d. Lechner Dennis
Dr. F. Tappeinergasse 1
39023 Laas
Dem Unternehmen
wurde am 30.04.2017
das Zertifikat zum audit
familieundberuf bestätigt.

Lechner Trans ist ein
junges, zukunftsorientiertes Transportunternehmen. Der Betrieb
besteht seit dem Jahr
2004. Zum Zeitpunkt der
Re-Auditierung waren
45 Mitarbeitende beschäftigt. Dem Chef
Dennis Lechner ist die
Zufriedenheit seiner
Kunden sehr wichtig,
daher setzt er auf guten
Kundenservice. Dennis
Lechner ist davon überzeugt, dass die Leistung
der Mitarbeiter gesteigert werden kann, wenn
auf die Wünsche und
Bedürfnisse verstärkt
eingegangen wird. Dabei
legt er Schwerpunkte auf
die Familie und vor allem
die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Glückliche und ausgeglichene
Menschen strahlen positive Energie aus - dies
wirkt sich auf das Klima
innerhalb des Betriebes
und auf dessen Erfolge
aus. Einklang steigert
den Zusammenhalt der
Gemeinschaft. Gemeinsam sind wir stark!
Wir sind Lechner Trans!
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