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Dem Unternehmen 
Spedition Mayr Manue-
la GmbH wurde am 
28.02.2016 das Zertifi-
kat zum audit 
familieundberuf

 
erteilt.  

 
 
Kurzbeschreibung des 
Unternehmens/ der 
Mitarbeiterstruktur 
 
 
Wir sind ein Unterneh-
men, das im Dienstleis-
tungssektor tätig ist. 
Wir sind Zolldeklaran-
ten deren Aufgabe es 
ist, sämtliche Verzol-
lungspapiere im Auftrag 
unserer Kunden durch-
zuführen. Wir fungieren 
als Garanten sowohl für 
Einfuhrverzollungen 
Italien, d.h. Vorauszah-
lung der anfallenden 
Mwst. und evt. Zoll für  
unsere Kunden bei den  
jeweiligen Zollämtern in 
Italien und der Schweiz. 
Unsere Arbeit ist mit 
sehr grosser Verant-
wortung verbunden. 
Unser Risiko ist dabei 
sehr hoch. 
Unsere Mitarbeiter-
struktur ist klar definiert, 
Herr Heinisch ist Ange-
stellter und Führungs-
kraft und die anderen  
Mitarbeiter sind Ange-
stellte. 
 
 
  

Ziel der Auditierung 
 
Mit Unterstützung des 
„audit familie und beruf“ 
wollen wir bessere 
Rahmen- und Arbeits-
bedingungen für unsere 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen schaffen, 
damit sie ihren berufli-
chen und familiären 
Aufgaben  gleicherma-
ßen gerecht werden 
können. 
 
Wir tragen dadurch zu 
einer hohen Motivation 
und Zufriedenheit unse-
rer bestehenden Mitar-
beitenden bei, was sich 
auch auf die Qualität 
unserer Dienstleistung 
und damit auf die Zu-
friedenheit unserer 
Kunden auswirkt. 
 
Wir sprechen Personen 
an, die flexible Arbeit 
und Teilzeitarbeit su-
chen.  
 
Wir entwickeln uns zu 
einem attraktiven Ar-
beitgeber und finden 
somit leichter qualifi-
ziertes Personal. 
 
 

Vorhandene Maß-
nahmen 

 

 Es finden persönli-
che Gespräche un-
ter allen Mitarbei-
tenden und Vorge-
setzten täglich statt. 
Eine sehr offene 
und vertrauliche 
Kommunikation wird 
gepflegt. 

 

 Hilfsbereitschaft und 
gegenseitige Unter-
stützung im Team. 

 

 Veränderungen 
werden allen Mitar-
beitenden rechtzei-
tig mitgeteilt. 

 

 Mitarbeiter, die au-
ßerhalb des Ar-
beitsortes wohnen, 
erhalten einen 
Fahrtkostenzu-
schuss. 

 

 Alle Mitarbeitenden 
erhalten eine Weih-
nachtsprämie.  

 

 Der Betrieb bezahlt 
den Mitarbeitern das 
Mittagessen. 

 
 

Zukünftige Maßnah-
men 

 Flexible Gestaltung 
der Arbeitszeiten 
wird ermöglicht. 
Die Ein- und Aus-
trittzeiten können 
die Mitarbeitenden 
auf ihre familiären 
Bedürfnisse ab-
stimmen.  
Die Arbeitsstunden 
innerhalb eines Jah-
res  flexibel auf- und 
abbauen. 

 Teilzeitarbeit wird 
ermöglicht und 
kann in der Lage 
und Länge flexibel 
gestaltet werden. 

 Väter und Mütter 
mit Kindern im Alter 
von 0-15 Jahren 
erhalten drei zu-
sätzliche bezahlte 
Tage pro Jahr, die 
sie frei nach ihrer 
Wahl – z.B. zu be-
sonderen Familien-
terminen in An-
spruch nehmen 
können.  

 Home Office wird 
ermöglicht. 

 Einmal im Jahr 
gestalten wir mit 
Unterstützung aller 
Mitarbeitenden ei-
nen „Tag der Fami-
lie“. 

 Kinder dürfen in 
familiären Ausnah-
mesituationen zur 
Arbeit mitgebracht 
werden. Ein geeig-
neter Arbeitsraum 
mit Spielbereich 
wird eingerichtet.  

 
 

 


