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archinge
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W
um qualifizzierte Fachkrräfte müssen
n Unternehm
men
poten
nziellen Mita
arbeitern einiges bieten. Der Garchinger Engine
eering-Speziaalist
in-tecch beweist mit der Auszeicchnung „Deu
utschlands be
este Arbeitge
eber“, dass aauch
erte
mittellständische Unternehmen
U
n äußerst attrraktive Arbeittsplätze für Hochqualifizi
H
bieten
n können. Das
D
Erfolgsrrezept des A
Automobil-Dienstleisters: Top-Noten für
Team
mgeist, Arbeitssatmosphäre
e und Work-LLife-Balance.
Im Ra
ahmen des bundesweiten
b
n Wettbewerrbs „Great Place to Work
k“ werden jeedes
Jahr die 100 bestten Teilnehm
mer mit dem Siegel „Deuttschlands beste Arbeitgebber“
ausge
ezeichnet. Der
D Wettbewe
erb in Koopeeration mit dem Hande
elsblatt, der Uni
Köln und dem Bu
undesministerrium für Arbeeit bewertet anhand eine
er Mitarbeiterrbefragu
ung und einem Audit der Personalarb eit die Arbeittsplatzkultur der teilnehm
menden Unternehmen. Am 23. Februar
F
erhiielt in-tech bei
b der Präm
mierungsgalaa in
n die begehrtte Trophäe.
Berlin
„Die Arbeit muss einfach Spa
aß machen, das war unss schon imm
mer sehr wichhtig.
Wir fördern den Z
Zusammenhalt und Team
mgeist in der Firma desh
halb aktiv duurch
verschiedenste

M
Maßnahmen
n. Zum

Beisspiel

Freize
eitveranstaltungen,

meTeam

vents und unsere herzliche, un
nkonventioneelle Firmenku
ultur, um nur einige zu nnennen“,, sagt Christiian Wagner, einer der beeiden Gründ
der und Inhaber von in-teech.
"Die A
Auszeichnung
g zeigt, dasss unsere Mita
arbeiter dies schätzen und
d sich wohl ffühlen".
MitSein Kollege Bastian Friedrich
h ergänzt: “B ei der Befrag
gung haben uns unsere M
arbeiter absolute Top-Wertun
ngen für diee Themenberreiche Teamgeist, Arbeittsatmosp
phäre und Work-Life-Bala
W
ance gegebeen. In diesen
n Bereichen haben wir ees in
die Spitzengruppe
e aller Wettb
bewerbsteilneehmer gesch
hafft. Das fre
eut uns natürrlich
sehr!””
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Vom Kinderzimme
er-Projekt zum erfolgreich
hen Mittelständler
Die b
beiden Elektro
oingenieure haben in-tecch vor neun Jahren
J
als Sttudenten-Starrtup
gegrü
ündet. Seithe
er hat das Un
nternehmen eein äußerst rasantes
r
Umsatz- und Miitarbeiterrwachstum hingelegt:
h
De
er Jahresumssatz stieg seitt der Gründu
ung um das 50fache
e auf heute ru
und 12 Mio. Euro.
Diese
e Bilderbuch--Entwicklung hätten sich die Gründerr anfangs niccht träumen lassen: N
Noch währen
nd des Studiu
ums an der TTU München legten Bastia
an Friedrich und
Chrisstian Wagnerr den Grund
dstein für ihrr Unternehm
men. Das ehe
emalige Kindderzimm
mer
mer diente als
a erstes Bü
üro und dass erste Faxg
gerät der Ju
ungunternehm
stamm
mte aus dem
m Schrott. Diiesen bescheeidenen Anfä
ängen folgte bald ein steeiles
Wach
hstum und die erfolgreiche Entwicklun
ng zum gefragten Automo
obilspezialisteen.
Heute
e beschäftigtt das Untern
nehmen rund
d 150 hochqualifizierte Ingenieure und
bietett Kunden wie
e BMW, Aud
di oder Volkkswagen hochspezialisiertte Entwicklunngsdiensstleistungen rund
r
um die
e Automobileelektronik. Selbst in der Wirtschaftskkrise
konntte das Unterrnehmen – entgegen
e
deem Branchen
ntrend – Perssonal aufbauuen.
Für d
die nächsten Jahre planen
n die Gründeer ein weitere
es Wachstum
m weit über ddem
Brancchendurchsch
hnitt.

ÜBER IN-TECH
H
in-tecch ist ein Engineering-Sp
pezialist für d
die Automob
bilbranche. Rund
R
150 hoochqualiffizierte Fachlleute entwick
keln bei dem
m Dienstleister das Fahrze
eug der Zukuunft:
ntwicklungsle
Seine
en Kunden biietet das Unternehmen En
eistungen run
nd um die Faahrzeuge
elektronik an
n. Die Ingenie
eure von in-ttech sind beispielsweise in den Bereicchen
altern
native Antrieb
be, Fahrerassistenzsystem
me, Qualitätsssicherung un
nd Qualitätsm
management tätig. Der
D Hauptsittz des Unterrnehmens ist in Garching
g bei Münchhen,
weitere Standorte befinden sicch in Ingolsta
adt und Wolfssburg.
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