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karriere tutor® ist „Top-Arbeitgeber“
Der digitale Vorreiter zählt zu den familienfreundlichsten Unternehmen
Deutschlands
Königstein im Taunus, 08.09.21
Über 600 Unternehmen in Deutschland und Österreich zeigen sich in diesem Jahr besonders familienfreundlich. Freundin und kununu verleihen zum sechsten Mal das Siegel „Die familienfreundlichsten Arbeitgeber“ –
karriere tutor® ist unter den Top 15 in der Kategorie „Bildung und Forschung“.
2021 gehört karriere tutor® zu den Top 15 der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands in der Kategorie „Bildung und Forschung“. Die Medienmarke Freundin und die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu würdigten auch in diesem Jahr wieder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine gute Work-Life-Balance, Wohlfühlfaktoren sowie gleichberechtigte Karrieremöglichkeiten bei Arbeitgebern. Das Besondere bei karriere tutor®:
Über 90 % der Mitarbeiter arbeiten seit Gründung im Jahr 2015 komplett im Home-Office. Dieses Konzept des
Vorreiters der geförderten Online-Weiterbildung trägt – neben zahlreichen weiteren Faktoren – stark zur Erreichung der genannten Kriterien bei. Das brachte karriere tutor® bereits im letzten Jahr das begehrte Siegel als
besonders familienfreundliches Unternehmen.
Oliver Herbig, Gründer und Geschäftsführer von karriere tutor® freut sich sehr: „Die Auszeichnung zeigt uns einmal
mehr, dass wir mit unserem Modell auf dem richtigen Weg sind. Wir sehen es als Teil unserer DNA, Wegbereiter
für beruflich erfolgreiche und glückliche Menschen zu sein. Das gilt für Teilnehmer unserer Weiterbildungen
ebenso wie für unser eigenes Team.“
Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 2 Millionen Bewertungen zu 175.000 Unternehmen in Deutschland und
Österreich in die Studie eingeflossen, auf deren Basis das Ranking erstellt wurde. Jedes dieser Unternehmen, zu
dem seit 1. Januar 2021 mindestens eine Bewertung eingegangen ist und welches die Mindestanzahl von 50 Bewertungen auf kununu.com erreicht hat, hatte eine Chance zur Aufnahme ins Ranking. Aktuelle und ehemalige
Mitarbeiter aller Arbeitsgruppen, Branchen und Karrierestufen bewerteten neben der Arbeitsatmosphäre, der
Work-Life-Balance, dem Gehalt und der Gleichberechtigung in erster Linie familienfreundliche Angebote, wie
flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge. Weitere Bewertungskriterien waren Vorgesetztenverhalten, Karriere/Weiterbildung und Gehalt/Sozialleistungen.
„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heute für viele Arbeitnehmer ein entscheidender Faktor bei der
Wahl des Arbeitgebers. Freundin gibt durch die Verleihung des Siegels ihren Leserinnen eine Orientierung im
heutigen Arbeitsmarkt und würdigt zugleich die familienfreundliche Politik der ausgezeichneten Unternehmen
durch eine umfassende Berichterstattung im Magazin sowie online“, sagt Freundin-Chefredakteurin Anke Helle.

Chefredakteurin Mateja Mögel ergänzt: „Gerade in einem Jahr wie diesem wird deutlich,
wie wichtig der Wert Familienfreundlichkeit für Arbeitgeber ist, um selbst in Krisensituationen erfolgreich zu bestehen. Für die ausgezeichneten Unternehmen zeugt es von einer großen Wertschätzung
ihrer Mitarbeiter und einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen.“

Über die karriere tutor GmbH:
Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat sich die karriere tutor GmbH vom Start-up zum Innovationsführer in Sachen geförderte Online-Weiterbildung und ortsunabhängiges Lernen entwickelt: Mit einer Kombination aus digitalen Lehrgängen, individueller Online-Betreuung, detailreicher Karriereberatung und intensivem Bewerbercoaching hat das Unternehmen bereits Tausende Absolventen fit gemacht für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Das Unternehmen mit Sitz in Königstein im Taunus ist für seine Teilnehmer an zahlreichen weiteren Standorten deutschlandweit aktiv.

________________________________________________________________________

Pressekontakt:
karriere tutor GmbH
Beatrix Gutmann
Hauptstraße 33
61462 Königstein im Taunus
E-Mail: beatrix.gutmann@karrieretutor.de
Tel.: +49 (0)6174 913 77 55
Web: www.karrieretutor.de

