
  

Auditierung_aussendarstellung_1001 

 
 
Ivoclar Vivadent Manufacturing G.m.b.H. 
Gustav-Florastr. 32 – 39025 Naturns 

 

 
Der Firma Ivoclar 
Vivadent Manufacturing 
G.m.b.H. wurde am …. 
das Zertifikat zum Audit 
„Familie und Beruf“

 

erteilt. 
  
Ivoclar Vivadent ist 
eines der führenden 
internationalen Dental-
unternehmen mit einer 
umfassenden Produkt- 
und Systempalette für 
Zahnärzte und Zahn-
techniker. Aktuell be-
schäftigt Ivoclar 
Vivadent Naturns um 
die 210 Mitarbei-
ter/innen und ist wichti-
ger Bestandteil des 
Konzerns. 
Unsere Unterneh-
menswerte, Strategien, 
Produkte und Dienst-
leistungen basieren auf 
drei Erfolgsfaktoren: 
Passion – Vision – In-
novation. Diese geben 
uns die Richtung vor 
und prägen die Lösun-
gen, die wir bereits 
heute für die Zahnme-
dizin von morgen ent-
wickeln. Die Unterneh-
mensphilosophie sowie 
die Grundeinstellung für 
den Erfolg ist auf drei 
Säulen basiert: Kom-
munikation und Koope-
ration; Qualifizierung 
der Mitarbeiter; 
Gesundheitsmanage-
ment, Sicherheit am 
Arbeitsplatz, Zusatzleis-
tungen für die Beschäf-
tigten. 
 
 

Ziel der Auditierung 
 
Das Audit „Vereinbar-
keit Familie- Beruf“ ist 
für uns die konsequen-
te Fortsetzung unserer 
familienorientierten 
Betriebsführung. 
Maßnahmen und An-
gebote werden aus-
baut, welche die Ver-
einbarkeit von Familie 
und Beruf verbessern. 
Die bereits vorhande-
nen Maßnahmen wer-
den somit sichtbar ge-
macht. 
Die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter/innen wird 
gesteigert und die  Mo-
tivation gestärkt. 
Unser Image wird aus-
gebaut, Vorteile bei der 
Personalsuche werden 
erzielt. 
 
 
 
 

Vorhandene Maß-
nahmen 
 

 Flexible Arbeitszeit 
(Gleitzeit) mit Kern-
zeit 

 Mitarbeitergesprä-
che finden regelmä-
ßig statt und werden 
dokumentiert 

 Bürokratisches Le-
ben erleichtern: Die 
Abfassung der 
Steuererklärung 
wird vom Betrieb or-
ganisiert, die Firma 
übernimmt die Kos-
ten. Das Formular 
für die Familienzu-
lage wird vom Per-
sonalbüro vorberei-
tet 

 Interne Betriebs-
mensa: Die Firma 
trägt circa ¾ der 
Gesamtkosten. Die 
Mitarbeiter/innen 
leisten einen kleinen 
Kostenbeitrag 

 Kommunikation und 
Information: Firmen-
zeitung, Intranet und 
Schaukästen 

 Weiterbildungsan-
gebote sind unab-
hängig vom Ar-
beitsmodell für alle 
Mitarbeiter/innen 
nutzbar 

 Zusätzliche leis-
tungsorientierte Ent-
lohnung 

 Verschiedene Ver-
anstaltungen (Aus-
flug, Feier) werden 
für die Belegschaft 
organisiert.  

Zukünftige Maßnah-
men 

 Erweiterung der 
flexiblen Arbeitszeit. 

 Ausbau der Fami-
liengerechten Ur-
laubsplanung 

 Die Arbeitszeit wird 
individuell gestaltet 

 Familienbewusste 
(Führungs) Kultur 
fortsetzen und si-
chern. 

 Die Teams werden 
über die Situation 
der einzelnen 
Teammitglieder in-
formiert und ge-
meinsam wird nach 
bestmöglichen Lö-
sungen gesucht. 

 Die Mitarbei-
ter/innen des Per-
sonalbüros und die 
Mitglieder des 
Gesundheitszirkels 
sind Ansprechpart-
ner für familiäre An-
liegen. 

 Die Mitarbei-
ter/innen werden 
gezielt dahingehend 
sensibilisiert, sich 
gegenseitig zu un-
terstützen (z.B. beim 
Einstellungsge-
spräch und beim 
jährlichen Mitarbei-
tergespräch) 

 Mitarbeiter dürfen in 
bestimmte Ausnah-
mesituationen, von 
zu Hause aus arbei-
ten. 

 


