
 

 

 
 

Pressemitteilung                      im März 2020 
 

 
 
Engbers überzeugt erneut als Arbeitgeber! 
FOCUS Business kürt das Modeunternehmen zum 4. Mal zum Top 
Arbeitgeber! 
 

Engbers weiß wie man Mitarbeiter motiviert. Bereits zum 4. Mal wurde der 

Männermodespezialist mit dem Zertifikat „Top nationaler Arbeitgeber“ ausgezeichnet!  

Das klimaneutrale Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau erreicht 

2020 in der Erhebung „Top nationaler Arbeitgeber“, beauftragt von FOCUS Business und 

kununu.com, innerhalb der Textilbranche für mittelgroße Unternehmen den 2. Platz! 29 

Branchen standen insgesamt zur Auswahl. 

 

Engbers hat erkannt: Nicht nur die Entlohnung spielt bei der Auswahl des Arbeitgebers eine 

große Rolle, sondern immer stärker die sozialen Aspekte. Sich wohlführen, heißt über sich 

hinaus zu wachsen. Zufriedene und motivierte Mitarbeiter fühlen sind emotional und damit 

enger mit ihrem Arbeitgeber verbunden.  

 

Für diese Studie wurden rund 900.000 Unternehmensprofile von über vier Millionen 

Bewertungen von Arbeitnehmern des Bewertungsportals kununu.com untersucht und mit 

einer qualitativ hochwertigen Methodik ausgewertet. Relevante Faktoren waren die Anzahl 

der Bewertungen – insbesondere die positiven und die Größe des Unternehmens. Es 

handelt sich um eine außerordentlich breite und solide Basis. 

 

Das ist Engbers! 

Die Engbers GmbH & Co. KG mit den Marken engbers und emilio adani ist einer der 

erfolgreichsten Männerspezialisten im Modesegment. Das klimaneutrale  



 

 

 

Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau beschäftigt sich nachhaltig 

und verantwortungsvoll seit fast 75 Jahren nur mit dem Einen: Mann sein! Das 

Unternehmen hat rund 2,8 Mio. Kundenkarten-Besitzer! engbers hat den Anspruch, das 

kundenfreundlichste Männermodeunternehmen in Europa zu werden – mit einer Kollektion, 

die jedem Mann die persönliche Freiheit und Gelegenheit gibt, zu sagen „Einfach ich!“. Ob 

Mensch oder Kollektion: Mühelos, unkompliziert, verlässlich – das ist engbers. In den mehr 

als 300 engbers- und emilio adani-Stores in Deutschland und Österreich mit rund 1.800 

Mitarbeitern und im Online-Store ist Shopping immer ein besonderes (Männer-)Erlebnis!  

 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.engbers.com und http://www.engbers-
xxl.com oder folgen Sie uns auf Instagram (@engbers.maennermode) und Facebook 
(@engbers.maennermode).  
 

 
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an: 
 
Engbers GmbH & Co. KG 
Maren Arndt 
PR/Öffentlichkeitsarbeit 
E-Mail: arndt@engbers.de 
Tel:  +49 (0) 2562 713 154 
Mobil: +49 (0) 151 28 18 16 94 
 
oder  
 
Engbers GmbH & Co. KG 
Tanja Peltré 
PR/Öffentlichkeitsarbeit 
E-Mail: peltre@engbers.de 
Tel:  +49 (0) 2562 713 114 
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