
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

 

msg systems erhält Auszeichnung „Bayerns 

Beste Arbeitgeber 2017“ 
 

Das Unternehmen ist in diesem Jahr damit zum zweiten Mal im 

Wettbewerb „Great Place to Work“ erfolgreich  

 

München, 28. April 2017. Im bayerischen Landeswettbewerb des „Great Place to Work“ ®-

Instituts wurden sechs Unternehmen der msg-Gruppe als „Bayerns Beste Arbeitgeber 2017“ 

geehrt. Die Auszeichnung schließt an bestehende Qualitätssiegel an: In diesem Jahr wurde 

msg systems bereits zum „Great Place to Work“ in der ITK-Branche gekürt, ebenso wie 

2014. Die Mitarbeitenden bewerten vor allem Teamgeist und Fairness bei msg als „sehr 

gut“. Über 90 Prozent loben zudem die Arbeitsatmosphäre.  

 

Folgende Unternehmen der msg-Gruppe wurden im bayerischen Wettbewerb ausgezeich-

net: msg systems ag, msgGillardon AG, msg services ag, msg DAVID GmbH, m3 manage-

ment consulting GmbH sowie msg industry advisors ag. 

 

„Wir sind sehr stolz auf die Spitzenplatzierung im bayerischen „Great Place to Work“-Wett-

bewerb, die für uns Bestätigung und Ansporn zugleich ist“, sagt Herbert Wittemer, Personal-

leiter msg systems AG. „Wir sind ein global agierendes Unternehmen mit bayerischem Her-

zen – schließlich wurde msg in Bayern gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ismaning bei 

München. Die Herausforderungen der Digitalisierung meistern wir, da wir gemeinsam mit un-

seren Mitarbeitenden unsere Stärken kontinuierlich ausbauen und so die Chancen der Zu-

kunft nutzen“. 

 

Auszeichnung steht für werteorientierte Unternehmenskultur  

Am aktuellen „Great Place to Work“ -Landeswettbewerb „Bayerns Beste Arbeitgeber 2017“ 

nahmen insgesamt 180 Unternehmen aller Größen und Branchen teil. Sie stellten sich einer 

freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur und dem Urteil der 

eigenen Mitarbeitenden.  



 
 
 

„Attraktive Arbeitsbedingungen und eine Kultur der Zusammenarbeit sind entscheidend für 

die Mitarbeiterbindung und den Unternehmenserfolg“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsfüh-

rer des deutschen „Great Place to Work“-Instituts. „Unsere Auszeichnung steht für eine wer-

teorientierte Unternehmenskultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Fairness, Wertschät-

zung und Teamgeist geprägt ist.“  

 

*** 
 

msg 
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiten-

den. Sie bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, 

nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Banking, Food, Insurance, Life Science & 

Healthcare, Public Sector, Telecommunications, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 35 Jahren ei-

nen ausgezeichneten Ruf als Branchenspezialist erworben. 

 

Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen- und Themenschwerpunkte decken im Unternehmensverbund eigen-

ständige Gesellschaften ab: Dabei bildet die msg systems ag den zentralen Kern der Unternehmensgruppe und 

arbeitet mit den Gesellschaften fachlich und organisatorisch eng zusammen. So werden die Kompetenzen, Er-

fahrungen und das Know-how aller Mitglieder zu einem ganzheitlichen Lösungsportfolio mit messbarem Mehr-

wert für die Kunden gebündelt. 

 

msg nimmt im Ranking der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland Platz 7 ein. 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:  

 

msg systems ag, Dr. Manuela Schwab, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München  

Tel. +49 89/ 961 01 1538, Fax +49 89/ 961 01 1113, 

E-Mail: manuela.schwab@msg.group 

 

Hotwire PR, Daniel Hardt, Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München  

Tel. +49 89 210 932 81, E-Mail: msgsystems@hotwirepr.com 

 

Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg.group.  

 

Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten. 

mailto:manuela.schwab@msg.group
mailto:msgsystems@hotwirepr.com
http://www.msg.group/

