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Systeex von kununu als Top Company ausgezeichnet 

 
Hanau, 11. Januar 2022 l Mit dem Top Company 2022-Siegel von kununu hat die Systeex 
Brandschutzsysteme GmbH eine weitere wichtige Arbeitgeberauszeichnung erhalten. Nur fünf Prozent 
aller auf kununu.com präsenten Unternehmen erfüllen alle Kriterien, um das Arbeitgebersiegel zu 
erhalten. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass unser Unternehmen nicht nur ein Great Place to Work® ist, 
sondern auch bei kununu zu den besten Unternehmen gehört“, betont Personalleiter Benjamin Köppel. 
„Uns ist es wichtig, dass Systeex sowohl bei den aktuellen als auch potenziellen Mitarbeitenden als ein 
besonders attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird.“ 
 
Die Auszeichnung „Top Company“ der größten Arbeitgeber-Bewertungsplattform im 
deutschsprachigen Raum wird auf Basis von anonymen Bewertungen auf dem 
kununu-Unternehmensprofil erstellt. „Gerade aufgrund der fortwährenden Corona-
Pandemie sind die Arbeitsbedingungen erschwert. Daher sind wir sehr stolz auf 
unser gesamtes Team, das trotz alledem hervorragende Arbeit leistet und zu dem 
Erfolg unseres Unternehmens und dem damit verbundenen exzellenten Ruf 
beiträgt“, ergänzt Systeex-Geschäftsführer Christian Hilsdorf. So liegt die 
Weiterempfehlungsrate für das mittelständische Unternehmen, das zu den Top 5 der 
deutschen Brandschutzbranche zählt, auf kununu.com bei 83 Prozent. Besonders im 
Bereich Unternehmenskultur, Arbeitsumgebung und Vielfalt punktet Systeex bei den Mitarbeitern, die 
eine Bewertung in dem Portal vorgenommen haben. „Mitarbeiter fördern“ und „sich kollegial verhalten“ 
werden als ganz besondere Faktoren wahrgenommen. Zu den am meisten genannten Benefits gehören 
unter anderem die flexiblen Arbeitszeiten und Mitarbeiter-Events von Systeex. 
 
„Wir sind immer auf der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs“, so Köppel weiter. Neben den 
Ausbildungsberufen Industriekaufmann, Anlagenmechaniker, Elektroniker/Elektriker, Fachinformatiker, 
Lagerlogistiker und Technischer Systemplaner (m/w/d) bietet Systeex auch attraktive 
Einstiegsmöglichkeiten für Quereinsteiger, wie beispielsweise Heizungsmonteure, Industriemechaniker 
und Mechatroniker. 
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Mehr über Systeex  
Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH zählt mit der Marke Systeex zu den Top 5 der deutschen 
Brandschutzbranche. Das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau beschäftigt rund 400 
Mitarbeiter und ist mit 16 Standorten deutschlandweit vertreten. Systeex verfügt über eine eigene 
Produktionsstätte in Elmenhorst bei Rostock, ist von der VdS Schadenverhütung GmbH zertifiziert und bietet 
Brandmeldeanlagen, Gas-, Wasser- und Schaumlöschanlagen für alle Bereiche an. Dies umfasst das 
Projektieren, Liefern, Montieren und Warten nach allen europäischen und US-amerikanischen Standards wie 
FM Global und NFPA. Ein 24-Stunden-Notrufdienst und bundesweites Netzwerk von Service-Niederlassungen 
in Kombination mit hochqualifiziertem und fortlaufend geschultem Service-Personal sowie dem Einsatz 
innovativer Techniken garantieren schnelle Reaktionszeiten, Flexibilität sowie absolute Zuverlässigkeit bei der 
Pflege und Wartung der Anlagen. Zu den Kunden von Systeex zählen namhafte und renommierte 
Unternehmen aus verschiedenen Marktsegmenten der Industrie, dem Handel, der Logistikbranche und aus 
dem Dienstleistungssektor. 
 
Mehr über das Top Company-Siegel von kununu 
Arbeitnehmer, Bewerber und Auszubildende haben auf kununu.com die Möglichkeit, ihre Firma anonym in 
verschiedenen Kategorien zu bewerten. Seit 2015 werden Unternehmen von kununu mit dem Gütesiegel „Top 
Company“ ausgezeichnet, die auf der Bewertungsplattform besonders gut bewertet worden sind. 
Voraussetzungen hierfür sind u. a. mindestens sechs Bewertungen von Mitarbeiter:innen sowie eine Score 
von mindestens 3,8 Sternen.  
 


