
 

P R E S S E M I T T E I L U N G  

Gute Beispiele gesucht: Award für erfolgreiches 
Arbeitgebermarketing  

Südwestfalen Agentur vergibt zum sechsten Mal Arbeitgebermarketing-
Award – Alle Unternehmen aus der Region können sich bewerben 

Südwestfalen, 17. Februar 2022 

Mitarbeiter:innen langfristig ans Unternehmen binden oder auch neue Fach- und 
Nachwuchskräfte für die Mitarbeit im Team begeistern: Wollen Firmen das 

nachhaltig erreichen, benötigen sie ein gut durchdachtes Arbeitgebermarketing. 
Bereits zum sechsten Mal vergibt die Südwestfalen Agentur in diesem Jahr einen 

Award für besonders erfolgreiches Arbeitgebermarketing in der Region. Noch bis 
zum 25. Mai 2022 können sich Unternehmen mit einem Firmensitz in Südwestfalen 

bewerben und zeigen, wie sie sich als attraktive Arbeitgeber präsentieren.  

„Mit über 80.000 Unternehmen und 150 Weltmarktführern ist Südwestfalen nicht nur 
wirtschaftsstark, sondern die Top-Industrieregion in NRW. Trotzdem ist die Suche nach 

Fach- und Nachwuchskräften für die Unternehmen in der Region eine große 
Herausforderung“, sagt Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen in der 

Südwestfalen Agentur. „Mit dem Award wollen wir besonders gute Beispiele für 
erfolgreiches Arbeitgebermarketing in der Region hervorheben und gleichzeitig die 

Unternehmen für ihre kreativen und innovativen Ideen, Strategien und Maßnahmen 

honorieren.“  

So können Unternehmen teilnehmen 

Bewerben können sich Unternehmen, die aktives Arbeitgebermarketing betreiben und 

ihren Firmensitz in Südwestfalen haben. „Dafür muss nur ein kurzes, digitales 
Bewerbungsformular ausgefüllt werden, das wir auf unserer Internetseite zum Download 

zur Verfügung stellen“, erklärt Maria Arens, die Ansprechpartnerin für den Award im Team 
des Regionalmarketings ist. An sie können Unternehmen ihre Bewerbung per E-Mail an 



 

m.arens@suedwestfalen.com richten. Auch Firmen, die in den Vorjahren bereits mit dabei 
waren, sind herzlich eingeladen, sich erneut zu bewerben.  

Die Größe des Unternehmens spiele dabei keine Rolle. „In den Vorjahren waren sowohl 

große Unternehmen wie die GEDIA Automotive Group aus Attendorn, aber auch kleine 
und mittelständische Unternehmen wie Tsubaki Kabelschlepp oder der IT-Dienstleister 

ahd unter den Gewinnern“, sagt Maria Arens und erklärt weiter: „In der Bewerbung sollten 
die Unternehmen darstellen, wie sie ihre Arbeitgebermarke entwickelt und Mitarbeitende 

eingebunden haben, wie sie die Marke mit Maßnahmen intern und extern präsentieren 
und welche Erfolge sie bereits erzielt haben.“  

Sieger wird im Herbst öffentlichkeitswirksam gekürt 

Aus allen teilnehmenden Unternehmen wählt eine Jury die überzeugendsten 

Bewerbungen für eine Short List aus. Aus diesen Nominierten wird dann wiederum der 
Gewinner des Arbeitgebermarketing-Awards ausgewählt. „Besonders wichtig ist uns bei 

der Auswahl der Nominierten, dass die Arbeitgebermarke das schlüssige Ergebnis einer 
fundierten Analyse ist und sich gut in den Maßnahmen widerspiegelt. Den Gewinner 

macht dann meist das besondere i-Tüpfelchen aus, sei es ein allumfassender Prozess mit 
gut umgesetzter Marke und nachweisbaren Erfolgen oder eine äußert kreative oder 

außergewöhnliche Maßnahme“, so Maria Arens. Das Gewinner-Unternehmen wird nicht 

nur im Rahmen einer Preisverleihung im Herbst 2022 geehrt und öffentlichkeitswirksam 
prämiert. Es erhält auch ein offizielles Siegel und wird in einem Video vorgestellt. Beides 

darf für die eigene Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.  

Alle Informationen zum Arbeitgebermarketing-Award und die Bewerbungsunterlagen zum 

Download finden interessierte Unternehmen unter: www.suedwestfalen-agentur.com/agm 
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Telefon: +49 (0)2761 835 11-27 
Fax: +49 (0)2761 83511-29 
E-Mail: j.maurer@suedwestfalen.com  
 
Zur Südwestfalen Agentur GmbH: www.suedwestfalen-agentur.com 
Folgen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/SWF.echt 
Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/suedwestfalen_echt 
Willkommen in Südwestfalen: www.suedwestfalen.com 
 

 
Hintergrund zur Südwestfalen Agentur GmbH: 
Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die 

Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, Siegen-

Wittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur 

bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und 

außen.   

 

Als Moderatorin und Antriebsfeder forciert sie die Umsetzung mehrerer Förderprogramme. Bei der REGIONALE 2025 etwa 

entwickeln viele Partner mit der Agentur innovative Projekte, um neue beispielhafte Antworten auf die sich verändernden 

Herausforderungen für Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region zu geben — ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA 

(Digital - Nachhaltig - Authentisch) . Ergänzend koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die 

Smart-City-Strategie Südwestfalens und bindet mit der Jugendkonferenz UTOPiA junge Leute in die Zukunftsgestaltung der 

Region ein. 

 

Gleichzeitig wirkt die Südwestfalen Agentur als positiver Kommunikations-Verstärker der Region. Unter dem Dach der 

Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ sorgt sie u.a. mit Kampagnen dafür, das außergewöhnliche Profil 

der wirtschaftsstarken und grünen Region deutschlandweit bekannt zu machen und Schülern, Studierenden und 

Fachkräften die vielfältigen Berufs- und Lebensperspektiven in Südwestfalen aufzuzeigen.  
 


