Lechner Herbert
Landwirtschaftliche Produkte – Sauerkraut
Dr. F. Tappeinergasse 1
I-39023 LAAS BZ

Dem Unternehmen wurde am … das Zertifikat
zum audit familieundberuf bestätigt.

Ziel der Re-Auditierung

Mit der Re-Auditierung
Optimierung setzen wir
unseren eingeschlagenen
„Gesunde Inhaltsstoffe - Weg einer familiengeregional angebaut“ - nach rechten Unternehmensdiesem Motto stellt der
kultur fort.
landwirtschaftliche Betrieb Lechner Herbert in
Folgende Ziele streben
Laas seit 70 Jahren Sauer- wir damit an:
kraut her und beliefert
Die Zufriedenheit, Motiganz Südtirol und den
vation und in der Folge
oberitalienischen Raum.
auch die LeistungsbereitDie Familie Lechner baut schaft der Mitarbeiterinden gesamten Kohl, der in nen und Mitarbeiter steiLaas zu Sauerkraut verar- gern.
beitet wird, auf Feldern in Hohe Identifikation der
Laas und Umgebung an
Mitarbeiterinnen und
und vermarktet das Sau- Mitarbeiter mit unserem
erkraut auch selber.
Betrieb.
In unserem FamilienbeAuf langjährige Mitarbeitrieb wird ein familiäres, terinnen und Mitarbeiter
kollegiales Arbeitsklima
bauen können.
großgeschrieben,
Mit der Zertifizierung
in dem vor allem auf die
unser positives Image
familiären Belange der
nach innen und außen
Mitarbeiter geachtet
ausbauen.
wird. Die bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
wirken sich auf das Betriebsklima, das Arbeitsergebnis und auf den
Kontakt mit
unseren Kunden positiv
aus.
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Vorhandene Maßnahmen
• Familienbedingte
Teilzeitarbeit wird
unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange ermöglicht und hat Vorrang
gegenüber anderen
Teilzeitbedürfnissen.
•

Zukünftige Maßnahmen

Unsere älteren Mitarbeitenden dürfen für eine
begrenzte Zeit verschiedene Arbeitszeiten in der
Lage, Länge und Verteilung probeweise in Anspruch nehmen. Nach
Ablauf der Probezeit wird
mit ihnen eine Arbeitszeit
Wiederaufstockung
vereinbart, die bestmögder Teilzeit wird auch lich auf die Bedarfe der
kurzfristig - innerMitarbeiterin bzw. des
halb von 1 bis 2 Mo- Mitarbeiters und auf die
naten ab Anfrage Belange des Betriebs
gewährt.
abgestimmt ist.

Sowohl Teilzeit- als
auch Vollzeitmitarbeitenden wird die
Jahresarbeitszeit geboten. Das bedeutet,
dass die Stunden innerhalb eines Jahres
flexibel auf- und abgebaut werden können.

Wir erheben die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden mit den Vereinbarkeitsmaßnahmen und
–angeboten. Es werden
dabei auch Verbesserungsvorschläge eingeholt.

Wir organisieren halbtägige und somit familiengerechte interne Weiter• Zur Geburt eines
Kindes wird den be- bildung. Der Weiterbiltroffenen Mitarbeite- dungsbedarf der Mitarrinnen und Mitarbei- beitenden wird im Rahmen der Mitarbeitergetern ein Gutschein
für die Babyausstat- spräche erhoben.
tung in der Höhe von
€ 200,00 überreicht. Wir ermöglichen unseren
Mitarbeitenden, ihre
Kinder bei Weiterbil• Erntehelfer dürfen
auch in arbeitsintensi- dungsveranstaltungen
ven Zeiten Urlaub ma- sowie während der Arbeit
chen, wenn ihre fami- soweit als möglich mit in
den Betrieb zu bringen.
liäre Situation es erfordert.

