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„ENTWICKLUNG 
IN  ALLEN  LEBENSPHASEN“

 Q Herr Vieth, was verbirgt sich hinter Güte-
siegeln wie „Top Employer Europe“ und „Top 
Arbeitgeber Deutschland“? 

Edgar Vieth: Für das Zertifikat bewerten un-
abhängige Gutachter Arbeitsumfeld, Unter-
nehmenskultur, interne Weiterbildungs- und 
Karrierechancen sowie Benefits in einem Un-
ternehmen. Auch Kriterien wie Gehalt und 
Altersvorsorge oder flexible Arbeitszeitmo-
delle spielen eine große Rolle. Wichtig ist, 
dass ein Unternehmen zeigen kann, dass es 
seine Mitarbeiter fördert und wertschätzt. 

 Q Womit konnte Roche als Arbeitgeber be-
sonders punkten? 

Vieth: Extrem wichtig ist uns die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Dafür unterstüt-
zen wir Betreuungsmöglichkeiten wie Kin-
derkrippen oder Notfallbetreuungen und 
bieten unseren Mitarbeitenden flexible Ar-
beitszeitmodelle. Das kommt bei den Be-
schäftigten an. Immer mehr Frauen kehren 
weniger als zehn Monate nach der Geburt ih-
res Kindes in den Beruf zurück, und immer 
mehr Väter nehmen Elternzeit. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt ist Diversity. Der  Frauenan-
teil ist mit 45 Prozent bei uns außergewöhn-
lich hoch und liegt auch auf der Führungs-
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ebene bei immerhin 24 Prozent. An unseren 
deutschen Standorten arbeiten Menschen 
aus über 60 Nationen. Vom kreativen Quer-
einsteiger über den Fachspezialisten bis hin 
zum Multitalent – unsere Vielfalt macht uns 
stark. Dazu gehört auch, dass wir mithel-
fen, Talente individuell weiterzuentwickeln 
sowie Auslandsaufenthalte und damit in-
terkulturelle Begegnungen zu ermöglichen. 
Wir bieten unseren Mitarbeitern Entwick-
lungsmöglichkeiten in allen Lebensphasen. 

 Q Stichwort alternde Gesellschaft – wie 
stellt sich Roche darauf ein?

Vieth: Wir haben verstanden, dass wir mit 
zunehmender Lebensarbeitszeit immer mehr 
Generationen im Unternehmen vereinen 
werden. Deshalb müssen wir uns schon heu-
te auf ein gutes Miteinander zwischen Alt 
und Jung einstellen. Wir können beispiels-
weise Tandems bilden, in denen Junge von 
der Erfahrung der Älteren profitieren, wäh-
rend diese entlastet und von Ideen inspiriert 
werden. Gleichzeitig erproben wir Modelle 
zum fließenden Übergang in den Ruhestand. 
Mitarbeiter sparen Überstunden, Sonderzah-
lungen und andere Gehaltselemente als Ei-
genbeiträge auf einem Langzeitkonto an und 
greifen bei Bedarf darauf zurück. Das gilt üb-

rigens nicht nur, wenn sie im Alter kürzertre-
ten wollen. Sie können solche Guthaben auch 
einsetzen, wenn sie sich um pflegebedürftige 
Angehörige kümmern oder eine Auszeit, ein 
„Sabbatical“, nehmen wollen. Wir müssen uns 
für die Themen der Zukunft öffnen. Wir re-
den nicht nur darüber, wir gehen neue Wege.

 Q Auch die Gesundheit der Mitarbeiter wird 
in einer alternden Gesellschaft eine immer 
größere Rolle spielen. Was tut Roche dafür?

Vieth: Neben dem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement, Vorsorgechecks und Ähn-
lichem haben wir eine ganze Reihe von Aktio-
nen zur Aufklärung und Bewegungsanimation 
im Programm. Ich denke da an unsere diver-
sen  Betriebssportgruppen, aber auch an un-
sere jährliche „Wellbeing-Woche“ mit Sport 
und Ernährungsberatung oder die Aktion 
„Mit dem Fahrrad zur Arbeit“. Außerdem wird 
in unseren Kantinen ein ausgewogener Spei-
seplan angeboten. Einen ganz entscheiden-
den Anteil, ob Menschen gesund sind und 
gesund bleiben, hat auch eine Führungskul-
tur, die auf Wertschätzung aufbaut. Wir ha-
ben uns eine Kultur des Vertrauens auf die 
Fahnen geschrieben. 

Die Fragen stellte Dr. Gabriele Koch-Weithofer. 
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sprachigen Raum konnte sich das Mannheimer Energieunternehmen 
auf den dritten Rang verbessern – nach Position elf im Vorjahr. 
Der Career-Verlag analysiert seit 2010 jährlich die Recruiting-Qualität 
der 500 Top-Arbeitgeber in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
anhand von mehr als 100 Kriterien.

MVV Energie erneut als „Best Recruiter" der Branche ausge-
zeichnet. Auch das Mannheimer Energieunternehmen punktet als 
Arbeitgeber. Zum zweiten Mal in Folge erreichte MVV Energie 2015 
bei der unabhängigen Studie „Best Recruiters" des Wiener Career-
Verlags den ersten Platz unter den Energieversorgern. Im Gesamtran-
king der größten und mitarbeiterstärksten Unternehmen im deutsch-
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Nase rein.
Die Innovationskraft ist zentral für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Deshalb arbeiten wir als nach-
haltig ausgerichtetes Energieunternehmen an Lösungen zukunftsfähiger Energieversorgung, insbesondere im 
Bereich erneuerbare Energien. Mehr unter www.mvv-energie.de/nachhaltigkeit


