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Bester Automobil Arbeitgeber 
 
csi belegt bei Arbeitgeber-Ranking Platz 1 
 

Die csi entwicklungstechnik GmbH, anerkannter Entwicklungspartner der 

Automobilbranche, hat beim aktuellen kununu Arbeitgeber-Ranking der 

Automobilbranche Deutschlands den ersten Platz belegt. Mitarbeiter, Auszubildende 

und Bewerber bewerteten csi mit 4,49 von 5 möglichen Punkten und stuften das 

Unternehmen bei der Befragung in verschiedenen Kategorien als Top-Arbeitgeber ein. 

Neckarsulm, im Oktober 2016. Wir entwickeln die Autos von übermorgen – so lautet einer 
der Slogans, mit denen csi nicht nur Kunden überzeugen will, sondern auch Mitarbeiter und 
Bewerber begeistert. Da die Entwicklung von Fahrzeugen viel Kreativität erfordert, legt die 
Geschäftsleitung großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter genügend Freiräume für 
selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten und innovative Ideen haben. Dazu tragen 
neben flexiblen Arbeitszeiten, attraktive interne Events und viele Weiterbildungs-
möglichkeiten bei -  unter anderem ein Programm für Ernährung, Bewegung und Stress-
management. 
 
Dass all diese Maßnahmen wirkungsvoll sind, zeigt zum einen der Geschäftserfolg des 
Unternehmen, das 1995 gegründet wurde und  inzwischen mehr als 550 Mitarbeiter an acht 
Standorten beschäftigt. Zum anderen spricht das kununu Arbeitgeber-Ranking eine 
deutliche Sprache: Kein anderes Unternehmen konnte im Jahr 2016 so positive 
Mitarbeiterbewertungen verzeichnen wie csi. Vor allem die Arbeitsatmosphäre sticht mit 
4,68 Punkten hervor: „Spaß und Freude an der Arbeit ist hier das oberste Gebot“ – schreibt 
einer der anonymen Bewerter. Vorgesetzte werden als freundlich und kollegial beschrieben 
und dass das abwechslungsreiche Aufgabenfeld genügend Platz zur Entfaltung biete. Dass 
sich die Mitarbeiter wohlfühlen zeigt sich auch in einer minimalen Fluktuationsrate, die 
über viele Jahre hinweg im niedrigen einstelligen Bereich liegt. csi ist also auf dem 
richtigen Weg, der unter anderem auch in der bereits 2014 verabschiedeten Strategie 2020 
festgelegt wurde. Denn hier ist als eines der wichtigen Ziele definiert, der begehrteste 
Arbeitgeber der Branche zu werden. 
 
 
„Wir freuen uns riesig über das positive Voting unserer Mitarbeiter. Denn dieses Feedback 
zeigt uns als Geschäftsführung, dass wir mit unserer Unternehmenskultur und unseren 
Maßnahmen rund um Mitarbeiter- und Teamentwicklung richtig liegen“, so csi-Gründer 
Steffen Boll. „Als Führungskräfte geben wir uns große Mühe, mit gutem Beispiel 
voranzugehen, und sind uns dieser Vorbildfunktion durchaus bewusst“, so der 
geschäftsführende Gesellschafter weiter. „Da ist es natürlich super, wenn man erfährt, 
dass diese Bemühungen von großen Teilen des Teams gesehen und derart honoriert 
werden.“ 
 
Die erklärte Vision von kununu – 2007 in Wien gegründet und seit 2013 zur XING AG 
gehörend – ist die „volle Transparenz am Arbeitsmarkt“. Auf kununu.com können 
Mitarbeiter, Bewerber und Lehrlinge ihr Unternehmen unter anderem in den Kategorien 
Vorgesetztenverhalten, Karrierechancen und Kommunikation beurteilen. Die Anonymität 
der Bewertungen, transparente Bewertungsstandards und die Sicherheit der Daten auf 
kununu sind seit 2015 vom TÜV Saarland zertifiziert. Kununu ist nach eigenen Angaben 
inzwischen die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa. 
 



Weitere Infos und Platzierungen zum Arbeitgeber-Ranking von kununu unter:  
http://news.kununu.com/arbeitgeber-ranking-automobilbranche-deutschland/  
 
 

 
  
Bildunterschrift: Spaß am Job: csi-Mitarbeiter sind begeistert von ihrem Arbeitgeber. 
[Fotonachweis/Quelle: csi] 
 
 

 
Bildunterschrift: Top-Scores im kununu-Ranking: So sieht die durchschnittliche Bewertung 
von csi durch die Mitarbeiter aus. 
[Fotonachweis/Quelle: kununu] 
 
 
Die csi entwicklungstechnik GmbH … 
 
… ist Entwicklungspartner der Automobilindustrie, beschäftigt rund 550 Mitarbeiter und hat 
ihren Hauptsitz in Neckarsulm. Weitere Niederlassungen befinden sich in Ingolstadt, 
Sindelfingen, München, Wolfsburg, Zwickau, Weissach und Winterberg (ALU-CAR). 
Bedeutende Automobilhersteller und zahlreiche Systemlieferanten vertrauen auf csi-Know-
how bei der Entwicklung kompletter Module für Oberflächen (Strak), Karosserie und 
Interieur. Spezialisiert auf den Produktentstehungsprozess der Automobilbranche 
unterstützen die csi-Teams ihre Kunden auch durch Beratungsdienstleistungen, einem Aus- 
und Weiterbildungsangebot an der csi akademie und im Projektmanagement, mit dem Ziel 
ständige Transparenz zu gewährleisten – über alle Bauphasen hinweg.  

http://news.kununu.com/arbeitgeber-ranking-automobilbranche-deutschland/
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csi entwicklungstechnik GmbH 
Steffen Boll 
Robert-Mayer-Str. 10  
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Tel.: +49 (0)71 32 / 93 26-0 
Fax: +49 (0)71 32 / 93 26-726 
info@csi-online.de 
www.csi-online.de 
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