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Leitsätze (wie in der Praxis gelebt!), 
Marktposition, Zukunfts fähigkeit, 
soziales Engagement etc. be wertet.
Die Unternehmen Deckerform 
schnitten bei den folgenden 
Themen  besonders gut ab:
- Die Mitarbeiter lieben ihren 

ausgeübten Beruf und bekom-
men viel Gelegenheit, neues 
zu erlernen und sich weiter zu 
entwickeln. 

- Die Mitarbeiter haben optimale 
Arbeits- und Hilfsmittel, um ihre 
Arbeit erfolgreich tätigen zu kön-
nen. 

-	 Die	Mitarbeiter	empfinden	das	
Betriebsklima als sehr gut.

- Die Mitarbeiter können sich 
im Unternehmen  selbst 
verwirklichen 

Firma Deckerform aus Aichach  
eine „Traumfirma“
Die Firmengruppe Deckerform 
wurde im Dezember 2015 erstma-
lig mit dem TRAUMFIRMA-Award 
ausgezeichnet. Damit ist das 
Unternehmen die erste Firma, die 
diese Auszeichnung als Mitglied 
beim „Verband Deutscher Werk-
zeug- und Formenbauer“ (VDWF) 
erhalten hat.
Der TRAUMFIRMA-Award wird nur 
an Unternehmen verliehen, die sich 
durch eine besonders mitarbeiter-
freundliche und wertschätzende  
Unternehmenskultur auszeichnen. 
Er basiert u.a. auf einer absolut 
anonymen und deshalb relevanten 
Mitarbeiterbefragung. Die persön-
liche Einschätzung aller Mitarbeiter 
spiegelt die kollektive  Realität im 
Unternehmen am besten wieder.
Die Kriterien der Befragung sind 
u.a.:
Kommunikation und Zusammen-
arbeit, Arbeitsplatzsituation, die 
Bewertung der Führungskräfte, 
Mitarbeiter, Kollegen, Lob und An-
erkennung, Stress, Bezahlung und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Daneben wird der Gesamteindruck 
der Firma vor Ort, Sozialleistungen, 
Ausbildung, Arbeitszeitregelung, 

- Die Produktion ist ressourcen- 
und umweltschonend.

- Das örtliche Gemeinwohl 
wird durch gesellschaftliches 
Engagement, mit Hilfe von 
Spenden an gemeinnützige 
Organisationen  gefördert.

- Deckerform präsentiert sich zu-
dem als ein Arbeitgeber, der von 
seinen Mitarbeiter gerne weiter 
empfohlen wird.

- Das Unternehmen ist für die 
Zukunft  bestens  gerüstet, da 
allein 25% der Arbeitnehmer 
Auszubildende sind.

Die Unternehmen Deckerform 
liegen beim Branchenvergleich 
„Werkzeug- u. Maschinenbau“ um 
5 % über dem Durchschnitt.
11 % über den Durchschnitt 
beim Betriebsklima und um 10 % 
besser beim Thema: Lob und 
Anerkennung. Die Mitarbeiter 
haben außer dem 11% weniger 
Stress. Obwohl der innerbetrieb-
liche	Kommunikationsfluss	bei	
Deckerform  noch optimiert 
werden  muss, ist er um 10 % 
besser gegenüber dem Branchen-
vergleich.
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