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GP
PI-Serv
vice-Center als Innovatiionsfü
ührer im Mittelsta
and ge
eehrt
Nag
gold – Da
as GPI-S
Service-C
Center e.. K. gehö
ört in diesem Jah
hr zu den
n Innov
vationsfü
ührern des deuts
schen M
Mittelstan
nds. Das
s Untern
nehmen aus
gold im L
Landkreis Calw w
wurde vo
on Ranga
a Yogeshwar, Prrof. Dr. N
NikoNag
laus
s Franke
e und co
ompamed
dia am 2
23. Juni 2017 im
m Rahme
en des d
deutsche
en Mitte
elstand-S
Summit iin Essen
n mit de
em zum 24. Mal vergebe
enen
TOP
P 100-Sie
egel gee
ehrt. In d
dem una
abhängig
gen Ausw
wahlverffahren ü
überzeug
gte das Unterne
ehmen be
esonderrs in den
n Katego
orien „Inn
novation
nserfolg
g“ und „A
Außenorientierun
ng / Open
n Innova
ation“.
Im W
Wettbewe
erb um die besten Köpfe
e auf de
em Arbeitsmarkt ist ein g
gutes
Emp
ployer-Brranding u
unverzich
htbar. Da
as mit d
dem TOP
P 100-S
Siegel au
usgezeicchnete GP
PI-Servicce-Centerr e. K. unterstützt seine Ku
unden be
ei dieser Aufe z. B. m
mit innova
ativen An
ngeboten zur betrrieblichen
n Alters- und Gessundgabe
heitssversorgu
ung. Mit seinem ffast 30-kköpfigen T
Team au
us Juriste
en, Fachb
beratern und Versicherun
ngsexperrten begleitet derr Top-Inn
novator sseine Kun
nden
gesamten
n Einführungspro
ozess. Der Mittellständler aus Na
agold
durcch den g
bring
gt klärt in
n Zusammenarbe
eit mit ren
nommiertten Fach
hanwälten
n alle Fra
agen
zum
m Thema Arbeitsre
echt und hilft sein
nen Kund
den anscchließend
d bei der professsionellen Vermarkktung der neuen B
Benefits. Mehr alss 350 solccher Projjekte
wurd
den seit d
der Unternehmen
nsgründun
ng im Jahr 1988 rrealisiert.. Auch fü
ür die
Zuku
unft steh
hen bei d
dem Fam
milienunte
ernehmen
n alle Zeichen au
uf Wachsstum:
Im V
Vergleich zum Jah
hr 2011 h
haben sicch Umsatzz und Mittarbeiterzzahl des GPIServvice-Centter verdo
oppelt. We
eitere Ne
eueinstellungen sind gepla
ant.
Zenttraler Ba
austein dieses Errfolgs ist die hervvorragend
de Außenorientie
erung
des TOP 10
00-Untern
nehmenss. Der M
Mittelständ
dler pfleg
gt einen engen Ausanderen D
Dienstleisstern derr Branche
e. So entstand im
m Verlauff der
taussch mit a
Jahrre ein bu
undesweiites Netzzwerk aus Steuerrberatern, Rechtsanwaltskkanzleien
n, Untern
nehmenssberatern und Ko
ooperatio
onspartne
ern. Gescchäftsinh
haber
Geo
org Pamb
boukis ze
eigt sich zufriede
en: „Die Zusamm
menarbeitt in unse
erem
Netzzwerk bringt neue
e Ideen in
ns Untern
nehmen und versschafft un
ns völlig n
neue
Marktzugäng
ge. Das hat uns in der V
Vergangenheit ein
nen imme
ensen Scchub
eben.“
gege
TOP
P 100: der Wettbew
werb
Seit 1993 verrgibt comp
pamedia d
das TOP 100-Siege
el für bessondere In
nnovationsskraft
und überdurch
hschnittlicche Innova
ationserfolge an mittelständissche Unte
ernehmen
n. Die
wissenschaftliche Leitun
ng liegt se
eit 2002 in
n den Hän
nden von Prof. Dr. Nikolaus Franke. F
Franke ist Gründer u
und Vorsta
and des In
nstituts fürr Entrepre
eneurship und Innovvation
der Wirtschafftsuniversität Wien und Gasstforscherr am Masssachusettts Institute of
Tech
hnology (M
MIT). Mit 1
18 Forschungspreissen und üb
ber 200 Veröffentlicchungen g
gehört
er in
nternationa
al zu den führenden
n Innovatiionsforsch
hern. Menttor von TO
OP 100 isst der
Wisssenschaftssjournalistt und TV-M
Moderatorr Ranga Y
Yogeshwarr. Projektp
partner sin
nd die
Frau
unhofer-Ge
esellschafft zur Förd
derung de
er angewa
andten Fo
orschung u
und der M
Mittelstand
dsverband
d BVMW. Als Medie
enpartner begleitet das mana
ager maga
azin den U
Unternehm
mensverglleich. Meh
hr Infos un
nter www.ttop100.de
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