Werte-Einführung Teil 1
„Unsere Zukunft beginnt heute“

Im April 2013 waren die sechs Unternehmenswerte der Rotoflex AG
offiziell kommuniziert und für die Einführung und Verankerung im
Unternehmen freigegeben worden. Geplant ist, jeden Wert im
Rahmen eines Workshops mit der gesamten Belegschaft zu
diskutieren und anschliessend im Berufsalltag bestmöglich
umzusetzen. Den Anfang machte im Mai 2013 passenderweise der
Wert „Unsere Zukunft beginnt heute“, zusammen mit einem ersten
Schulungsblock im Rahmen des ebenfalls neu eingeführten
Betrieblichen
Gesundheitsmanagements
(BGM).
Diese
Kombination macht Sinn, denn gesunde und motivierte Mitarbeitende sind gleichermassen Ziel der Rotoflex und Erfolgsfaktor für die Zukunft. In vier Gruppen
setzten sich die Mitarbeitenden während je 2 ½ Stunden mit folgenden Themen auseinander:
Zum Einstieg diskutierten 3er- oder 4er-Gruppen die Frage, was in drei bis fünf Jahren am
eigenen Arbeitsplatz, in der Abteilung oder bei Rotoflex generell anders sein soll. Die zahlreichen
Ideen wurden auf farbigen Karten festgehalten und bilden nun eine wichtige Grundlage für die
Unternehmensführung. Geschäftsleitung und Kader sind für jeden Vorschlag dankbar und
werden sicherstellen, dass möglichst viele Anregungen in gleicher oder ähnlicher Form
umgesetzt werden können.
Im Hauptteil absolvierten die Teilnehmer in ihrem Arbeitsbereich (Büros, Labors, Produktion)
einen Gesundheitsparcours unter der Leitung von Frau Andrea Wittenbecher, Physiotherapeutin und Ergonomin. Nebst verschiedenen Aspekten der Gesundheit lag das Schwergewicht auf
den persönlichen Arbeitsplatzeinstellungen und Tipps & Tricks für das Heben und Tragen. Diese
wurden im persönlichen Ergonomiepass festgehalten. Somit können alle Mitarbeitenden ihren
Arbeitplatz und ihr Arbeitsverhalten hinterfragen und wenn nötig anpassen. Die Parcours waren
der erste Schritt zu (noch) mehr Gesundheit im Geschäft und privat, weitere werden folgen.
Im dritten Teil wurde ein Wunsch aus dem Einstieg sogleich erfüllt – das Angebot einer Massage
im Unternehmen, denn die angekündigte „Surprise“ erwies sich als Massagestuhl. Dieser bietet
den gleichen Service einer professionellen Massage – in kostengünstiger und flexibler Form. Ab
sofort können alle Mitarbeitenden die Pause sinnvoll nutzen und ihre strapazierten Muskeln
während 20 Minuten durchkneten lassen. Gleich im Anschluss informierten unsere beiden
Sanitäter, was zu tun ist, wenn gesundheitliche Probleme im Betrieb auftreten. Zum Abschluss
des Workshops durften alle korrektes Heben demonstrieren, dabei ein Gewicht schätzen und als
Belohnung die neue Rotoflex-Trinkflasche entgegennehmen.
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