
Qualität durch Vielfalt – Boxcryptor präsentiert neues Leitmotiv beim 

Werben um neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  

Die Augsburger Secomba GmbH – Hersteller der Cloud-Verschlüsselungslösung 

Boxcryptor – überarbeitet ihren Bewerbungsprozess. Ziel ist es, mehr Bewerbungen 

von Frauen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und 

Personen jeden Alters zu erhalten. 

Augsburg, 17. Juni 2019: Wir haben sprichwörtlich jeden Stein umgedreht, beschreibt Andrea 

Pfundmeier, Gründerin des Augsburger Software-Unternehmens Secomba, den Prozess, den 

das Unternehmen in den letzten Monaten durchlaufen hat. Überall dort, wo wir von unserem 

Team erzählen und versuchen, Bewerber und Bewerberinnen für uns zu begeistern, haben wir 

uns alle Details nochmals genau angesehen – dieses Mal speziell mit der Diversity-Brille. 

Intern „Diversity Projekt“ genannt, bringt der Prozess gerade einiges ins Rollen. So wurde 

beispielsweise noch einmal genau geprüft, ob das Gebäude im Aiti Park wirklich barrierefrei ist. 

Auch wurden lange Diskussionen darüber geführt, ob ein Anschreiben wirklich notwendig ist. 

Oder darüber, ob die Teamfotos auf der Webseite abschreckend wirken, weil alle so jung 

aussehen. 

Andrea Pfundmeier sagt dazu: 

„Natürlich ist so ein Prozess hart. Doch wir erhoffen uns, dadurch die Qualität und Quantität der 

Bewerbungen zu steigern. Wir stehen in Konkurrenz zu vielen interessanten Arbeitgebern der 

IT-Branche in Augsburg. Da müssen wir uns abheben, um auch langfristig konkurrenzfähig zu 

bleiben. Unser Weg ist es, auch die Menschen für die Secomba zu begeistern, die von 

traditionellen Firmenkulturen möglicherweise abgeschreckt werden.“  

Neben der Überarbeitung des Bewerbungsprozesses von der Stellenanzeige bis zum 

Bewerbungsgespräch hat sich die Secomba GmbH auch mit dem Thema Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf auseinandergesetzt. Die Projektgruppe wird im Laufe des Jahres gezielt 

Veranstaltungen zum Thema besuchen. Zu nennen sind da vor allem Personalmessen, aber 

auch die Eventreihe Unicorns in Tech in Berlin, bei der sich Mitglieder der LGBTQI-Community 

über ihre Arbeitsumgebung austauschen. 

Am 25. Juni stellt Andrea Pfundmeier die Neuerungen auf dem 6. FOM Frauen-Forum im Rahmen 
des A³ Wirtschaftsdialogs vor. Als Keynote-Speakerin wird sie an dem Abend darüber sprechen, 

warum vielfältig besetzte Teams vor allem in der Technologiebranche so wichtig sind: »Diversity in 
Tech geht alle an«. 

 
Ihre Ansprechpartnerin für Nachfragen: 

Secomba GmbH       www.boxcryptor.com 

Lisa Figas       tel: +49 (0821) 907 861 57 

Werner-von-Siemens-Str. 6                                                    fax: +49 (0821) 907 861 59    

86159 Augsburg                                                                     mail: lf@secomba.com              

Die Secomba GmbH ist ein deutsches Unternehmen und Hersteller von Boxcryptor, einer Cloud-

optimierten Verschlüsselungslösung für Unternehmen und Privatpersonen. Das Unternehmen wurde 

2011 von Andrea Pfundmeier und Robert Freudenreich gegründet. Boxcryptors integrierte Zero-

Knowledge- und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt Daten in der Cloud vor unberechtigtem 

Zugriff und ermöglicht somit die sichere Nutzung zahlreicher Cloud-Dienste. Boxcryptor wird von 

führenden Unternehmen sowohl in Europa als auch weltweit zur sicheren Kollaboration in der Cloud 

genutzt. Erfahren Sie mehr auf www.boxcryptor.com. 
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