
MITARBEITERBINDUNG
IM FACHKRÄFTEMANGEL

Wie moderne Unternehmen im Fachkräftemangel
ihre Mitarbeiter halten

onemate Rucksäcke mit individuellem Logo als hochwertiges 
Geschenk für glückliche Mitarbeiter



SCHENKE ETWAS, 
DAS IM KOPF
BLEIBT.

Rucksack discovery
20+ innovative Funktionen
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Wir alle legen Wert auf eine hochwertige Arbeitsausstattung vom Laptop bis zum Pullover 
oder Hemd mit dem eigenen Firmenlogo. Aber ist das wirklich etwas, was dich im Kampf und 
Talente von anderen Unternehmen abhebt? Mit einer Arbeitsausstattung von onemate kannst 
du dich wirklich Abheben.

Mit funktionalen Rucksäcken von onemate schenkt man

✓ ein hochwertiges Geschenk mit eigenem Firmenlogo zur Identifikation

✓ ein Geschenk, das auch in der Freizeit privat getragen wird

✓ eine Arbeitsausstattung für mobiles Arbeiten und Geschäftsreisen

✓ Funktionalität, welche den Arbeitsalltag leichter macht

Gleichzeitig wird das Firmenlogo dauerhaft in der Arbeit und 
privat schlicht auf dem Rücken getragen und repräsentiert die 
Firma nach außen.

Dieser Report ist allen gewidmet, die ihrem Team etwas an 
die Hand geben wollen, was wirklich Wertschätzung zeigt 
und sowohl auf der Arbeit Mehrwerte schafft, aber auch im 
privaten Umfeld zu deinem Employer Branding beiträgt.

Liebe Geschäftsführer,

Mitarbeiterbindung ist das A & O

nehmen wir kein Blatt vor den Mund, die aktuelle Situation im Markt ist anstrengend und 
stellt uns vor große Herausforderungen. Aber auch für unsere Mitarbeiter spannt sich die 
Situation weiter an und die Belastung steigt: Mehr Arbeit notwendig um die fehlenden 
Mitarbeiter auszugleichen, Höhere Preise, es bleibt weniger vom Lohn, man ist offener für neue 
Möglichkeiten - Die Fluktuation steigt.

Die Devise lautet: Wir müssen unsere Mitarbeiter an uns binden und Neue als attraktiver 
moderner Arbeitgeber anziehen. Das gleiche gilt übrigens auch für Lieferanten und 
Geschäftspartner.

Wir haben diesen Report zusammengestellt, um dich zu inspirieren und dir anhand von drei 
Beispielen zu zeigen, wie man Mitarbeiter durch Rucksäcken an das Unternehmen binden kann.

Gründer und Geschäftsführer
Julian Rabe

VORWORT
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Das zeichnet onemate Rucksäcke aus:

              Aus recycelten Materialien

              Über 20 Fächer und innovative Funktionen

              Moderne Optik für moderne Teams

ÜBER UNS

Die Marke onemate steht für hochfunktionale Rucksäcke, die bis ins letzte Detail durchdacht 
sind. Dabei sind die von Ex-Maschinenbauern entwickelten Produkte so konzipiert, dass sie 
vielseitig einsetzbar sind. So können sie für die Arbeit im Büro und Homeoffice, aber auch in der 
Freizeit für die Reise oder Sport genutzt werden.

Des weiteren sind alle Produkte aus recycelten Plastikflaschen hergestellt und optisch schlicht 
und modern gehalten.

In den letzten 2 Jahren durften wir spannende große aber auch wundervoll kleine Projekte mit 
geschätzten Kunden wie Palfinger, Porsche oder SSW Trading gestalten.

Für moderne Teams

Bekannt
aus:
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ÜBER UNS

Von spannenden Kunden-Projekten im Mittelstand bis zu 
Projekten mit Konzernen wie Porsche oder Kingspan durfte ich 
schon so einige Unternehmen begleiten. Dabei bin ich von der 
Konzeption bis zur Umsetzung dein Ansprechpartner.

