
Was macht TRAUMUNTERNEHMEN.de? 
 
TRAUMUNTERNEHMEN.de hat sich zum Ziel gesetzt, die Wirtschaftswelt wertschätzend zu gestalten 
und möchte echten Traumunternehmen die Möglichkeit geben, sich entsprechend dem Fachkräfte-
Publikum zu präsentieren.  
Die Plattform verbindet Unternehmen, die proaktiv am Wertewandel in der Wirtschaft teilnehmen 
wollen und seinen Mitarbeitern mit Wertschätzung und Anstand begegnet mit motivierten 
Fachkräften, die gerne ihr berufliches Engagement in Einklang mit der Freizeit bringen möchten. 
 
 
 
Wie funktioniert die Plattform TRAUMUNTERNEHMEN.de? 
 
Besondere Unternehmen, die mit einer wertschätzenden und respektvollen Unternehmenskultur 
punkten können, werden nach einem mehrstufigen Auswahlprozess auf der Plattform 
aufgenommen und können sich hier dem Fachkräfte-Publikum, aber auch gleichgesinnten 
Unternehmen und zukünftigen Geschäftspartnern präsentieren. 
Als Teil der Plattform genießt Du damit den Vorzug als besonders attraktiver Arbeitgeber ins Visier 
der Fachkräfte zu rücken und kannst so dem Fachkräftemangel getrost den Rücken kehren. 
Denn: wer seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern mit Anstand und Respekt begegnet, findet 
nicht nur auf unserer Plattform einen Ehrenplatz, sondern auch noch morgen die tollen Menschen, 
die ein Teil des Unternehmens werden und den Erfolg in der Zukunft ermöglichen. 
 
 
 
Wer kann ein Traumunternehmen werden? 
 
Traumunternehmen kann jeder werden, der ein wertschätzendes Miteinander in seinem 
Unternehmen verinnerlicht hat und lebt. 
Werte wie Anstand, Respekt und Vertrauen sind im Traumunternehmen intrinsisch verankert und 
treffen bereits heute auf glückliche und zufriedene Mitarbeiter, die Ihre Arbeit lieben und ihre Chefs 
schätzen.  
Punkten kann jeder, der von seinem Unternehmen behaupten kann, dass sowohl die 
Geschäftsführung als auch die Mitarbeiter auf Augenhöhe zusammenarbeiten. 
 
 
 
Wie kann ich mich bewerben? 
 
Der Bewerbungsprozess für angehende Traumunternehmen gliedert sich in drei Stufen, die jeweils 
nacheinander durchlaufen werden. 
Als erstes wird mit dem KulturCheck herausgefunden, wie Dein Unternehmen tickt und ob die 
Grundvoraussetzungen für eine Aufnahme erfüllt sind. 
Der zweite Schritt ermittelt an Hand einer kurzen Mitarbeiterbefragung, ob der KulturCheck sich 
mit dem Feedback der Menschen im Unternehmen deckt. 
In einem abschließenden Interview mit der Geschäftsführung wird herausgefunden, wie 
wertekonform die Unternehmenskultur in Deinem Unternehmen im persönlichen Kontakt mit uns 
ist.  
Ein kleines umsatzgebundenes Entgelt fördert unsere Arbeit und ist Deine finale Eintrittskarte bei 
TRAUMUNTERNEHMEN.de. 
 
Falls Du irgendwann doch kein Traumunternehmen mehr sein möchtest, kannst Du Deine 
Eintrittskarte jederzeit wieder zurückgeben und Deinen Auftritt auf TRAUMUNTERNEHMEN.de von 
uns löschen lassen. 
 
 
 
Hört sich super an! Ich möchte gerne dabei sein und Teil der wertgeführten 
Wirtschaftswelt von morgen sein! 
Prima! Dann bewirb Dich gleich und nimm gerne telefonisch oder per Mail Kontakt zu uns auf: 
 
 
 
Ansprechpartner: Bettina Hofstätter  
E-Mail: Bettina.hofstaetter@traumunternehmen.de  
Telefon: 0151 – 54 72 71 06 
www.traumunternehmen.de 
 


