PRESSEMITTEILUNG
IGE ist „Wachstumschampion 2020“
Die in Hersbruck ansässige Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr
IGE GmbH & Co. KG ist als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen
Deutschlands mit dem FOCUS-Gütesiegel „Wachstumschampion 2020“
ausgezeichnet worden. Zum zweiten Mal erhielt das hochmoderne
Bahnlogistikunternehmen diese Auszeichnung, die sie als Wettbewerberin von den
„500 Besten“ auf Platz 357 ausweist und im Bereich „Verkehr und Logistik“ sogar
für Platz 22 auszeichnet. Im Betrachtungszeitraum 2015/2018 konnte die IGE ihren
Jahresumsatz mit ca. 16,5 Millionen Euro fast verdoppeln; heute arbeiten über
hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ständig wachsenden Unternehmen.
Die IGE befindet sich mit dieser Auszeichnung übrigens in hochrangiger Gesellschaft: Die Teilnahme am
Wettbewerb „Focus Wachstumschampion“ unterliegt einem mehrstufigen Verfahren, bei dem
bundesweit 12.500 eigenständige Unternehmen aller Branchen mit Hauptsitz in Deutschland und einem
nachweislich signifikanten Umsatz-Plus sowie einem entsprechenden Mitarbeiterinnen- und
Mitarbeiterwachstum, sowie über 1.500 börsennotierten Unternehmen berücksichtigt werden.
Das von FOCUS BUSINESS initiierte Wachstumschampion-Siegel zeichnet mit der IGE ein Unternehmen
aus, das in seiner Branche längst ein gefragtes Eisenbahnverkehrsunternehmen ist. Es agiert von den
wichtigsten Knotenpunkten und Industriestandorten Bayerns aus europaweit und zeigt nicht zuletzt als
Ausbildungsbetrieb auch regionale Verantwortung, wenn es junge Menschen von der Pike auf ausbildet.
Dennoch, im Bereich Eisenbahnbetrieb und -logistik werden neue Fachkräfte gesucht. Im
inhabergeführten Unternehmen mit familiengleichen Strukturen stehen Menschlichkeit, Zuverlässigkeit
und Flexibilität an oberster Stelle. Menschen mit diesen Qualitäten sind hochangesehene und
willkommene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der IGE. Gesucht werden aktuell Lokführerinnen und
– führer, sowie Disponentinnen und Disponenten für den Güterfernverkehr, den regionalen
Rangierverkehr in Bayern sowie, ganz neu, Lokführerinnen und –führer, Zugführerinnen und -führer
sowie Zugbegleitpersonale für den Aufbau von Personenfernverkehrslinien in Süddeutschland.
Die übertarifliche Bezahlung bei der IGE in diesen Berufsfeldern hat sich schon herumgesprochen; und
ebenso der Umstand, dass Frau und Herr über zigtausend Pferdestärken zu sein und auf den
Schienensträngen Europas unterwegs sein zu können für viele Teamplayer und Individualisten
gleichermaßen eines der letzten beruflichen Abenteuer bedeutet.
Wer beim Wachstumschampion 2020 auf- und einsteigen oder sich über berufliche Perspektiven
informieren möchte, meldet sich telefonisch 09151 9055 -20 oder per Mail: bewerbung@ige-bahn.de .
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