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ERNÄHRUNG UND GESUNDHEIT
Gesundes Führen, Präventionskurse „Fit for work“, Ernährungsberatung und Gesundheits
tage: All das bietet das Unternehmen in den unterschiedlichsten Formen. Sei es von dem 
kostenlosen Snack und Getränkeangebot für Mitarbeiter oder der Möglichkeit direkt vor 
Ort Speisen zuzubereiten. Im Mittelpunkt steht dabei immer das Wohlbefinden und die 
Gesundheit des Mitarbeiters in seiner jeweils unterschiedlichen Lebensform. 

ATTRAKTIVE VERDIENSTMÖGLICHKEITEN
Geld regiert die Welt – wer kennt diese Aussage nicht? Darum bezahlt das Unternehmen 
seinen Angestellten auch Gehälter, die im gängigen Tarifniveau oder sogar darüber lie
gen. Immer in die Zukunft blickend, fördert es aktiv die betriebliche Altersvorsorge durch 
Beratungs und Hilfsangebote, die jedem Mitarbeiter zur Verfügung stehen sowie vermö
genswirksame Leistungen und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung.

Weitere Benefits zu besonderen Anlässen (wie Hochzeit, Geburt oder Dienstjubiläen) bie
ten zusätzlich weitere angenehme Rahmenbedingungen.

PERSONALENTWICKLUNG UND QUALIFIZIERUNG
Die Förderung, Bildung und Qualifikation der Mitarbeiter steht bei dem Unternehmen 
immer im Fokus. In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen werden fachliche und persön
liche Entwicklungs und Weiterbildungsmöglichkeiten abgestimmt und die individuellen 
Zieldefinitionen des Einzelnen festgelegt. Ebenso hält das Unternehmen eine eigene MVI 
Business Academy vor. Aber auch neue Mitarbeiter werden durch feste Integrationspro
zesse zielgerichtet in das Unternehmen eingebunden und können sofort eigenverant
wortlich arbeiten. UptoDate bleiben die HRVerantwortlichen durch die Teilnahme an 
verschiedenen Seminaren, Veranstaltungen und Workshops rund um die neusten The
menfelder. Im Unternehmen werden dann die neuesten Trends und Entwicklungen des 
Personalmanagements berücksichtigt, mit der Option, sich selbst in kostenlosen Fach
zeitschriften zu informieren. Sehr positiv wird der Mitarbeiteraustausch im Intranet an
genommen: vom Mitarbeiter für Mitarbeiter.



DIGITALES
Digitalisierung bedeutet Vernetzung. In dem Unternehmen verschmelzen Prozesse, In
formationen, Menschen und die Arbeit so miteinander, dass die ganze Organisation von 
einem effizienten und effektiven Zusammenarbeiten gekennzeichnet ist. Alle Unterneh
mensdaten werden in einem großen Pool gesammelt und auch das Wissen der lang
jährigen Mitarbeiter transparent und nutzbar gemacht. Betriebsinterne, wirtschaftliche 
Prozesse und wesentliche Prozesse der Personaladministration wie beispielsweise das 
Bewerbermanagement, werden digitalisiert und vollständig automatisiert. Somit stehen 
allen Mitarbeitern alle Informationen immer und überall zur Verfügung. Auch für private 
Zwecke kann die firmeneigene ITInfrastruktur, durch Verwendung der Zeiterfassungs
software oder den flexiblen Einsatz von mobilen Endgeräten, genutzt werden. Proaktiv 
tritt das Unternehmen auf verschiedenen Plattformen auf und pflegt regelmäßig seine 
verschiedenen sozialen Medienkanäle (Facebook, XING, LinkedIN).

INNOVATION, KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ
In dem Unternehmen herrscht ein vertrauensvolles Kommunikationsklima. Spannende 
Projekte für namhafte Kunden werden von interdisziplinären Teams in internationalen 
Einsätzen erfolgreich umgesetzt.

Regelmäßige Team und Mitarbeiterbesprechungen, Informationsveranstaltungen und 
der offene Dialog der Unternehmensziele schaffen eine hohe Transparenz im Unterneh
men. Die betrieblichen Anforderungen an die Mitarbeiter und deren Wünsche werden of
fen, vorausschauend und leistungsorientiert besprochen und in FeedbackRunden kon
struktiv diskutiert. Die Unternehmenskultur ist geprägt von flachen Hierarchien, kurzen 
Entscheidungswegen und einem kollegialen Führungsstil. Wobei eine stets offene Tür 
der Geschäftsführung dies aktiv unterstützt. Es herrscht eine offene Gesprächskultur 
und ein ausgeprägter Teamgeist. Das ist nicht nur von innen erlebbar, sondern auch 
von außen sichtbar, indem die Mitarbeiter gemeinsam Sport treiben, wie Teilnahme am 
StadtMarathon und anschließend als Mannschaft feiern. Das Unternehmen hat regelmä
ßig Kontakte zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen und ist somit immer am Puls 
der Zeit des technologischen Fortschritts.

MOBILITÄT UND ANBINDUNG
Jeder muss täglich seinen Arbeitsweg beschreiten. Sei es zu Fuß, mit Fahrrad, dem Auto 
oder dem ÖPNV. Das Unternehmen zeichnet die exzellente Anbindung an das Verkehrs
netz aus und öffentliche Verkehrsmittel können ohne Nachteile genutzt werden. Es gibt 
Mitarbeiterparkplätze und Stellplätze für Fahrräder. Finanziell werden die Mitarbeiter 
durch Tankgutscheine, Fahrkarten, Dienstwagen und einer Kostenerstattung für die Nut
zung der privaten PKWs unterstützt. Ein Unternehmen, das die Vernetzung fördert und 
somit die Mobilität vorantreibt.



VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN
Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind zwei zunehmend zentraler werden
de Themen, die Unternehmen beschäftigen. Fragestellungen, die sich mit der ökologi
schen Nachhaltigkeit, dem bewussten Umgang mit Ressourcen und der Energieeffizienz 
beschäftigen, werden regelmäßig thematisiert. Besonders positiv ist bei den Mitarbeitern 
angekommen, dass alle Drucker nachts ausgeschaltet werden. Bei Firmenevents oder der 
Urlaubsplanung wird Rücksicht auf die zugehörigen Religionen und Kulturen genommen. 
Ebenso wird das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter gefördert.


