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Die beste Work-Life-Balance in der Schweiz? 
viterma erreicht den 3. Platz

Das Thema Work-Life-Balance ist in aller Munde und spielt unter Arbeitnehmern eine immer wichti-
gere Rolle. Weshalb? Nur wenn Arbeit, Familie, Freunde und Hobbys im Einklang sind, fühlt man sich 
wirklich wohl. Das Job-Bewertungsportal kununu untersucht jedes Jahr, in welchen Unternehmen in 
der Schweiz Berufstätige besonders zufrieden mit ihrer Work-Life-Balance sind. Nach einem guten 11. 
Platz im Vorjahr, erreicht viterma in diesem Jahr eine Platzierung auf dem Siegertreppchen.

Mit 4,87 von 5 möglichen Punkten katapultieren sich die Badsanierungsexperten mit Sitz in Thal (SG) 
auf den 3. Platz der Schweizer Unternehmen mit der besten Work-Life-Balance. Die Mitarbeiter sind 
sich einig, dass vor allem flexible Arbeitszeiten, ein hervorragendes Arbeitsklima sowie Home-Office- 
Möglichkeiten und zahlreiche Mitarbeiterbenefits dafür verantwortlich sind. Dazu zählen zum Beispiel 
frisches Obst, gesunde Snacks, Ausflüge oder auch ein Bügelservice.

„Das hervorragende Abschneiden von viterma in diesem Ranking zeigt, dass wir mit unserer Employer 
Branding Strategie auf dem richtigen Weg sind“, so viterma-Geschäftsführer Marco Fitz. „Dass der 
Mensch für uns im Mittelpunkt steht, zeigt auch der Leitsatz unseres Unternehmens. Dieser lautet: 
«Unsere Leidenschaft ist es, die Lebensqualität unserer Kunden und Wegbegleiter nachhaltig zu 
verbessern. Wir nennen das ‚Better Life‘.» – und dies wird von jedem Mitarbeiter gelebt.“

Das Engagement für die eigenen Mitarbeiter hat viterma in der jüngsten Vergangenheit bereits zahl-
reiche Auszeichnungen eingebracht. Erst vor einer Woche kürten Pro Familia und kununu den Famili-
enbetrieb mit einem 2. Platz im Ranking der familienfreundlichsten Unternehmen der Schweiz. Auch 
für die besten Vorgesetzten und mit dem Award „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2018“ wurde  
viterma zuletzt geehrt.

Interessierte finden alle aktuellen Stellenangebote von viterma auf www.viterma.com/jobs

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 Materialien. 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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