
 
 

 

Presseaussendung 
 

Wien, 12. April 2022 
 
 
s REAL Immobilien: Zertifiziert als Great Place to Work® 2022 
 

• Als eine der besten Arbeitgeber:innen Österreichs ausgewiesen 
• Die gesamte s REAL Unternehmensgruppe ist ein Great Place to Work® 
• Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz auf die eigene Tätigkeit und 

Teamgeist wird von den Mitarbeiter:innen besonders geschätzt 
 
 
Die gesamte s REAL Unternehmensgruppe in Österreich wurde heuer vom unabhängigen Institut 
Great Place to Work® zertifiziert und hat sich damit als eine der besten Arbeitgeber:innen 
ausgewiesen. Dazu wurden unsere Mitarbeiter:innen unter anderem zu den Themenbereichen 
Arbeitsatmosphäre und Spaß an der Tätigkeit, Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Führungskräfte, 
Wertschätzung, Eigenverantwortung, Teamgeist im Unternehmen und Diversität – faire Behandlung 
unabhängig von Geschlecht, Nationalität und ethnischer Herkunft – befragt. 
 
„Die Ergebnisse freuen uns sehr: Unsere Mitarbeiter:innen schätzen besonders das Arbeitsklima und 
die Rahmenbedingungen und sind stolz, in dieser Unternehmensgruppe arbeiten zu können“. Wir sind 
somit als Unternehmensgruppe auf einem guten und richtigen Weg, gleichzeitig nehmen wir diese 
Zertifizierung auch als Auftrag mit“ so Geschäftsführer Michael Molnar. „Zwei Jahre Corona-Krise 
waren sicher speziell für Themen wie Teamwork und Integration neuer Mitarbeiter:innen eine 
Herausforderung, und die höhere Bedeutung und Nutzung von Homeoffice ist gekommen, um zu 
bleiben. Hier gilt es, neue Wege zu gehen und dabei die Mitarbeiter:innen von Beginn an 
einzubinden“. 
 
Ein Great Place to Work® ist dort, wo man denen vertraut, für die man arbeitet, stolz ist auf das, was 
man tut, und Freude an der Zusammenarbeit mit anderen hat, heißt es auf der Website des Instituts, 
und weiter: In unserer 30-jährigen Forschungsarbeit haben wir festgestellt, dass Menschen einen 
großartigen Arbeitsplatz erleben, wenn sie konsequent den Menschen, für die sie arbeiten, vertrauen, 
stolz sind auf das, was sie tun, und Freude an der Zusammenarbeit mit ihren Kolleg:innen erleben. 
 
„Dass die s REAL Immobilien Gruppe weiterhin und noch mehr dieser „Great Place to Work“ und 
damit nicht nur aktuell, sondern auch in den nächsten Jahren eine attraktive und moderne 
Arbeitgeberin ist, dieses Ziel nimmt sich das gesamte Management nicht als neues, aber als 
bestätigtes mit“, so Molnar.  
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