Dossier
Die UNIQ GmbH als Arbeitgeber: Familiäre Atmosphäre und
attraktive Zusatzangebote sorgen dafür, dass alle ihr Bestes geben
Feel Good Manager, GratisGetränke, jeden Tag frisches Obst, sensationelle
Firmenfeiern und FreizeitAktivitäten für alle Mitarbeiter zeichnen UNIQ aus
Wer gern zur Arbeit kommt, der gibt sein Bestes. Davon sind Daniel Krahn und Daniel Marx, die
Geschäftsführer der UNIQ GmbH in Holzwickede, überzeugt. Den Wohlfühlfaktor in ihrem Betrieb zu
steigern  das lassen sich die Jungunternehmer einiges kosten. Feel Good Manager Bastian kümmert
sich in Vollzeit um die Belange der mehr als 70 Mitarbeiter: “Mitte September habe ich bei UNIQ
angefangen und muss sagen, dass ich begeistert bin!”
“Das letzte Sommerfest war der absolute Hammer”, erinnert sich Mareike Krawielitzki, die für den
Kreuzfahrtblog der UNIQ GmbH zuständig ist, “die Chefs haben sogar einen vertikalen Windtunnel
bestellt. Bodyflying, Skydiving für jeden  so lange und so oft man wollte.” Auch die Party am Abend war
unvergesslich. “Im Foyer stand ein FotoAutomat, in dem Freunde und Mitarbeiter lustige Fotos gemacht
haben, die noch heute an vielen Monitoren hängen”, sagt Matthias Möcker, OnlineRedakteur bei
Urlaubsguru.de! Gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit (Fußball, Bowling) und Weiterbildungsseminare
(Fremdsprachen, Workshops) gehören ebenso zum Alltag wie ein lockeres, familiäres Betriebsklima.
“Wir duzen uns alle”, erklärt Geschäftsführer Daniel Krahn, “auch die Praktikanten werden vom ersten
Tag direkt eingebunden.”
Vitamine und naschen: An vielen Stellen im Büro liegen Süßigkeiten aus, falls der Blutzuckerspiegel
sinkt. Die gesunde Alternative ist nur einen Katzensprung entfernt: Jeden Tag gibt’s gratis frisches Obst,
so viel man will  in riesiger Auswahl. Kalte und heiße Getränke sind bei UNIQ ebenfalls gratis. Und wer
Abwechslung von der Bildschirmarbeit sucht, kann am TischKicker gegen Kollegen oder Besucher
antreten, die Dartscheibe quälen oder  ganz neu  an einer BasketballMaschine Körbe kassieren. Zum
nächsten Großereignis lagen schon nach wenigen Stunden dutzende Zusagen vor: das Oktoberfest wird
gebührend gefeiert! Das Unternehmen hat eine Festhalle angemietet und lässt die Kollegen aus
Österreich, den Niederlanden und aus Polen eigens für die Firmenfeier einfliegen. “Dass alle gemeinsam
an einem Abend feiern können  das ist für uns total wichtig”, sagt Daniel Marx, der gemeinsam mit
Daniel Krahn den Dresscode bestimmt hat: “Tracht ist Pflicht!”
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