Bern / Allschwil, 18. Sept. 2014

Medieninformation

Rolic Technologies Ltd. gehört zu den besten Arbeitgebern der Schweiz
Auszeichnung für das junge Hightech-Unternehmen aus Allschwil beim Swiss
Arbeitgeber Award in Bern

Rolic Technologies, im Jahr 1994 als Spin-off der Firma Hoffmann-LaRoche gegründet, wurde gestern
Abend im Rahmen des sechsten HR Swiss Congress in Bern mit einem Swiss Arbeitgeber Award
ausgezeichnet. Grundlage für die Auszeichnung ist die Beurteilung des Unternehmens durch die
eigenen Mitarbeitenden. Bei dieser „grössten Mitarbeiterbefragung der Schweiz“, wie es die
Organisatoren nennen, zählen insbesondere die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse der Beschäftigten
quer durch ein Unternehmen. Auf Grund der individuell erhobenen Beurteilungen wurden die besten
Unternehmen in entsprechenden Unternehmensgrössen identifiziert und die Firmen mit den besten
Ratings schliesslich zur feierlichen Preisverleihung eingeladen.
Rolic Technologies Ltd. war eines von zehn Unternehmen, die es in der Kategorie der Kleinunternehmen in die
Finalrunde geschafft haben. Gemäss der vertraulichen Umfrage wird Rolic von den Mitarbeitenden als
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und entsprechend positiv bewertet. Das Arbeitsklima und die Stimmung
in der Firma werden als überdurchschnittlich gut eingeschätzt. Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden von Rolic
liegt bei fast neunzig Prozent, dies verglichen mit fünfundsiebzig Prozent im Gesamtdurchschnitt der Firmen in
der betreffenden Kategorie. Entsprechend gross ist das Engagement und der Einsatz der Beschäftigten von
Rolic im Alltag und viele von ihnen sind so auch bereit, ihre Firma weiter zu empfehlen.
Die starke Kundenorientierung und der hohe Stellenwert, der den Kundeninteressen im Firmenalltag bei Rolic
eingeräumt wird, wurden von den Befragten besonders oft und positiv vermerkt. Grosse Zufriedenheit zeigten
die Rolic-Mitarbeitenden auch bei der Art und Weise, wie firmenintern Ziele gesetzt, verfolgt und schliesslich
besprochen und regelmässig und verbindlich beurteilt werden. Positiv wurde auch immer wieder
hervorgehoben, dass Probleme in den Teams offen angesprochen werden und die Mitarbeitenden zudem
ermutigt werden, neue Ideen und Vorschläge einzubringen. Schliesslich erhielten die gezielte individuelle
Förderung der Mitarbeitenden, die vielfältigen Anreize ebenso wie die faire Vergütungspraxis der Firma gute
Noten.
„So viel Lob von Seiten der Mitarbeitenden ist für mich alles andere als selbstverständlich“, freut sich Rolic CEO
Dr. Nobert Münzel über die guten Resultate der anonymen internen Befragungen. „Diese Anerkennung unserer
Mitarbeitenden quer durch die Firma ist für mich umso wertvoller, weil wir ein noch junges Unternehmen sind
uns als Schweizer KMU laufend in einem äusserst innovativen und kompetitiven internationalen Umfeld
bewähren müssen.“ Entsprechend dankbar ist Norbert Münzel auch seinen Mitarbeitenden: „Wir alle bei Rolic
stehen dauernd vor neuen Überraschungen und Herausforderungen, die ein Höchstmass an Flexibilität
erfordern. Technologischer und geschäftlicher Erfolg hängen von jedem Einzelnen ab und sind nur möglich
Dank kreativen Problemlösungen und grossem Einsatz auf jeder Stufe unseres Hightech-Unternehmens.
Entsprechend überzeugt bin ich, dass diese jüngste Auszeichnung ein weiterer Ansporn für alle unsere
Kolleginnen und Kollegen sein wird. “

Hintergrundinformation
Rolic Technologies Ltd. ist ein innovatives Schweizer Hightech Unternehmen mit Hauptsitz in Allschwil (Basel).
Mit polarisiertem Licht strukturiert Rolic Oberflächen im Nanobereich und erzielt damit einzigartige optische
Effekte. Neue industrielle Standards werden im Bereich von LCD Fernsehern, fälschungssicheren
Sicherheitselementen und effizienter OLED Belichtungstechnologie gesetzt.
Hoch qualifizierte Mitarbeiter und führende Wissenschaftler am Schweizer Hauptsitz garantieren die stetige
Weiterentwicklung und Verfeinerung der Rolic Technologien für neue zukunftsweisende Industrieanwendungen.
Das Tochterunternehmen Rolic Technologies B.V. (Eindhoven, Niederlande) kreiert industrielle Lösungen für
die weltweite Kundschaft. Drei verschiedene Business Units (Display, Security und Organic Electronics)
beliefern die Industrie mit neuen innovativen Lösungen für effiziente Produktionsprozesse und verbesserten
Verbrauchsgütern.
Die Wurzeln von Rolic liegen in den Flüssigkristalllabors des Schweizer Healthcare-Konzerns Roche Ltd. Dieser
lagerte das Unternehmen als Spin-off aus. Seit 1996 befindet sich Rolic in Privatbesitz und konnte sich
erfolgreich auf dem internationalen Markt etablieren.
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