Mit dem Grundsatz „Wir versuchen Dinge möglich zu machen 
und Steine aus dem Weg zu räumen“ arbeiten wir 
gemeinsam an der perfekten Lösung für dich 
und dein Unternehmen.

•  Dieser Bericht ist für moderne Unternehmen, die mit dem Fachkräftemangel und zu 
    wenigen Mitarbeitern kämpfen. 

•  Geschäftsführer und Entscheider, die ihre Mitarbeiter halten statt neue suchen möchten

•  Geschäftsführer, die die Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen 
    steigern möchten

Für wen ist dieser Bericht geeignet?

Dein Ansprechpartner

onemate ist Ausstatter des deutschen Mittelstandes:

Leitender Projektberater

+49 7231 4764102

nico.schlomm@onemate.de

Nico Schlomm
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In Deutschland herrscht aktuell Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite kommen zusätzliche 
Spannungen im Marktgeschehen. Die Durchschnitts-Fluktuation steigt aktuell immer weiter an. 

Um Mitarbeiter an sich zu binden gibt es unterschiedliche Strategien

Eine davon ist das zeigen von Wertschätzung in Form von Geschenken. Schaut man sich 
in einer repräsentativen Umfrage an, was Arbeitgebern im Schnitt ihren Mitarbeiter schenken, 
kann man folgendes ablesen:

Was können wir also tun, um Mitarbeiter an uns zu binden? Fakt ist, dass Gutscheine mit 47% 
oder Lebensmittel mit 43% aller Geschenke längst nicht die Wertschätzung in Form eines 
nachhaltig im Kopf bleibenden Geschenks widerspiegeln.
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Warum Mitarbeiterbindung gerade in
Krisenzeiten den Unterschied zwischen
Erfolg und Misserfolg macht

AKTUELLE SITUATION
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Daraus ist erkennbar, dass insbesondere hochwertige Geschenke gleich auf mehreren Ebenen 
unsere Mitarbeiter beeinflussen: Sie steigern nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die 
Motivation und die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Also sind die richtigen Geschenke eine 
richtige Wunderwaffe um Mitarbeiter zu halten.

Schaut man sich abschließend noch an wie häufig Mitarbeiter Geschenke von ihrem 
Arbeitgeber erhalten haben, wird folgendes erkennbar:

Mit dem richtigen Geschenk kannst du also ordentlich punkten, denn andere Arbeitgeber legen 
im Durchschnitt keinen hohen Wert auf Wertschätzung in Form von Präsenten! Das heißt, du 
kannst dich so von anderen Arbeitgebern in deiner Region absetzen. Denn Mitarbeiter werden 
das in ihrem Freundeskreis ansprechen und vergleichen dich somit.

Auf der nächsten Seite erfährst du, warum Rucksäcke von onemate mehr als nur ein 
hochwertiges Geschenk sein können.

Dabei ist die Frage:
Welche Bedeutung haben hochwertige Geschenke überhaupt bei Mitarbeitern?
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AKTUELLE SITUATION
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Rucksäcke von onemate
Darum ist der Bestseller discovery von onemate
nicht nur ein Rucksack:

Stoßsicheres
Laptopfach
Schützt den Laptop vor einem
Fall bis zu 1m Höhe

Schlicht
und Modern
Für moderne Teams

Über 20 innovative 
Funktionen

UNSERE RUCKSÄCKE
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Integriertes
Schuhfach
Damit es nach der Arbeit direkt 
zum Sport gehen kann

Erweiterung
von 22l auf 30l
Falls doch mal mehr 
mitgenommen werden muss

Seitliches
Kofferfach
Bequem packen für eine Reise
wie einen Koffer

Recycling
Aus 41 recycelten Plastikflaschen 
hergestellt

UNSERE RUCKSÄCKE
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Individuelles Branding mit Firmenlogo

Die Rucksäcke bringen deinem Unternehmen

Wertschätzung: Einzigartige Geschenke, die Mitarbeiter beeindrucken und Loyalität fördern.

Marketing: Ein Geschenk, welches gern getragen wird und die Marke nach außen trägt.

