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Elpa Consulting erhält Siegel vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft

Auszeichnung als „Mitarbeiterorientiertes Unternehmen“
Holzminden/Hannover. Mit Niederlassungen in Holzminden und Hannover unterhält die
Elpa Consulting gleich zwei Standorte in Niedersachsen. Als stetig wachsendes Beratungsunternehmen, das sich auf die Belange der mittelständischen Wirtschaft spezialisiert hat, ist
qualifizierter Nachwuchs bei der Elpa immer gerne gesehen; was in der derzeitigen Wirtschaftslage nicht einfacher wird.
„Der deutsche Mittelstand steht vor großen Herausforderungen. Geringe Arbeitslosigkeit
und demographischer Wandel führen zu einem erheblichen Fachkräftemangel. In dieser
Situation muss der Mittelstand seine attraktiven Arbeitsbedingungen zeigen.“, fordert Jörn
Kater vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW). Das neue Arbeitgebersiegel
„Mitarbeiterorientiertes Unternehmen“ unterstreicht die Wertschätzung des Unternehmens
für seine Beschäftigten. Nun darf die Elpa Consulting das exklusive Bronze-Siegel tragen
und wird auf der vom BVMW initiierten Internetseite mitarbeiterorientiertes-unternehmen.
de. geführt.
„Mit der Qualität unserer Mitarbeiter steht und fällt der Unternehmenserfolg. Ohne ein
vernünftiges Gesamtpaket kann man gute Mitarbeiter aber weder für sich gewinnen noch
halten. Daher sind wir zurecht stolz auf das Siegel des Bundesverbands. Es zeigt, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.“, erklärt Elpa-Geschäftsführer Horst Emde zufrieden.

Vorschlag Bildzeile „Elpa-Consulting_1“:
Die Elpa-Geschäftsführer Ralf Lappe (links), Horst Emde (2.v.l.) und Karl-Heinz Lammert (rechts) freuen sich über das von Jörn Kater (BVMW) verliehene Siegel „Mitarbeiterorientiertes Unternehmen“.
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Die elpa consulting
...ist ein Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in Holzminden und Hannover, spezialisiert auf die Belange und Herausforderungen mittelständischer Betriebe.
Durch langjährige Erfahrung im deutschen Mittelstand verfügt die elpa über geballtes Wissen und ein Netzwerk an kompetenten Spezialisten.
Kaum eine andere Industrienation der Welt verfügt über einen solch ausgeprägten
Mittelstand wie wir in Deutschland. Mittelstandsbetriebe sind meistens Familienunternehmen und Inhaber geführt. Sie bilden das Herzstück und den Wachstumsmotor der deutschen Industrie, treiben Innovationen voran und schaffen Arbeits- und
Ausbildungsplätze. Gleichzeitig stehen die Unternehmen heute vor zunehmenden
Herausforderungen wie Nachfolge, Globalisierung, Controlling, um nur einige zu
nennen.
Die Begeisterung und der Respekt für den Mittelstand sind
die Grundlage für die Arbeit der elpa. Das ist die Basis für
eine langfristig auf Vertrauen und Nachhaltigkeit aufgebaute
Beziehung und Beratung.
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