
möglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work‐Life‐Balance. Darüber hinaus wurde das
Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen
befragt.
Nochmals Niklas Zötler: „Drei Beispiele: Unsere Mitarbeiter haben mit einer Quote von 98 Prozent
angegeben, dass sie die Produkte und die Leistungen der Brauerei jederzeit weiterempfehlen
würden. 94 Prozent haben angegeben, dass sie stolz sind, hier zu arbeiten und 93 Prozent betonen,
dass sich neue Mitarbeitende besonders willkommen fühlen. Das sind einfach ganz tolle Werte und
sie liegen auch um einiges höher wie Vergleichswerte von exzellenten Betrieben!“.
Am aktuellen Great Place to Work® Landeswettbewerb «Bayerns Beste Arbeitgeber 2020» nahmen
bayerische Unternehmen aller Branchen und Größen teil. Sie stellten sich freiwillig einer
unabhängigen Prüfung ihrer Arbeitsplatzkultur durch das Great Place to Work® Institut und dem
Urteil der eigenen Mitarbeitenden. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld wurde die Liste der besten
Arbeitgeber ermittelt (Benchmarking differenziert nach Unternehmensgrößen).

