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„Wir leben die Rotoflexibilität.“ / „Wir übernehmen Verantwortung.“

Der Begriff Rotoflexibilität ist eine Eigenkreation und beinhaltet flexibles
Denken und Handeln aller Rotoflex-Mitarbeitenden mit dem Ziel einer
möglichst optimalen Zusammenarbeit und Kundenzufriedenheit. Eine
Grundvoraussetzung für flexibles Arbeiten ist es, die verschiedenen
Aufgaben und Abläufe im Unternehmen zu kennen. Dies war das Ziel der
Rotoflexiblitäts-Tage, die alle Mitarbeitenden im Zeitraum April –September
2014 absolvieren konnten. Im Zweierteam führte der Weg durch alle
Abteilungen, beginnend mit einem Gedankenaustausch mit dem CEO, einem
Personalentwicklungs-Gespräch mit dem HR-Leiter und einem „Business
Lunch“ mit dem Betriebsleiter. Gemäss diversen Rückmeldungen war der Tag sehr interessant,
aber auch anstrengend, da eine Vielzahl von Eindrücken verarbeitet werden mussten. Speziell
geschätzt wurde die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit Kolleginnen und Kollegen, mit
denen man sonst selten oder gar nie zu tun hat.
„Wir übernehmen Verantwortung.“ Natürlich bezieht sich diese Aussage
primär auf das Arbeitsumfeld bei der Rotoflex. Ziel ist, dass sich alle
Mitarbeitenden auf jeder Stufe stets ihrer Verantwortung für die eigene
Arbeit, aber auch für das Unternehmen als Ganzes bewusst sind.
Bei der Einführung dieses Wertes wollten wir jedoch bewusst „über den
Tellerrand hinausschauen“ und auch soziale Verantwortung übernehmen.
Am Freitag, 23. Mai 2014, organisierten wir mit der rodania, Stiftung für
Schwerbehinderte Grenchen, einen Ausflugstag mit anschliessendem
Grillfest. Auf dem Programm standen Aktivitäten wie eine Velotour mit
Spezialvelos, ein Schiffahrt nach Solothurn, ein Spaziergang durch die Witi, Boccia spielen,
Kutschenfahren im Buechiberg, ein Ausflug in den Seeteufel, Lastwagen fahren und die ganz
Kreativen malten ein Transparent „30 Jahre rodania“. Die aktive Mithilfe bei der Betreuung der
Bewohner der rodania war für uns alle eine neue und anspruchsvolle Aufgabe, vor allem aber
eine inspirierende und persönlich wertvolle Erfahrung. Beim anschliessenden gemeinsamen Fest
inkl. Guggenmusikkonzert durften wir mit Freude und auch ein wenig Stolz zur Kenntnis nehmen,
dass praktisch alle Rodanierinnen und Rodanier von diesem Tag total begeistert waren. Die
vielen lachenden Gesichter und sogar Umarmungen waren ein fürstlicher Lohn für unseren
Einsatz an diesem Tag. Herzlichen Dank an alle, die bei der Planung und Durchführung dieses
Anlasses mitgewirkt haben!
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