Pressemitteilung der viterma AG
viterma erreicht 2. Platz der familienfreundlichsten
Unternehmen in der Schweiz
Aktuelle Studien zeigen, dass Familienfreundlichkeit in der Berufswelt ganz oben auf der Wunschliste
von Arbeitnehmern steht, denn nur so lassen sich privates Glück und Karriere problemlos vereinen.
Der Dachverband Pro Familia Schweiz und das Job-Bewertungsportal kununu haben nun die familienfreundlichsten Unternehmen der Schweiz ermittelt und gekürt – mit einem mustergültigen Ergebnis
für viterma.
Der Schweizer Bäderprofi mit Sitz in Thal (SG) erreicht im Gesamtranking der familienfreundlichsten
Unternehmen der Schweiz 2019 den hervorragenden 2. Platz. Die Gründe dafür sind vielfältig.
So sind die Mitarbeiter nach Angaben der Bewertungsplattform vor allem von der hervorragenden
Work-Life-Balance, flexiblen Arbeitszeitmodellen, einem sensationellen Arbeitsklima und HomeOffice-Möglichkeiten begeistert.
„Wir freuen uns sehr über das positive Abschneiden von viterma in diesem Ranking“, erklärt
viterma-Geschäftsführer Marco Fitz. „Für uns standen immer schon der Umgang mit den Menschen
sowie unser Leitsatz im Mittelpunkt. Dieser lautet: «Unsere Leidenschaft ist es, die Lebensqualität
unserer Kunden und Wegbegleiter nachhaltig zu verbessern. Wir nennen das ‚Better Life‘. » –
und das leben wir mit vollem Einsatz.“
Mit der Auszeichnung möchten kununu und Pro Familia nach eigenen Angaben Unternehmen
hervorheben, „die schon jetzt mit Vorbildfunktion vorangehen und Familien unterstützen“. viterma
nimmt dabei auch mit seinen zahlreichen Mitarbeiterbenefits eine Vorreiterrolle ein.
Bereits im vergangenen Jahr wurde viterma für sein Engagement für Mitarbeiter mehrfach ausgezeichnet und erhielt Top-Platzierungen im Ranking der Unternehmen mit den besten Vorgesetzten,
der besten Work-Life-Balance sowie den Award „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2018“, der vom
Branchenmagazin Focus Business und kununu verliehen wurde.
Informationen zu viterma
viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badsanierungen in einzigartiger
Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badsanierungen und
rutschfeste sowie fugenlose Materialen. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen ab 50 Jahren in
der Schweiz, Österreich und Deutschland. Bislang wurden bereits mehr als 15.000 Bäder mit dem
viterma-System renoviert.
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