
 
 
  
 
 

reha team Oberland  

Sanitätshaus Zehrer 
… wir bringen Hilfen 

 

Pressemitteilung vom 21.03.2016  
 
reha team Oberland in Hausham – eine TRAUMFIRMA!  
 
Die Firma reha team Oberland Sanitätshaus Zehrer wi rd im Januar 2016 erstmalig mit dem 
TRAUMFIRMA-Award ausgezeichnet.  Damit ist reha team Oberland das erste Unternehmen in 
der Firmengruppe „Sanitätshaus Aktuell AG“ Deutschland, das diese Auszeichnung erhält. 
 
Der TRAUMFIRMA-Award wird nur an Unternehmen verliehen, die sich durch eine besonders 
mitarbeiterfreundliche und wertschätzende Unternehmenskultur auszeichnen. Er basiert u.a. auf 
einer absolut anonymen Mitarbeiterbefragung. Die dadurch ehrliche Einschätzung der Mitarbeiter 
spiegelt die kollektive Realität im Unternehmen am besten wider. Reha team Oberland erreichte 
hier im Gesamtergebnis 81%, was ein sensationelles Resultat darstellt! 
 
Die Kriterien der Befragung sind u.a.: Kommunikation und Zusammenarbeit, Arbeitsplatzsituation, 
die Bewertung der Führungskräfte, Mitarbeiter, Kollegen, Lob und Anerkennung, Stress, 
Bezahlung und Weiterbildungsmöglichkeiten. Daneben wird der Gesamteindruck der Firma vor Ort, 
Sozialleistungen, Ausbildung, Arbeitszeitregelung, Leitsätze (wie in der Praxis gelebt!), 
Marktposition, Zukunftsfähigkeit, soziales Engagement etc. bewertet. 
 
Bei reha team Oberland bestätigen die Ergebnisse, dass Selbstaussagen und Werte tatsächlich 
gelebt werden, z.B. familiär und mitarbeitergeführt, hohe Eigenverantwortlichkeit, Spaß und  
Freude an der Arbeit, keine Hierarchie, sondern horizontal lineare Führungsebene; 
uneingeschränktes Mitspracherecht.  
 
reha team Oberland schnitt bei den folgenden Themen  besonders gut ab: 
 
Die Mitarbeiter empfehlen reha team Oberland gerne als Arbeitgeber weiter. Die Mitarbeiter lieben 
ihren ausgeübten Beruf und bekommen viel Gelegenheit, Neues zu erlernen und sich weiter zu 
entwickeln.  Die Mitarbeiter empfinden das Betriebsklima als sehr gut und sind mit ihrer 
persönlichen Arbeitsplatzsituation sehr zufrieden.  Das Unternehmen unterstützt darüber hinaus 
das gesundheitliche  Wohl seiner Mitarbeiter.  Zum örtlichen Gemeinwohl trägt reha  team durch 
gesellschaftliches Engagement und Spenden bei. 
 
Hervorzuheben sind die Parameter, bei denen reha team Oberland 
weit über dem Benchmark (Durchschnitt aller untersuchten 
Unternehmen) liegt:  
 
13% darüber beim innerbetrieblichen Kommunikationsfluss 
 
10% darüber bei der Bewertung des gesamten Betriebsklimas 
 
10% höher beim Thema Lob und Anerkennung und  
 
10% höher bei der gegenseitigen Bewertung der Kollegen 
 
 
Ansprechpartner: 
 
reha team Oberland Sanitätshaus Zehrer: 
 
Frau del Toso-Kustermann, 08026-9165-0 und/oder  
 
 
TRAUMFIRMA, Georg Paulus: 08024-3443; paulus@traumfirma.de 


