
Hier zeigen Arbeitgeber, was sie besonders attraktiv macht!

Wir suchen gute Beispiele für bemerkenswerte mitarbeiterorien-
tierte Angebote im Kreis Gütersloh, die in den vergangenen zwei 
Jahren entwickelt und ausgerollt wurden. Der Wettbewerb bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, sich als attraktiver Arbeitgeber 
öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. 

Das beste Konzept wird mit einer Skulptur des Gütersloher Künst-
lers Johannes Zoller prämiert, die den Erfolg der ausgezeichneten 
Maßnahme für ein Jahr im Unternehmen sichtbar macht. Außer-
dem werden an die drei Bestplatzierten Preisgelder in Höhe von 
insgesamt 3.000 € zum Wohle der Beschäftigten vergeben.

Der Wettbewerb wird von der Wirtschaftsinitiative Kreis Güters-
loh e.V. unterstützt.

Wettbewerb
für Arbeitgeber 
im Kreis Gütersloh

Wettbewerb 
Mitarbeitende.gewinnen

jetzt mitmachen 
(mehr auf Seite 2) 
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https://www.johanneszoller.de/
https://www.johanneszoller.de/
https://wini-gt.de/
https://wini-gt.de/


Das Online-Voting 
Die pro Wirtschaft GT lädt Personalverantwortliche der Wirtschaft 
im Kreis Gütersloh dazu ein, in einem öffentlichen Voting über 
von der Jury ausgewählte Maßnahmen abzustimmen – auch 
Privatpersonen können ihre Stimme abgeben. Die Maßnahme mit 
den meisten Stimmen gewinnt das Voting und den Wettbewerb.

Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung
Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 03. 11. 2022 
übergibt Landrat Sven-Georg Adenauer die Auszeichnungen 
und Preisgelder.

Das erstplatzierte Unternehmen nimmt neben einem Preisgeld in 
Höhe von 1.500 € die 1,2 Meter hohe Skulptur, die von der Wirt-
schaftsinitiative Kreis Gütersloh e.V. gestiftet wird, für ein Jahr mit 
‚nach Hause‘. Der zweite Platz kann sich über 1.000 €, der dritte 
Platz über 500 € freuen. Das Preisgeld wird von der Wirtschafts-
initiative Kreis Gütersloh e.V. vergeben, die damit den Wunsch 
nach einer „Weitergabe an die Beschäftigten“ verbindet.

Bewerbung / Kontakt 
Dr. Marita Reinkemeier 
Fon: +49 5241 851092 |  m.reinkemeier@prowi-gt.de

Zum Bewerbungsformular

So geht’s
Schon kleine Ideen und Konzepte können große Wirkung bei der 
Mitarbeitergewinnung und -entwicklung entfalten. Haben Sie in 
den letzten zwei Jahren etwas Neues und Besonderes angepackt 
und erfolgreich ausgerollt, von dem insbesondere Mitarbeitende 
pro itieren? Dann sprechen Sie darüber und bewerben sich ganz 
einfach bis zum 31.07.2022!

Bewerbung einreichen 
Vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2022 können Arbeitgeber aus dem 
Kreis Gütersloh mit Hilfe unseres Bewerbungs-Formulars nied-
rigschwellig am Wettbewerb teilnehmen und ihre ausgewählte 
Maßnahme in Kurzform beschreiben.

Die Jury
Die Jury wählt unter den eingereichten Maßnahmen beachtens-
werte Projekte zur Mitarbeitergewinnung, -bindung und -ent-
wicklung aus. Die ausgewählten Maßnahmen werden über die 
Kommunikationskanäle der pro Wirtschaft GT der Öffentlichkeit 
vorgestellt und nehmen am abschließenden Online-Voting zur 
Auszeichnung teil.

jetzt bewerben
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