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PRESSEMITTEILUNG 

solute gehört zu den Top-Arbeitgebern  
im deutschen Mittelstand 
 
Karlsruhe, im Dezember 2018. Das Wirtschaftsmagazin Focus-business hat den 
Karlsruher E-Commerce-Anbieter solute, Betreiber von billiger.de und shopping.de, 
jetzt als „Top Arbeitgeber Mittelstand 2019“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist das 
Ergebnis einer Studie, die das Magazin in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitgeberbewertungsportal kununu.com, durchgeführt hat. Die solute gehört damit 
zu den 2.800 beliebtesten mittelständischen Arbeitgebern in Deutschland. 
 

„Wir investieren gerne und viel in unsere Mitarbeiter und unsere Unternehmenskultur und 

freuen uns, dass unser Engagement jetzt auch von unabhängiger Stelle wieder bestätigt 

wurde“, erklärt Bernd Vermaaten, Geschäftsführer von solute, der Betreiber von billiger.de und 

shopping.de. So wird bei der Unternehmensgruppe viel Wert auf die individuelle Förderung 

jedes Einzelnen und einen stetigen Austausch gelegt. „Bei uns kann sich jeder auch jenseits 

seiner Kernaufgaben einbringen. Diese offene Kommunikationskultur schätzen die 

Kolleginnen und Kollegen sehr“, erläutert Vermaaten weiter. 

 

Auch das Thema betriebliche Ausbildung wird bei solute groß geschrieben: Das Unternehmen 

bildet aktuell acht jungen Menschen in drei Ausbildungsberufen aus. Dazu gehören der/die 

Bürokaufmann/frau, die Fachkraft für Lagerlogistik genauso wie der/die Fachinformatiker/in. 

„Junge Menschen einen Einstieg in die Arbeitswelt zu bieten ist für uns ein elementarer 

Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Nur so können wir dem gerade in den IT-Berufen 

immer größer werdendem Fachkräftemangel begegnen“, ist sich Vermaaten sicher. Darüber 

hinaus ermöglicht das Unternehmen rund 20 Werkstudenten der Fachrichtungen BWL, 

Informatik und Personalmanagement parallel zum Studium einen ersten Einblick in das 

Berufsleben. 

 

Vielseitiges Angebot für Mitarbeiter 
Das Unternehmen schafft aber auch selbst die notwendigen Rahmenbedingungen, in denen 

sich die rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl fühlen: Ob kostenfreies Obst, ein 

eigenes Fitnessstudio oder im Sommer regelmäßige Grillevents auf der eigenen Dachterrasse 
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– all das trägt zur großen Zufriedenheit bei. „Und wer bei uns mal auf andere Gedanken 

kommen möchte und sich im Fitnessstudio nicht zu Hause fühlt, der kann am Kicker gegen 

Kollegen antreten oder sich an einem der Flipperautomaten austoben, so Bernd Vermaaten. 

 

Studie ermittelt Top Arbeitgeber aus über 750.000 Unternehmen 
Dass diese Unternehmenskultur und die Angebote gut bei den Mitarbeitern ankommen, zeigt 

das Ergebnis der Studie und die damit verbundene Auszeichnung. Um die rund 2.800 Top 

Arbeitgeber des Mittelstandes zu ermitteln, werteten Focus-Business und das 

Marktforschungsunternehmen Media Markt Insights /MMI) über 750.000 Unternehmensprofile 

mit mehr als 3 Millionen Arbeitgeber-Urteilen des Bewertungsportals Kununu aus. 

Berücksichtigt wurden Unternehmen mit mindestens elf und höchstens 500 Mitarbeitern. Um 

in die finale Auswahl zu kommen, mussten sie bestimmte Kriterien erfüllen – zum Beispiel 

ihren Sitz in Deutschland haben, mit 3,5 von fünf Punkten oder besser bewertet sein und eine 

Mindestanzahl an aktuellen Bewertungen vorweisen können. Jeder der in der Top-Liste 

genannten Mittelständler wird als „Top Arbeitgeber Mittelstand 2019“ ausgezeichnet. 
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Über solute: 
Die solute gmbh wurde 2004 in Karlsruhe gegründet und beschäftigt heute rund 180 

Mitarbeiter(innen), davon acht Auszubildende und 19 Werkstudenten. Das Unternehmen und 

seine Tochterfirmen betreiben unter anderem das Preisvergleichsportal billiger.de und das 

Einkaufsportal shopping.de. Seit Oktober 2018 ist Bernd Vermaaten Geschäftsführer. 

Vermaaten war zuvor CFO der solute. Das bekannteste Projekt billiger.de gehört zu den 

führenden Verbraucherportalen rund um Preis- und Produktvergleiche in Deutschland. 

Monatlich nutzen die Webseite 2,03 Millionen Personen (Unique User lt. AGOF März 2018). 

Das Portal möchte den Verbrauchern einen möglichst umfangreichen Überblick der Online-

Shop-Angebote in Deutschland bieten. In der Übersicht finden sich gut 50 Millionen Preise zu 

mehr als einer Million Produkte. Auf billiger.de können Verbraucher in mehreren tausend 

Produktgruppen recherchieren. Zu den am meisten über das Portal gefundenen und dann im 



 

Medienkontakt: Marcel Oefler // +49 721-86956-395 // moe@solute.de  
 

Partnershop gekauften Produkten gehören: Handys ohne Vertrag, Arzneimittel, Damendüfte, 

Kühl-Gefrierkombinationen, Schulranzen-Sets, LCD-Fernseher, Notebooks, Herrendüfte, 

Tintenpatronen, Hundefutter, Pools sowie Möbel. 

 


