
 

 

 

Zertifizierung Top Employers Italia 2023  
  

  

AB ist Top Employer Italia 2023  

  

AB gehört zum zweiten Mal in Folge zu den von Top Employers Italia zertifizierten 
Unternehmen.  
  

 

Orzinuovi, 17. Januar, 2023. Gewinnen ist eine Herausforderung, sich Behaupten ist eine noch 

größere! Deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass AB zum zweiten Mal in Folge die 

wichtige Top Employers-Zertifizierung erhalten hat. Wie schon im vergangenen Jahr ist das 

Unternehmen dem Programm des Top Employers Institute beigetreten, dem weltweiten 

Zertifizierer für herausragende Leistungen von Unternehmen im Personalwesen. Dieses 

Ergebnis bestätigt, dass AB auf dem richtigen Weg ist, die HR-Prozesse immer moderner und 

bedarfsgerechter zu gestalten.  

 

Seit mehr als vierzig Jahren unterstützt der multinationale Konzern Unternehmen, die ihre 

Wettbewerbsfähigkeit durch die Einführung nachhaltiger Energielösungen steigern wollen. 

Unter unserem Motto „ABetter Way“ drücken wir unsere Mission nicht nur gegenüber unseren 

1.200 Kunden in 20 Ländern der Welt aus, in denen wir präsent sind, sondern auch gegenüber 

unseren mehr als 1.200 Mitarbeitern. 

 

Die Teilnahme am Zertifizierungsprogramm Top Employers ermöglicht es Unternehmen jedes 

Jahr, sich selbst auf den Prüfstand zu stellen, ihre Leistung zu messen und sich mit 

Unternehmen zu vergleichen, die die innovativsten Personalmanagementpraktiken anwenden, 

die schon immer das größte Kapital von AB waren. Diese Konfrontation ist ein Ansporn und 

eine Inspiration für das Unternehmen, immer besser zu werden und Talente zu fördern. In 

diesem Jahr hat sich AB in vielerlei Hinsicht und in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt, 

vor allem durch die Einführung der Software Success Factors, mit der alle HR-Prozesse 

digitalisiert und damit schneller und effizienter wurden.  

 

„Seit dem Beginn meines langen und aufregenden Abenteuers mit AB war ich stets der 

Meinung, dass der größte Reichtum unseres Unternehmens die Menschen sind, die jeden Tag 

in ihm leben und arbeiten", sagt Angelo Baronchelli, Präsident von AB. Die Personalverwaltung 

ist eine der Prioritäten des Unternehmens, und im Rahmen unseres kontinuierlichen 

Wachstums und unserer Entwicklung haben wir seit einigen Jahren auch unsere 

Personalprozesse überprüft, um sie besser auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abzustimmen 

und sicherzustellen, dass die tägliche Erfahrung in AB nicht nur produktiv, sondern auch 

ansprechend und anregend ist. Die Bestätigung, dass wir im zweiten Jahr die wichtige 

Zertifizierung Top Employers erhalten haben, macht uns sehr stolz auf unsere Leistung und 

gibt uns noch mehr Energie, die unsere Entschlossenheit stärkt, einen Stil aufzubauen, der 

Mensch und Umwelt respektiert. Ein Weg, der für jeden interessant sein kann, der unseren 

Traum von Nachhaltigkeit und Entwicklung teilen möchte".  

 



 

 

 

Die Top Employers-Zertifizierung ist die offizielle Anerkennung für herausragende 

Leistungen von Unternehmen im Bereich Personalpolitik und -strategien und deren 
Umsetzung, um zum Wohlbefinden der Menschen beizutragen und den Arbeitsplatz und 
die Arbeitswelt zu verbessern. Sie wird an Unternehmen verliehen, die die hohen 

Standards der HR Best Practices Survey erreichen und erfüllen.  
Die Studie deckt 6 Makrobereiche des Personalwesens ab, untersucht und analysiert 

ausführlich 20 verschiedene Themen und entsprechende Best Practices, darunter 
Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen, Vielfalt, Gleichberechtigung und 
Integration, Wohlbefinden und viele andere.  

  

David Plink, CEO des Top Employers Institute, erklärt: „Es sind die schwierigen Zeiten, in 

denen Spitzenleistungen entstehen. Den Beweis dafür haben wir mit den Ergebnissen der 
Zertifizierung Top Employers 2023 vor Augen. Wir haben uns selbst davon überzeugt, wie 

hervorragend die Leistungen der zertifizierten Unternehmen waren, wie die Top Employers 
gezeigt haben, dass sie sich um das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter kümmern und sich für 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetzen und damit zur kollektiven 

Verbesserung der Arbeitswelt beitragen."  
  

Im Rahmen des Top Employers-Programms wurden bisher 2 053 Top Employers in 121 
Ländern weltweit ausgezeichnet und zertifiziert.  
 

  
 
 

Top Employers Institute  

  

Das Top Employers Institute ist der weltweite Zertifizierer für herausragende Leistungen von 

Unternehmen im Personalwesen. Das Top Employers-Programm trägt dazu bei, die HR-

Exzellenzpraktiken zu beschleunigen und die Arbeitswelt zu verbessern. Durch das Top 

Employers-Zertifizierungsprogramm können Unternehmen validiert, zertifiziert und als bevorzugte 

Arbeitgeber ausgezeichnet werden. Das Top Employers Institute wurde vor mehr als 30 Jahren 

gegründet und hat bisher 2.053 Unternehmen in 121 Ländern auf der ganzen Welt zertifiziert, die 

durch ihre herausragenden Leistungen im Personalwesen einen positiven Einfluss auf das Leben 

von mehr als 9,5 Millionen Menschen haben.  

  

Top Employers Institute. For a better world of work.  
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