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Der größte Mehrwert von TOPAS ist für mich, dass wir mit der Workshopreihe 2013 unser 
Employer Branding an den Start gebracht und das Bewusstsein dafür geschaffen haben. 
Wir setzen uns seitdem nachhaltig mit unserer Arbeitgebermarke auseinander. Der pra-
xisbezogene Austausch samt dem professionellen Coaching war eine geniale Starthilfe. 

Inzwischen haben wir das Employer Branding fest in unserer HR-Strategie verankert.

(Katrin Stünkel, mod IT Services GmbH)
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Spürbar wendet sich das Blatt:  Während frü-
her die Unternehmen ihre MitarbeiterInnen 
aussuchen konnten, buhlen sie heute um 
Fachkräfte. Wie schwer es ist, diese nicht nur 
zu finden, sondern auch langfristig zu binden, 
erleben Unternehmen mittlerweile bran-
chenübergreifend in der täglichen Praxis.  

2013 hat die SüdniedersachsenStiftung daher 
in Kooperation mit der IHK, den Wirtschafts-
förderungsgesellschaften GWG und WRG 
sowie der Organisationsberatung Teneo das 

Zertifizierungsverfahren TOPAS – TOP Arbeit-
geber Südniedersachsen ins Leben gerufen. 
Das Ziel ist es, regionalen Unternehmen in 
Seminaren und Workshops sowie durch den 
steten Austausch untereinander die passen-
den Werkzeuge für ein strategisch ausgerich-
tetes Personalmanagement an die Hand zu 
geben und sie bei der (Weiter-)Entwicklung 
ihres Employer Brandings zu unterstützen. 
Durch die Zertifizierung mit dem TOPAS-La-
bel werden die Bemühungen der Arbeitgeber 
zudem nach außen sichtbar!

Fach- und Führungskräfte zu finden und an das eigene Unternehmen 
zu binden, erfordert weit größere Anstrengungen als noch vor weni-

gen Jahren. TOPAS zeigt, wie es geht ... 

(Dr. Martin Rudolph, IHK Hannover – Geschäftsstelle Göttingen)

VORWORT
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Der TOPAS-Prozess beginnt mit der bewuss-
ten Entscheidung der Geschäftsleitung für 
strategische Maßnamen, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren. 

Auf Grundlage der Ist-Analyse entwickeln 
die Unternehmen individuell passgenaue 
Lösungsansätze rund um die Themen Mitar-
beiterbindung und -findung – ihr Employer 
Branding. 

Zwei individuell wählbare Impulsveranstal-
tungen bieten die Möglichkeit, sich intensiver 
mit konkreten Themen zu beschäftigen. Die 
Themenvielfalt und unterschiedliche zeitliche 
Umfänge ermöglichen es, auf die Diversität 
der Unternehmensbedürfnisse einzugehen.

Im Rahmen des bestehenden und sich wei-
terentwickelnden TOPAS-Netzwerks werden 

zudem Best Practice-Erfahrungen ausge-
tauscht. 

Werden die über ein Jahr vermittelten Inhal-
te wirksam im Unternehmen implementiert, 
erhalten die TeilnehmerInnen die  Zertifizie-
rung  zum Employer-Branding-Manager. Das 
Unternehemen erhält die Auszeichnung als 
TOP Arbeitgeber Südniedersachsen. 

In einem kontinuierlichen Prozess wird das 
Arbeitgeberwertversprechen gepflegt und 
nachhaltig weiterentwickelt. Die Rezertifi-
zierung als TOP Arbeitgeber Südniedersach-
sen erfolgt alle zwei Jahre unter der Voraus-
setzung der nachhaltigen Entwicklung des 
Employer Brandings sowie dem Nachweis 
implementierter Standards in den Bereichen 
Personalführung, Chancengleichheit & Diver-
sität, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz.

In den TOPAS-Workshops haben wir viele Anregungen bekommen, 
das Profil unserer Arbeitgebermarke zu schärfen. Besonders gehol-
fen haben das Coaching und der Austausch mit anderen Unterneh-

men bezüglich der Mitarbeitergewinnung und -bindung.

