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Zum achtjährigen Bestehen zelebriert Optum gelebte Firmenphilosophie

Konsequent für gleiche Chancen kämpfen
Firmengeburtstage sind häufig reine Schulterklopferei. Nicht so bei Optum
Personaldienste. Anlässlich des achtjährigen Bestehens hat das Heilbronner
Unternehmen am vergangenen Freitag zur Feier in die Räumlichkeiten der
experimenta geladen. Dabei standen nicht die Erfolge der Gastgeber,
sondern die Teilnehmer im Mittelpunkt.
„Auch wenn es kein rundes Jubiläum ist, wollten wir als Dankeschön an unsere
Geschäftspartner doch eine besondere Veranstaltung durchführen“, so
Geschäftsführerin Kamer Akyol Passend zur Unternehmensphilosophie von
Optum Personaldienste konnten sich dabei langjährige Partner unter dem Motto
„8-die-lacht“ im außergewöhnlichen Ambiente persönlich treffen und interessante
Menschen kennenlernen.
Gemeinsam viel erreichen
„Wir leben Integration in alle unternehmerischen Richtungen“, erklärt der zweite
Geschäftsführer Turan Akyol. Ziel beider Akyols ist, Personen und Firmen
harmonisch zu vernetzen. „ Da ist eine solche Veranstaltung natürlich eine schöne
Gelegenheit, Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen zu bringen.
Zugleich möchten wir uns auf diese Weise bei unserem Netzwerk bedanken, ohne
das die Erfolge über Jahre hinweg so nicht möglich gewesen wären."
Unter den rund 60 Teilnehmern der Veranstaltung befanden sich auch einige in
der Region bekannte Persönlichkeiten, darunter Politiker Josip Juratovic und IHK-

Vizepräsident Oliver Durst. Beide ließen es sich nicht nehmen, selbst zum
Mikrofon zu greifen. „Optum hat in den letzten Jahren gezeigt, dass man keine
Riesenfirma sein muss, um in der Region viel zu bewegen“, so Durst.
Dem kann sich Juratovic nur anschließen. „Besonders großen Eindruck hat bereits
in der Vergangenheit auf mich gemacht, wie sich Frau Akyol im Rahmen des
Know-how-Transfers engagiert hat“, so der Politiker. „Dieses Engagement ist auch
im Unternehmen spürbar. So hat sie trotz vieler Widerstände ihren Einsatz für
Equal Pay stets vorangetrieben.“ Damit spricht Juratovic eine
Herzensangelegenheit der Gastgeber an – denn zur Philosophie von Optum
gehört auch, konsequent auf Entgeltgleichheit und faire Entlohnung zu setzen.
Bestens versorgte Gäste
Dass das Unternehmen aber nicht nur im Arbeitsalltag überzeugt sondern auch
weiß, wie man feiert, bewies das gelungene Rahmenprogramm der
Geburtstagsveranstaltung. Nicht nur das internationale Buffet verzauberte die
Gaumen der Gäste. Mit Steffen Nägele begeisterte einer der besten nationalen
Illusionisten das Publikum an den Tischen und auf der Bühne und stellte dabei
immer wieder einen Bezug zu Optum her.
Das hat auch Teilnehmer Achim Siegmann gefallen. „Die Atmosphäre ist locker
und ungezwungen, ich habe schon zahlreiche nette Gespräche geführt, und das
Ambiente ist klasse – was will man mehr“, so der Vorstand der Lehleiter + Partner
Treuhand AG. Bleibt festzuhalten: Auch wenn es kein runder Geburtstag war, war
die Veranstaltung von Optum ein voller Erfolg.
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