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Focus-Business wählt LemonSwan zum Top Arbeitgeber Mittelstand 2019 
  
Hamburg, 06. Februar 2019. Teamspirit, persönliche Entfaltung und ein erfahrenes 
Management - LemonSwan findet für seine Mitarbeiter in vielerlei Hinsicht die richtige 
Mischung für den nötigen Startup-Drive.  
 
Der Mittelstand hat es nach wie vor schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Dabei bietet 
gerade dieser, hervorragende Entwicklungs- und Aufstiegschancen und fördert ihre 
Mitarbeiter sehr individuell. Dank der Auszeichnung von Focus-Business, werden auch 
mittelständische Firmen wie LemonSwan hervorgehoben. Gerade in kleineren Firmen ist es 
unerlässlich Mitarbeiter zu finden, die sich nicht nur gegenseitig ergänzen, sondern auch ein 
Team bilden. LemonSwan liegt es am Herzen auf die Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen 
Mitarbeiter einzugehen, um ihnen das bestmögliche Umfeld für ihre Weiterentwicklung zu 
geben. Hervorragendes Vorgesetztenverhalten, Teamspirit, Arbeitsatmosphäre und agiles 
arbeiten bilden die Prämisse dafür. Die Mitarbeiter schätzen diese Freiräume für ihre 
persönliche Entwicklung sehr. Gleichzeitig fördert die Online-Partnervermittlung durch 
gemeinsame Aktivitäten und respektvolles Miteinander den LemonSwan Spirit. 
 
Die Auszeichnung zum Top Arbeitgeber des Mittelstands 2019 wurde gemeinsam von 
Focus-Business und kununu.de durchgeführt. Basierend darauf, wie Mitarbeiter ihren 
Arbeitgeber auf dem Bewertungsportal beurteilen, muss die Bewertung des Unternehmens 
im Durchschnitt mit mehr als 4,12 von 5 Punkte erreicht haben. Berücksichtigt wurden 
Firmen, die ihren Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Zur Kategorie 
Mittelstand gehören Unternehmen mit mehr als elf und maximal 500 Mitarbeitern.  
 
 
Über LemonSwan: 
Lemonswan ist die Partnervermittlung, die versteht was Frauen wollen: Nämlich einen 
Partner, der es ernst meint. Türsteherinnen sorgen für die richtige Vorauswahl, nach dem 
Prinzip Klasse statt Masse – dafür wird jedes Profil handverlesen. Das 2017 von Arne Kahlke 
und Paul Uhlig gegründete Unternehmen bringt mit dem innovativen LemonSwan® Prinzip 
die Menschen zusammen, die im Hinblick auf ihre Persönlichkeit perfekt zueinander passen. 
Das Markenzeichen des Unternehmens, der Schwan, steht übrigens für tiefe Liebe und 
lebenslange Treue in der Partnerschaft. 
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