Pre
essemittteilung
g
Garcchinger Entwicklungsunternehm
men ist „Gre
eat place to work“
Die in
n-tech GmbH
H wurde zum
m zweiten Ma
al in Folge mit
m dem Siege
el „Deutschlaands
beste Arbeitgeberr“ ausgezeichnet
Garching (09.03.2012) – Ob
bst und Süß igkeiten am Arbeitsplatzz, eine herzliiche
Team
mkultur,

v
vielfältige

Weite
erbildungspro
ogramme

Sportund
u

und

Freizeitangeb
F
ote,

hervorrragende

Au
ufstiegschanccen:

eiggene
Bei

ddem

Garchinger Engiineering-Spezialist in-tecch finden Ingenieure und Technniker
ausge
ezeichnete Arbeitsbedingungen – im w
wahrsten Sinn des Wortess.
Zum zweiten Mal in Folge erh
hielt das Dieenstleistungsu
unternehmen dieses Jahr die
Ausze
eichnung „D
Deutschlands beste Arbe itgeber“ – und
u
beweist so, dass aauch
erte
mittellständische Unternehmen
U
n äußerst attrraktive Arbeittsplätze für Hochqualifizi
H
bieten
n. Das Erfolg
gsrezept des Automobil-D
Dienstleisterss: Top-Noten
n für Teamgeeist,
Arbeiitsatmosphärre und Work--Life-Balancee.
Der bundesweite Wettbewerb
b „Great Pllace to Work“ bewertett anhand e iner
Mitarrbeiterbefragung die Arbe
eitsplatzkultu r der teilnehmenden Untternehmen – die
100
Mitarrbeiter komm
men also selb
bst zu Wort u
und bewerten ihre Arbeittgeber. Die 1
besten Teilnehme
er werden mit
m dem Sieegel „Deutscchlands beste Arbeitgebber“
ausge
ezeichnet. Am
A 8. März wurde in-teech zum zwe
eiten Mal in
n Folge mit der
begehrte Trophäe
e ausgezeichn
net.
Wie sschon im letzzten Jahr kon
nnte in-tech m
mit absoluten
n Spitzen-Wertungen bei den
Them
men Teamgeist, Arbeitsatm
mosphäre un
nd Work-Life-Balance glä
änzen. So fin den
zum

Beispiel

9
96%

aller

Mitarbeiter

“wir

habe
en

hier

eine

freundliiche

Arbeiitsatmosphärre”. Und sogar 99% besttätigen: “Als neuer Mitarbeiter fühlt m
man
sich hier willkom
mmen”. Aucch die koo
operative Fü
ührungskulturr, die flexibblen
Arbeiitszeitregelun
ngen, die regelmäßigen
r
n Teameven
nts und nicht zuletzt die
Rundumversorgun
ng mit Kaffee
e, Süßigkeite n und Obst am Arbeitspllatz erzielten bei
der B
Befragung Bestnoten.
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ÜBER IN-TECH
H
in-tecch ist ein Engineering--Spezialist fü
ür die Auto
omobilbranche. Rund 2
200
hochq
qualifizierte Fachleute entwickeln beei dem Dien
nstleister dass Fahrzeug der
Zukun
nft:

Das

U
Unternehme
n

bietet

EEntwicklungslleistungen

rund

um

die

Fahrzzeugelektronik an. Die Ingenieure vvon in-tech sind beispie
elsweise in den
Bereicchen alterna
ative Antrieb
be, Fahrerasssistenzsystem
me, Qualitättssicherung und
Qualitätsmanagement tätig. Der
D Hauptsitzz des Untern
nehmens ist in Garching bei
Müncchen, weitere
e Standorte befinden sich in Ingolstadtt, Wolfsburg und Stuttgart
rt.
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