Mobile Office: Maximale Flexibilität auch in Remote Szenarien

Bereits ab 25 Stück möglich

Kurze Lieferzeit von nur 3-5 Wochen (ohne Druck 1-2 Wochen).
Falls die Lieferung vor Weihnachten erfolgen soll,
benötigen wir die Bestellung bis zum 15.11.2022.

INDIVIDUELLES BRANDING 



ALLES ANDERE
ALS LANGWEILIG

Rucksack discovery
Für den Alltag oder 1-3 Tages Reisen
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Fallstudie 1 - 89 individuelle Rucksäcke für 
Netways

Unser Kunde NETWAYS GmbH ist ein IT Unternehmen mit namhaften Kunden aus vielen 
Branchen. Im November 2021 haben sie sich für Mitarbeiterausstattung von onemate für ihre 
Mitarbeiter entschieden. 

Ausgangssituation
Die Ausgangssituation des Kunden sah wie folgt aus:
Geschäftsführung hat generell Mitarbeiterausstattung gesucht

Ergebnis bei den Mitarbeitern
Das Produkt hat die Mitarbeiter überzeugt und sie sind glücklich.

Zufriedenheit
„Wir haben uns viele Gedanken bezüglich Mitarbeiterausstattung gemacht und unsere Wahl fiel 
gerade aufgrund des nachhaltigen Gedankens auf onemate.

Das Produkt hat all unsere Mitarbeiter:innen überzeugt und die hervorragende 
Zusammenarbeit mit onemate hat unsere Entscheidung nur bekräftigt. Würde onemate und 
das Team dahinter jederzeit uneingeschränkt empfehlen!“

Geschäftsführer
Bernd Erk

FALLSTUDIE
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Fallstudie 2 - 150 individuelle Rucksäcke 
für Kingspan

Unser Kunde Kingspan Insulation GmbH & Co. KG ist ein namhafter Hersteller von thermisch 
isolierenden Baufstoffen. Seit November 2021 haben sie bereits zum vierten mal individuelle 
Rucksäcke für ihre Mitarbeiter geordert.

Ausgangssituation
Die Ausgangssituation des Kunden sah wie folgt aus:
Es gab eine belastende und herausfordernde Phase für das Team rund um Maurice Berg.

Ergebnis bei den Mitarbeitern
Mitarbeiter tragen onemate Rucksäcke täglich bei der Arbeit aber auch privat.

Zufriedenheit
“Ich war von der Idee sofort überzeugt. Die Werte von onemate passen im Bereich des 
nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen zu unserer Initiative „Planet Passionate“.

Ich habe mich vom ersten Moment aufgehoben gefühlt. Offene Kommunikation und das 
passende Produkt waren gleich gefunden. Die unkomplizierte Abwicklung und ein wirklich 
netter persönlicher Kontakt haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.”

Country Manager
Maurice Berg

FALLSTUDIE
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Fallstudie 3 - 500 individuelle Rucksäcke 
für Bauen+Leben

Unser Kunde Bauen+Leben von der BAUEN+LEBEN Service GmbH & Co. KG ist ein Fachhändler 
für hochwertige Baustoffe, Zubehöre und Werkzeuge. Im August 2022 haben sie ihre Bestellung 
von insgesamt 500 individuell angepassten Rucksäcken bei uns platziert.

Ausgangssituation
Die Ausgangssituation des Kunden sah wie folgt aus:
- Wollten ihren Mitarbeitern einen echten Mehrwert bieten
- Auf der Suche nach einer Möglichkeit die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden
- Identifikation der Arbeitsausstattung mit dem Unternehmen 
- Auf der Suche nach einem hochwertigen Rucksack, der auch gerne im Alltag genutzt wird

Ergebnis bei den Mitarbeitern
Die veredelten Rucksäcke konnten von den Mitarbeitern zu einem geringen Selbstkostenanteil 
erworben werden. Die Idee diese Konzept zu wählen entstand, um einen dem Wert des 
Produktes angemessenen Umgang sicherzustellen. 

Per E-Mail und Intranet wurde diese Möglichkeit mit dem Team geteilt. An allen 78 Standorten 
stieß diese Option auf enormen Andrang. Das Feedback von den Mitarbeitenden war durchweg 
sehr positiv und die Vorfreude war riesig. Fast alle Mitarbeiter nutzen mittlerweile täglich die mit 
dem BAUEN+LEBEN-Logo versehenen Rucksäcke sowohl im Büro, als auch im Alltag.

