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„Unsere Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen“
Christian Fröwis, Geschäftsführer: „Wir verbringen die meiste Zeit des
Tages bei der Arbeit und das darf keine Strafe sein. Am wichtigsten ist natürlich, dass man seinen Job mag. Wir bieten einen Standard, der allen den
nötigen Raum gibt, sich zu entfalten und morgens gerne zur Arbeit zu kommen. Unsere Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen, das ist uns ganz wichtig!“

Kann ein Arbeitsplatz Wohlfühlzone sein?
Das IT-Unternehmen
InnoNav in Fußach
bietet den Mitarbeitern
eine wunderbare „WorkLife-Balance“.
Morgens durchs Ried radeln und
sich von der frischen Morgenluft
wecken lassen. Die Mittagspause in
der Sonne verbringen oder im Sommer zur Abkühlung ins herrliche
Nass springen. Um nachmittags
den Kopf frei zu kriegen, am Damm
entlang joggen und sich mit einer
kühlen Dusche erfrischen. Wovon
viele Mitarbeiter träumen, ist bei
InnoNav Alltag. Der Blick hinter
die Kulissen: Das junge IT-Unternehmen entwickelt ERP-Systeme im
Herzen des Fußacher Rieds, direkt
am Rhein und Bodensee. InnoNav
ist umgeben von Möglichkeiten:

INFOS
InnoNav
IT-Dienstleistungen GmbH
Schilfweg 1, Fußach
Tel. 05578 20018
E-Mail: office@innonav.at
Mitarbeiter: 15
Gründung: 2001
Jahresumsatz 2017: 1,7 Mio. Euro
Geboten werden: flache Hierarchien,
ein moderner Arbeitsplatz, abwechslungsreiche Events zum Ausgleich wie
zum Beispiel After-Work-Grillen,
Business Run, Schneeschuhwandern,
Rodeln und vieles mehr.
www.innonav.at

von kulinarischer Abwechslung für
die Mittagspause, von sportlichen
Aktivitäten zum Ausgleich und von
den schönsten Plätzchen in der
Natur. Ob man nun morgens mit
dem Rad zur Arbeit kommt oder
den Tag beim gemeinsamen Feierabendbier am Seeufer ausklingen
lässt, die Location setzt da keine
Grenzen.

Arbeitgeber wie Google bewährt
hat: Der Arbeitsplatz als Wohlfühlzone. Übrigens ist InnoNav
immer offen für neue Talente und

Teammitglieder und freut sich über
Initiativbewerbungen. Mehr dazu
gibt’s auf der Karriere-Seite unter
www.innonav.at.
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Entfaltung für alle
Auch das Unternehmen selbst
bietet seinen Mitarbeitern so viel
Entfaltungsfreiraum, wie möglich.
Die Hierarchien sind flach, der
Umgangston freundschaftlich und
das Ambiente einladend und inspirierend. Alle Büros sind lichtdurchflutet und bieten einen wunderbaren Blick ins Grüne. Jeder Tisch
ist individuell auf die eigene Größe
anpassbar und mit der neuesten
Technik ausgestattet. Mittags isst
man gemeinsam in der Küche oder
draußen am See und wer mal eine
Denkpause braucht, kann sich in
eine der zahlreichen gemütlichen
Ecken im Gebäude zurückziehen. Allein diese Vielfalt und
Ausstattung bringt den Trendbegriff „Work-Life-Balance“ auf den
Punkt, doch dahinter steckt bei
InnoNav wesentlich mehr, als nur
eine Modeerscheinung. „Wir halten unsere Umgangsformen offen,
unkompliziert und jeder kann seine
eigenen Ideen und Vorschläge einbringen“, so InnoNav-Geschäftsführer Christian Fröwis. Damit
setzt das Fußacher Unternehmen
auf ein echtes Erfolgskonzept,
das sich auch schon für namhafte

Das IT-Unternehmen bietet allen Mitarbeitern die Möglichkeit zur Entfaltung und stellt
einen Arbeitsplatz bereit, an dem sich alle wohlfühlen.
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