«Beste Arbeitgeber im Allgäu 2018»

myonic GmbH

2018
Das Unternehmen
Firmensitz: Leutkirch
Branche: Zulieferindustrie
Zahl der Mitarbeitenden: 313
Die myonic GmbH ist ein Industrieunternehmen mit den Kernkompetenzen: Entwicklung
und Herstellung hochpräziser Miniaturkugellager, Rollenlager sowie Systemlösungen
für Spitzentechnologien. Die Hightech-Produkte gelten in vielen Industriezweigen wie
z. B. der Medizintechnik, als unverzichtbare Komponenten.

Was zeichnet myonic aus Sicht der
Mitarbeitenden als Arbeitgeber besonders aus?
„Man wird nicht als Arbeitskraft sondern
als Mensch wahrgenommen. Auf persönliche Themen wird Rücksicht genommen
und auch geholfen.“
„Die Azubi-Werkstatt arbeitet super zusammen und alle verstehen sich. Wenn
jemand etwas nicht versteht, dann hilft
jeder gerne.“
„Es wird viel für unsere Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz unternommen.“

„Unglaublich kollegiales Verhalten unter
den Angestellten!“
„Guter Umgang der Mitarbeiter untereinander sowie der Zusammenhalt und die
Hilfsbereitschaft.“
„Sehr gutes Betriebsklima und Aufstiegschancen für qualifizierte Mitarbeiter.“
„Der Umgang mit Mitarbeitern ist beispiellos fair und der Zusammenhalt untereinander großartig.“

Blitzlichter aus dem Maßnahmenbereich
Freud- und Leidkasse:
Die Freud- und Leidkasse ist eine soziale
Einrichtung der Belegschaft der myonic
GmbH. Bei freudigen, sowie bei leidigen
Ereignissen, z. B. bei Hochzeiten, Krankheit oder bei Neuanschaffung einer Brille
springt die Kasse ein und unterstützt seine Mitglieder finanziell. Getragen wird die
Einrichtung von den Beiträgen der Mitglieder, die zweimal jährlich einen Stundenlohn einbezahlen. Die Kasse wird vom
Unternehmen zusätzlich unterstützt.

Azubi-Hütte:
Ein Hüttenwochenende in den ersten Wochen des neuen Ausbildungsjahres fördert das Kennenlernen und Vernetzen aller
Azubis. Die Organisation übernehmen die
Azubis mit Unterstützung des Ausbilders.
Spiele und teambildende Aktivitäten, wie
z. B. das gemeinsame Bauen eines Floßes
fördern den Teamgeist. Mit einem Quiz
über die myonic GmbH werden die Azubis spielerisch an Zahlen und Fakten des
Unternehmens herangeführt.

Beste Personalmaßnahme der letzten 2 Jahre
myonic Kids Day:
Beim myonic Kids Day sind alle Kinder der
Mitarbeitenden zwischen 4 und 13 Jahren eingeladen, den Betrieb ihrer Mutter
oder ihres Vaters kennenzulernen und dabei selbst mit anzupacken. Dafür werden
drei Stationen vorbereitet. An der ersten
Station lernen die Kinder bei einem Betriebsrundgang das Unternehmen und die
Produkte kennen. Hierbei schauen sie am
Arbeitsplatz des Elternteils vorbei. Bei der
zweiten Station bauen die Kinder in der
Ausbildungswerkstatt einen Traktor oder

ein Solarwindrad selbst zusammen. Die
Auszubildenden betreuen die Kinder und
helfen beim Montieren und Gravieren. Die
dritte Station ist eine Kreativecke, in der
die Kinder basteln und malen oder Gesellschaftsspiele spielen können. Zu Beginn
werden die Kinder in drei Altersgruppen
aufgeteilt und rotieren alle Dreiviertelstunde zu einer anderen Station. Am Ende des
Kids Day haben die Gruppen alle drei Stationen durchlaufen und wurden dabei altersgerecht betreut.