(Daniela Ruhstrat, Ruhstrat Haus- und Versorgungstechnik GmbH)

DER TOPAS-PROZESS
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Potenziale erkennen | 1 Tag | Sophia Vogt (Hogrefe Verlag) | 12. März 2020

Wie wählt man zuverlässig die Bewerberinnen und Bewerber aus, die sowohl fachlich kom-

petent sind als auch zum Team passen und aktiv zum Erfolg des Unternehmens beitragen? 

Welche Rolle spielt Persönlichkeit in diesem Zusammenhang? Diese kompakte Veranstaltung 

bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Auswahlmethoden kennenzulernen und zeigt auf, 

welche Methoden auch für kleine und mittlere Unternehmen einfach und effektiv umsetzbar 

sind. Darauf aufbauend stellen wir die Persönlichkeitsverfahren BIP + BIP-6F, ABGS vor.

New Work | 1 Tag | Jonas Brunnert (StartRaum Göttingen) | 9. Juni 2020

Es ist total hip: Scrum, Design Thinking, Business Model Canvas – Methoden, die von erfolgrei-

chen und Startups und Unternehmen genutzt werden und die kreative Arbeit der Mitarbeiter-

Innen fördern sollen. Sie wollen nicht hip sein? Auch gut – doch Sie verpassen etwas: die neue 

Generation , die andere Arbeitswelten, anderes Arbeiten und ein anderes Miteinander erwartet.

Frauen in Führung | 1 Tag | Astrid Böttger (Böttger Coaching) | 1. Juli 2020 

Diversität entfaltet Potenziale und bereichert unsere Arbeitswelt. Dennoch sind Frauen in un-

ternehmerischen Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert. Wir beschäftigen uns 

damit, welche spezifischen Werte und Verhaltensweisen Frauen in Führungspositionen in die 

Unternehmen einbringen und wie diese von der Vielfalt an Führungskulturen profitieren kön-

nen. Ziel des Seminars ist es, sich diese unterschiedlichen Kulturen bewusst und bewusst zu 

Nutze zu machen. Darüber hinaus thematisieren wir offen die Konflikte, die beim Zusammen-

kommen unterschiedlicher Führungskulturen entstehen können.

* Für die Vorraussetzung zum TOP Arbeitgeber Südniedersachsen müssen Sie zwei Veranstaltungen auswäh-
len. Jeder weitere Veranstaltung kann zusätzlich gebucht werden.  Die Veranstaltungen sind für das gesamte 

TOPAS-Netzwerk geöffnet. Sie finden nur bei ausreichender Teilnehemerzahl statt. Programmänderungen 
behalten wir uns vor.

IMPULSE FÜR 2020*
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Zeitintelligenz | 1 Tag | Zach Davis | 2. September 2020

Zeitmanagement – ein alter Hut? Nicht, wenn man zeitlos wichtige Aspekte wie Prioritäten-

setzung mit aktuellen Herausforderung wie Fremdsteuerung und Informationsflut kombiniert. 

Wie das funktioniert, erklärt Produktivitätsexperte Zach Davis im Seminar „Zeitintelligenz“.

Rechtssicherheit im Personalmanagement | 2 Tage | Denis Sascha Fischer (Fachanwalt für Ar-

beitsrecht) | 22./23. September 2020

Ausgerichtet an den regelmäßigen Aufgaben einer Personalabteilung erhalten Sie in diesem 

Seminar einen grundlegenden Überblick über alle Rechtsfragen im Arbeitsverhältnis und ge-

winnen so die erforderliche Sicherheit im täglichen Umgang mit anstehenden Personalfragen. 

In diesem Seminar werden die üblichen Stationen eines Arbeitsverhältnisses dargestellt, von 

der Einstellung über die einzelnen möglichen Konfliktfelder bis hin zur Beendigung.

kommen unterschiedlicher Führungskulturen entstehen können.

Eine stets aktuelle Übersicht sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie online unter: 

www.suedniedersachsenstiftung.de/projekte/topas/seminare/
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Im Rahmen der erstmaligen Qualifizierung 
zum TOP Arbeitgeber Südniedersachsen 
durchlaufen Sie zunächst drei Einführungs-
seminare (Ist-Analyse, Mitarbeiter-Bindung,  
Mitarbeiter-Findung). 

Aus dem jährlich wechselnden netzwerkin-
ternen Themangebot können Sie anschlie-
ßend zwei vertiefende Workshops wählen. 
Weitere Veranstaltungen können zusätzlich 
gebucht werden.  