Zufriedenheit
“Wir schätzen an onemate die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der schnellen und 
zuverlässigen Kommunikation. Das Projekt lief von Start bis Ende angenehm und reibungslos 
für uns ab. Auch das Produkt überzeugt uns in ganzer Linie - noch viel wichtiger: Die Mitarbeiter 
haben ihn jeden Tag mit dabei. Wir würden jederzeit onemate weiterempfehlen!”

Marketing Projektmanagerin
Joeline Karnowski

FALLSTUDIE
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Zusammenfassung/Fazit

Wie anhand der Fallstudien erkennbar ist, wird durch die erhöhte Fluktuation die Bindung 
unserer Mitarbeiter immer wichtiger. Mitarbeiter zu halten ist schließlich deutlich günstiger als 
neue anzuwerben. Eine Möglichkeit Mitarbeiter zu binden ist das zeigen von Wertschätzung 
in Form von Geschenken - denn wer sich geschätzt fühlt, fühlt sich wohl.

Wertschätzung:
Einzigartige Geschenke, die Mitarbeiter beeindrucken und Loyalität fördern.

Marketing:
Ein Geschenk, welches gern getragen wird und die Marke nach außen trägt.

Mobile Office:
Maximale Flexibilität auch in Remote Szenarien

Auf der folgenden Seite erfährst
du mehr wie eine Zusammenarbeit aussieht:

www.onemate.de/anfrage

Hochwertige Mitarbeiterausstattung von onemate haben 
folgenden Vorteil:

FAZIT
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Du willst deine Mitarbeiter, Lieferanten 
oder Kunden mit onemate Rucksäcke 
ausstatten?

So sieht der Ablauf aus:

Schritt 1
Besuche

www.onemate.de/anfrage
und sichere dir einen unverbindlichen und kostenlosen Termin bei unserem leitenden 
Projektberater Nico.
So verstehen wir noch besser wie wir dir helfen können.

Schritt 2
Anschließend wird Nico dich zum vereinbarten Termin anrufen, um die notwendigen 
Informationen abzuklären.

Schritt 3
Du erhältst dein individuelles Angebot mit Durchsprache zu einem Muster.
Die Zusammenarbeit kann starten!

Sichere dir jetzt deine Erstberatung!

Wichtiger Hinweis an dieser Stelle:
Wir können leider nur noch begrenzte Slots vor Weihnachten zur Verfügung stellen.  
Bitte melde dich spätestens bis zum 15.11.2022 bei uns.

Leitender Projektberater

+49 7231 4764102

nico.schlomm@onemate.de

Nico Schlomm

Klingt interessant?
Lass uns unverbindlich sprechen!

ABLAUF



Rucksack discovery
Schlicht und Modern



18

Was erwartet dich

ABLAUF

Du fragst ein Erstgespräch über
www.onemate.de/anfrage an.

Wir melden uns bei dir und besprechen
deine Vorstellungen und Fragen.

Gemeinsam kreieren wir für dein
Unternehmen individuelle Lösungen.

Die finale Lösung fassen wir in
einem Angebot zusammen.

Wir setzen auf langfristige Partnerschaften
und bleiben im engen Austausch.

1. Terminanfrage

2. Erstgespräch

3. Beratung

4. Angebot

5. Partnerschaft
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Mein Beratungsgespräch

Meine Fragen

Sonstige Notizen

NOTIZEN



Erfahre in diesem Report, warum Mitarbeiterbindung nicht nur ein 
Hygienefaktor ist, sondern während Krisenzeiten über Leben und Tod des 
Unternehmens entscheidet.

Dieser Bericht richtet sich an alle moderne Unternehmen die ihre Mitarbeiter 
an sich binden möchten.

Buche dir jetzt dein unverbindliches Erstgespräch:
www.onemate.de/anfrage

onemate GmbH
Emma-Jaeger-Straße 20
75175 Pforzheim Copyright © 2023


