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Dem Unternehmen 
Lanarepro GmbH   
wurde am …. das Zerti-
fikat zum audit 
familieundberuf

 
erteilt.  

 
Die Firma Lanarepro 
GmbH ist ein Unter-
nehmen, welches sich 
eine besondere Kom-
petenz im Sektor Druck 
und Bildbearbeitung 
angeeignet hat. Das 
Unternehmen produ-
ziert Druckprodukte in 
gehobener Qualität und 
bietet einzigartige HD-
Bilddaten zum digitalen 
Bedrucken von Lamina-
ten, Tapeten und Bö-
den. Lanarepro folgt 
auch den Grundsätzen 
der umweltverträglichen 
Produktion und ist 
schon seit Jahren FSC- 
zertifiziert. Zum Kun-
denstock gehören 
namhafte Unterneh-
men, sowohl in Südtirol 
als auch im Ausland. 
Mit den ca. 20 hochmo-
tivierten Mitarbeitern 
gelingt es dem Unter-
nehmen den Heraus-
forderungen des Mark-
tes zu begegnen und 
immer wieder neue 
Ideen und Produkte 
anzubieten. Durch die, 
gemeinsam mit den 
Mitarbeitern entwickel-
ten Arbeitszeitmodelle 
profitieren sowohl die 
einzelnen Mitarbeiter 
als auch das Unter-
nehmen, welches bes-
ser auf die rasch wech-
selnde Nachfrage am 
Markt reagieren kann. 
 

Ziel der Auditierung 
42 Zeilen bzw. 870 
Zeichen mit Leerstel-
len – keine Bulletpoints. 
 

Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf stär-
ker als bisher fördern 
und damit zur Zufrie-
denheit und Motivation 
unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
maßgeblich beitragen  

Den Teamgeist stärken: 

Ein Bewusstsein für die 
Wichtigkeit der Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf  

Die Bereitschaft aus-
bauen, sich gegenseitig 
zu helfen und zu unter-
stützen, und damit auch 
das Betriebsklima ver-
bessern 

Das Image des Unter-
nehmens nach innen 
und nach außen stei-
gern  
 

Vorhandene Maß-
nahmen 

 44 Zeilen bzw. 730 
Zeichen mit Leer-
stellen 

 Gleitzeit ist be-
grenzt möglich 

 Flexible Arbeitszeit 
für MitarbeiterInnen 
ohne Kundenkon-
takt und in Abspra-
che mit Teamkolle-
gen 

 Minuskonto kann 
aus familiären 
Gründen aufgebaut 
werden 

 Die Teams haben 
Handlungsspiel-
raum bei der Ge-
staltung der Ar-
beitszeiten 

 Vertretungsrege-
lungen der Team-
mitglieder unterei-
nander 

 Führung und Füh-
rungsaufgaben sind 
definiert  

 Die Vereinbarkeit 
von Familie und 
Beruf wird von den 
Führungskräften 
unterstützt 

 Mitarbeiter-
Fördergespräche 
werden geführt 

 In Problemsituatio-
nen wird gemein-
sam mit den Betrof-
fenen nach Lösun-
gen gesucht 

 

Zukünftige Maßnah-
men 

 44 Zeilen bzw. 730 
Zeichen mit Leerst. 

 

 Familienbedingte 
Teilzeitarbeit wird in 
den Bereichen Vor-
stufe und Büro 
nach Absprache mit 
der Geschäftsfüh-
rung ermöglicht. 

 

 Teambesprechun-
gen werden einge-
führt und damit die 
Zusammenarbeit 
verstärkt gefördert. 

 

 Das Vorschlagswe-
sen, Ideen- und 
Wissensmanage-
ment wird geför-
dert. Es wird damit 
auch ein kontinuier-
licher Verbesse-
rungsprozess zur 
besseren Verein-
barkeit von Familie 
und Beruf gesi-
chert. 

 

 In familiären Notsi-
tuationen wird ein 
teilweises Arbeiten 
außerhalb des Ar-
beitsplatzes ermög-
licht. 

 

 Bei der Auswahl 

von Führungskräf-

ten ist auch die fa-

milienfreundliche 

Grundhaltung ein 

Kriterium. 
 

 Das Mitarbeiter-

Jahresgespräch 

wird eingeführt. Die 

Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf 

ist ein Schwerpunkt 

im Gespräch.
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