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Mitarbeiterzufriedenheit ist Gold wert
An der cash-Umfrage erzielt die Maréchaux Elektro AG
das beste Resultat der Zentralschweiz
Wie erfüllt ist das Arbeitsleben? Wie strukturiert ist der Arbeitgeber? Bleibt genügend Zeit für das
Privatleben? Um diese und ähnliche Themen dreht sich der cash Arbeitgeber Award, der bereits seit
dem Jahre 2001 Mitarbeitenden die Möglichkeit bietet, Ihren Arbeitgeber zu bewerten. Damit erhalten
die teilnehmenden Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern die einzigartige Möglichkeit, wertvolle
Erkenntnisse zu sammeln, die für Erfolg und Misserfolg relevant sind. Als bester Zentralschweizer
Arbeitgeber platzierte sich in diesem Jahr die Maréchaux Elektro AG in der Rangliste – ein Ergebnis,
das auch auf die Nähe der Geschäftsleitung zu den Mitarbeitenden zurückzuführen ist.
Bereits zum zehnten Mal haben die Angestellten
in der grössten Schweizer Umfrage den eigenen
Arbeitgeber bewertet. In diesem Jahr nahmen
19‘997 Arbeitnehmer an der Befragung Teil – das
sind 2‘000 mehr als im vergangenen Jahr. Das
bewährte Abfragesystem des renommierten
Marktforschungsunternehmens GfK bietet den
teilnehmenden Unternehmen zudem seit 2006
die Möglichkeit, auch die Leistungsstärke der
eigenen Organisation mit anderen Unternehmen
zu vergleichen.
Nach Auswertung der vielen Tausend Fragebögen
darf sich die Maréchaux Elektro AG über die
Top-Platzierung unter allen Zentralschweizer
Firmen freuen. Damit stellt das Unternehmen
eindrucksvoll seine Kompetenzen in den
Bereichen Organisationsstrukturen, Unter
nehmenskultur, Führungsverhalten sowie
Leistungsanreize und Wissenstransfer deutlich
unter Beweis.
Die Maréchaux Elektro AG wurde im Jahre 1946
von Ernst Maréchaux in Luzern gegründet und ist
heute spezialisiert auf Industrie-, Gewerbe-,
Infrastruktur- und Hotelbauten, zudem in der
Elektrotechnik im Tunnel- und im Strassenbau
sowie für Kommunikationssysteme. Das Unter
nehmen beschäftigt an fünf Standorten in der
Zentralschweiz und einem in Lausanne über 200
qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Über das hervorragende Ergebnis beim cash
Arbeitgeber Award 2010 freut sich vor allem
Marco Styger, Geschäftsführer der Maréchaux
Elektro AG Luzern: «Es ist schon sehr befriedigend und beruhigend zu wissen, dass der
Grossteil der eigenen Mitarbeitenden zufrieden

Persönlich zur Teilnahme am cash Arbeitgeber Award 2010
aufgefordert hatte übrigens Inhaber Ernst Maréchaux, der Sohn
des Unternehmensgründers höchst persönlich in einem kurzen
Anschreiben an die Mitarbeiter. Die daraufhin registrierte
Teilnahme innerhalb der Belegschaft war überdurchschnittlich
hoch und sorgte für ein repräsentatives Ergebnis. «Seit
Jahrzehnten, genau genommen seit 1974, als ich das Unter
nehmen meines Vaters übernommen
habe, ist mir sehr daran gelegen,
dass sich unsere Mitarbeitenden mit
viel Engagement, Fleiss und Hingabe
in die Firma einbringen. Dass dies
gelungen ist und weiterhin noch
besser gelingen wird, erfüllt mich
mit Stolz», so Ernst Maréchaux.
«Unsere Stärken als Elektropartner
sind nicht nur auf die hohe Fach
kompetenz unserer Mitarbeitenden
zurückführen, sondern auch auf
cash Arbeitgeber Award
deren Leistungsbereitschaft, die in
einem stimmigen Arbeitsumfeld
natürlich weitaus grösser ist. Ganz besonders wichtig ist mir auch die Nähe
zu meinen Führungskräften und zur gesamten Belegschaft.»
Bei der Maréchaux Elektro AG ist sich jeder Mitarbeitende der rasanten
Entwicklung in der Technologiewelt bewusst. Unterstützend bietet das
Unternehmen seinen Mitarbeitenden ein ständiges Weiterbilden und sorgt
damit für die nötige Top-Qualifikation in einem sich schnell verändernden
Markt. Und vielleicht macht dies die Dynamik und Innovationskraft des
zukunftsorientierten Unternehmens aus – eben «elektrisch gut».

Freuen sich über die Bestätigung ihrer Mitarbeiter: Roland Furger, Ernst Maréchaux und Marco Styger

mit uns als Arbeitgeber und somit auch mit unserer Arbeit in der
Geschäftsführung ist.» Und auch Roland Furger, Geschäftsführer der
Maréchaux Elektro AG Stans ist zufrieden mit dem Umfrageergebnis
von cash: «Das Resultat sorgt vor allem intern für gute Laune. Natürlich
sind uns nach der detaillierten Auswertung der Fragebögen noch kleinere
Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt worden. Doch hier werden wir
unsere Kompetenzen gezielt optimieren.»
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