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A great place to work:
Durchlaufbetrieb in der Schwerindustrie
Ausgangssituation
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weit führende Hersteller von Druckbehältern.
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39:30 bezahlt. Die Einführung von Sonntagsarbeit

nischen Konzern übernommen. Die Produkte

war nicht völlig friktionslos, es erforderte zwei
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zu überzeugen. Das Teilzeitmodell mit Vollzeit-
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Ergebnisse
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Projektziel

Sicherheitsprogramme und der jährlichen Ge-

Neue Schichtmodelle für den Durchlauf-

winnbeteiligung.

Investitionen in Weiterbildung, Gesundheits- und

betrieb sollten von den Beschäftigten akzeptiert

Das innovationsfreudige Unternehmen
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Betriebsurlaube vorsehen.
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management und dem bundesministerium
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Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern,

Da Sonntagsarbeit nicht technologisch begründ-

Aktionären, Lieferanten, Gesellschaft, …
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versteht und nachhaltig erfüllt.
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