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Thorsten Otto-Lehthaus, HR-Director
„Für mich persönlich ist BAT ein Top Arbeitgeber, weil ich mich als Teil eines Ganzen 
fühle; bei aller Unterschiedlichkeit die ich mitbringe, die auch die anderen Kollegen 
mitbringen, sind wir trotzdem gemeinsam in der Lage, ein tolles Ergebnis zu erzielen, 
Jahr für Jahr und immer wieder - und ich fühle mich hier einfach super aufgehoben.“

Anke Klus, Human Resources Business Partner
„Ich bin bei BAT über ein Absolventenprogramm eingestiegen, habe im Anschluss 
unterschiedliche Positionen gehabt. Die spannendste Sache war glaube ich mein Einsatz 
in der Europazentrale in Amsterdam.“

Martina Lach, Logistics Manager Operations Europe
„Nachdem ich viele Jahre für einen logistischen Dienstleister der BAT gearbeitet habe, 
habe ich dann die erste Möglichkeit genutzt direkt zur BAT zu wechseln. 
Ausschlaggebend hierfür war, dass das Ausland ruft und ich gerne doch noch mal gehen 
möchte.“

Katja Auer, Head of Marketing-Finance
„Der große Benefit für mich bei BAT ist, wie respektvoll mit den Mitarbeitern umgegangen 
wird und das Miteinander.“

Anke Klus, Human Resources Business Partner
„Bei BAT hat man super Chancen auf eine berufliche Entwicklung wenn man mit 
Engagement, Enthusiasmus und Verstand bei der Sache ist.“

Ad Schenk, General Manager
„Ich kam vor knapp 20 Jahren zu BAT in Deutschland und damals hat die Kultur der BAT 
mich fasziniert. Die war völlig anders als sie heute ist, aber zeitgemäß, und jetzt sind wir 
fast 20 Jahre weiter und es geht mir immer noch so – völlig anders – aber ich fühle mich 
unglaublich wohl bei BAT und das macht eine gute Unternehmenskultur aus.“

Felix Heyde, Senior Legal Counsel
„Unabhängig von der Hierarchie und der Abteilung in der man arbeitet, ist bei BAT jeder 
eingeladen an der Strategie des Unternehmens mitzuarbeiten, was mich persönlich sehr 
beeindruckt. Es ist immer ein offenes Ohr der Geschäftsleitung da, für neue Ideen und 
Innovationen in der Geschäftswelt.“

Thorsten Otto-Lehnthaus, HR-Director
„Für uns ist der Top Arbeitgeber Award eine Auszeichnung - eine Anerkennung - für die 
Arbeit die wir geleistet haben in den letzten Jahren es zu einem tollen Arbeitgeber für die 
Mitarbeiter zu machen, die hier sind, und für alle die, die zukünftig bei uns arbeiten 
werden.“
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