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Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unter-
nehmens. Immer mehr fragen sich: Wie gewinnt man neue Fachkräfte, 
um im Wettbewerb um die passenden Mitarbeiter zu bestehen? Es gilt 
aber auch, die fähigen Mitarbeiter/innen ans Unternehmen zu binden.  
Die Strahlkraft des werna-Gütesiegels steigert das Ansehen ihres 
Unternehmens und stärkt dadurch die Mitarbeiterbindung.

Ich mag dabeisein! Hier mag ich dazugehören! 

Auf Nachhaltigkeit und Wertschätzung kommt es an, damit Mitarbeiter/
innen ihre Stärken leben können, damit Mitarbeiter/innen gewonnen 
werden, damit Mitarbeiter/innen gerne für das Unternehmen leisten.

Unsere Arbeitgeber-Bewertung basiert auf ganzheitlicher und trans-
parenter Analyse-Methode. Wir stellen die Mitarbeiter/innen und 
die Werte „Wertschätzung“ und „Nachhaltigkeit“ in den Mittelpunkt. 
In einer umfassenden Mitarbeiterbefragung werden relevante Daten 
erfasst, analysiert und bewertet. Die Ergebnisse liefern Ihnen nicht 
nur wichtige Einsichten in die Unternehmenskultur, sie eröffnen Ihnen 
ebenso Perspektiven und Entwicklungspotenziale für die Zukunft. 

Unser fundiertes, in Kooperation mit der FH Hagenberg entwickelte, 
Analyse-Tool liefert Ihnen aussagekräftige Ergebnisse, die Ihnen wert-
volle Möglichkeiten für eine leistungsstarke Unternehmenskultur bieten. 
Experten unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung neuer Ziele.
 

werna 
Ihr Partner für  

nachhaltige 
Personalentwicklung.
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Entscheidend im Wettbewerb um talentierte Fachkräfte sind nicht nur 
Marktstärke und Zukunftspotenzial, sondern auch die Strahlkraft Ihres 
Unternehmens. Erst wenn Ihre Arbeitgeber-Attraktivität sichtbar wird, 
steigt Ihre Anziehungskraft. Das fördert die Mitarbeiter-Bindung und 
die Wettbewerbschancen, neue Talente zu gewinnen.

Wir kennen das Land, seine Menschen und den Arbeitsmarkt. Das gibt 
Ihnen und uns den Vorteil, auf die Besonderheiten und regionale Stär-
ken einzugehen. Wir sind vor Ort, schnell zur Hand und für Sie da, wenn 
Sie uns brauchen.

Wir leben regionale Verantwortung. 
Wir bewegen die Arbeitswelt. 
Leistung und Menschlichkeit.

werna 
macht Ihr Unter-

nehmen sichtbar.

werna 
kommt aus 

Oberösterreich.

werna direkt. 
Sie haben Fragen?  

Sie erreichen uns unter  
werna@werna.net



werna gibt’s nicht nur einmal, sondern in dreifacher Ausführung. 
Je nach Anforderung und Anspruch: 

werna 
mal drei.

werna 
basis

Sie wollen Ihr Unternehmen 
mit dem werna-Gütesiegel 
auszeichnen und damit die 
Arbeitgeber-Qualität für 
alle sichtbar machen. Unser 
Standard-Modul bietet Ihnen 
dafür den einfachsten und 
schnellsten Weg. Sie erhalten 
einen aktuellen Report Ihrer 
Arbeitsplatzqualität und nach 
erfolgreichem Abschluss das 
werna-Gütesiegel.

werna 
plus

Profitieren Sie von unserem 
Know-how und unserer  
Beratungskompetenz.  
werna plus liefert Ihnen 
einen detaillierten Report je 
Team samt Ergebnisanalyse, 
erörtert und präzisiert von 
unseren Spezialisten.

werna 
aktiv

Nutzen Sie unser umfassen-
des Experten-Modul für eine 
dynamische Unternehmens-
kultur- und Personalentwick-
lung. Experten unterstützen 
Sie bei der internen Kommu-
nikation und Ergebnisana-
lyse sowie bei der Planung 
und Umsetzung neuer Ziele.



3 Personalprofis 
stehen für und hinter 

werna 

Wir wissen, dass in den Unter-
nehmen eine Ressource zentral 
wichtig ist: die Mitarbeitenden. 
Menschen sind Persönlichkeiten, 
haben individuelle Entwicklungs-
wege und sind letztlich Unikate. 
Diese Einzigartigkeit zu sehen 
und als wertvoll zu erkennen, 
bedeutet ein enormes Potential 
für das Unternehmen. werna 
hilft Mitarbeitende langfristig 
im Unternehmen zu halten und 
damit nachhaltige Personalarbeit 
zu leisten. Die Individualität der 
Mitarbeitenden wird so für die 
dynamische Entwicklung des 
Unternehmens nutzbar gemacht!

Mag. Andreas Pumberger, MBA

Leistung und Menschlichkeit sind 
keine Gegensätze, sondern bedin-
gen einander. Unternehmen, die 
mit ihren Mitarbeiter/innen fair 
und wertschätzend umgehen,  
sind in jeder Hinsicht erfolgreichere 
Arbeitgeber – sowohl für poten-
tielle Bewerber/innen, als auch  
für die bestehende Mannschaft. 
Dies schlägt sich letztlich auch  
im wirtschaftlichen Erfolg nieder. 
Mit unserem Gütesiegel werna 
leisten wir einen Beitrag, Wert-
schätzung und Nachhaltigkeit 
sichtbar und Unternehmen  
damit erfolgreicher zu machen. 
Willkommen in der werna-Familie! 

Mag. Michael Hintenaus

Wir brauchen wertschätzende, 
nachhaltige Arbeitswelten in 
denen Menschen selbstbestimmt 
leisten können. Ein hohes Maß an 
Vertrauen zeichnet diese Arbeits-
kulturen aus. Hier können Men-
schen ihre Potenziale entfalten, 
fühlen sich mit dem Unterneh-
men verbunden, entwickeln sich 
und das Unternehmen weiter.
Mit werna machen wir positive 
Arbeitswelten nach außen sicht-
bar und liefern Impulse für deren 
Weiterentwicklung. 

Meine Motivation: Entwicklung 
von Menschen und Organisatio-
nen begleiten

Dr. Christian Steiner 
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