Die erarbeiteten Strategien werden abschlie-
ßend im Plenum vorgestellt. Mit der erfolgrei-
chen Auditierung vor der Südniedersachsen-
Stiftung und der Göttinger Geschäftsstelle 
der IHK Hannover erhalten Sie für zwei Jahre 
die Auszeichnung "TOP Arbeitgeber Südnie-
dersachsen". 

Der Stundenumfang der sechs Qualifizie-
rungsworkshops variiert je nach Themenaus-
wahl zwischen 25 und 36 Stunden. 

DER WEG ZU TOPAS
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ZEIT 
 März bis November 2020 
 6 Veranstaltungen 
 25-36 Stunden

NUTZEN
 WISSEN was einen Arbeitgeber top macht!
     MACHEN Sie sich einzigartig im Wettbewerb um MitarbeiterInnen!
     ZEIGEN Sie Ihre Qualität als Arbeitgeber!

KOSTEN 
 TeilnehmerInnengebühr*: 2490.- zzgl. USt.
 Marketingpauschale: 500.- zzgl. USt/ Jahr, um das Netzwerk in der Region zu vertreten 
 Rezertifizierung**: 390.- zzgl. USt 

* StifterInnen der SüdniedersachsenStiftung und weitere TeilnehmerInnen eines Unternehmens  
erhalten eine Ermäßigung von 20 Prozent.

** Nach der Auszeichnung zum TOP Arbeitgeber Südniedersachsen ist die alle zwei Jahre die Rezertifizierung fällig.

Mit dem TOPAS-Label zeigt ein Unternehmen, dass es sich intensiv mit den Bedürfnissen 
seiner Mitarbeiter beschäftigt hat. Ich persönlich habe auch ein besseres Verständnis für die 

unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Generationen entwickelt. 

(Jürgen Hollstein, Quattek & Partner Steuerberatungsgesellschaft)

AUF EINEN BLICK
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Im Sinne der SüdniedersachsenStiftung hei-
ßen wir alle ambitionierten Unternehmen 
der Region willkommen, die sich  durch ein 
strategisches Personalmanagement attrakti-
ver am Markt positionieren wollen. Durch Sie 
wird Südniedersachsen lebens- und liebens-
werter! Unter dem Motto „Südniedersachsen 
& Friends“ sind natürlich alle über die regio-
nalen Grenzen Südniedersachsens hinweg 
willkommen.

TOPAS möchte künftig stärker die Vielfalt der 
Unternehmen unterstreichen, indem es unter 
anderem Wahlmodule bereitstellt, die in For-
mat und Umfang variieren. 

Gerade kleinere Unternehmen können sich 
nicht immer ein zeitgemäßes Personalma-
nagement leisten. Doch gerade für diese 
Unternehmen ist es wichtig, sich am Markt 
richtig zu positionieren. Dies möchten wir un-
terstützen, indem wir ausschließlich Kleinst-
unternehmen (unter 10 MitarbeiterInnen bis 

zwei Millionen Euro Jahresbilanz) ermögli-
chen, die Komponenten des Seminars einzeln 
zu buchen und sich sukzessive dem stategi-
schen Personalmanagement und Employer 
Branding zu nähern. Die belegten Veranstal-
tungen werden im Falle einer neuen Zertifi-
zierungsrunde auf Ihre Voraussetzungen zum 
TOP Arbeitgeber anerkannt.

Wir hoffen einen Rahmen geschaffen zu ha-
ben, in dem Sie sich eingeladen und ange-
sprochen fühlen. Die Welt ist nicht schwarz, 
nicht weiß – sollten wir Ihren Farbton nicht 
getroffen haben, freuen wir uns sehr über ein 
Gespräch.

Ihre Jeanne Schöningh

YOU ARE WELCOME



11

DER GASTLICHE BÄCKER

 

Finanzverwaltung
Südniedersachsen

Engelhardt
MÖBELSCHREINEREI

EIN UNTERNEHMEN DER      GRUPPE

WIR SIND TOPAS



KONTAKT

SüdniedersachsenStiftung

TOPAS-Projektmanagement
Jeanne Schöningh
Philipp-Reis-Straße 2A
37075 Göttingen  
T. 0551 39-21739
F. 0551 39-21746

jeanne.schoeningh@suedniedersachsenstiftung.de
www.topas-sns.de

TOPAS ist ein Projekt der 

in Kooperation mit
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