Werte-Einführung Teil 2
„Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Ehrlichkeit und Wertschätzung“

Am Freitag, 14. Juni 2013, fand in der wunderbaren Umgebung
des Worbener Waldhauses die Einführung des zweiten (von total
sechs) Rotoflex-Werten statt. Das Thema Zusammenarbeit war
zuvor schon in der Vorbereitung aktiv gelebt worden: Statt wie
bisher üblich durch die HR-Abteilung, wurde der Werte-Workshop
und das anschliessende traditionelle Rotoflex-Sommerfest durch
ein 5köpfiges OK organisiert… und die Laborcrew entwickelte für
einmal nicht Farben und Lacke, sondern braute speziell für diesen
Anlass zwei Sorten Rotoflex-Bier.
Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen „übten“ die rund 50 Teilnehmenden im ersten
Teil in gemischten Gruppen auf spielerische Art effiziente Teamarbeit. Das Fazit nach den vier
Disziplinen Bamboleo, Teambalance, Performance Puzzle und Regenrinnen-Staffel war
eindeutig: Entscheidend für den Teamerfolg sind eine gute Planung, eine funktionierende
Kommunikation und das Ausnützen der individuellen Stärken der Gruppenmitglieder.
Im zweiten Workshop-Block wurde im Rahmen eines Tennis-Tableaus der beste Vorschlag
gesucht, um die Zusammenarbeit bei Rotoflex weiter zu verbessern. Nach mehreren Runden
und angeregten Diskussionen siegte der Vorschlag „Rotation“. Dabei geht es darum, die Arbeit
der Kolleginnen und Kollegen näher kennenzulernen oder sogar selber auszuführen, dadurch
mehr Verständnis zu gewinnen und Wertschätzung zu schenken.
Nach getaner Arbeit löschten die Teilnehmer ihren Durst mit einem kühlen „Wertschätzungs Ale“
oder einem „Ehrlichkeits Pilsner“, dann wurde das Rotoflex-Sommerfest eröffnet. Nach Feinem
vom Grill und einem reichhaltigen Buffet traf pünktlich zum Dessert der Überraschungsgast des
Abends ein und hielt einen faszinierenden Vortrag: Thomas Ulrich, der 2006 als erster
Mensch alleine und ohne Unterstützung den Nordpol überqueren wollte, dabei scheiterte
und fast mit seinem Leben bezahlte. 2008 startet er erneut, diesmal mit einem
Norwegischen Partner. Zusammen marschierten und schwammen sie 1400 Kilometer vom
Nordpol zu einer Sibirischen Inselgruppe, ständig bedroht von hungrigen Eisbären. Nach
erfolgreichem Abschluss der Expedition wurden den beiden vom National Geographic
Magazine mit dem Titel „Adventurers of the year 2008“ ausgezeichnet. Warum dieser
Vortrag am Rotoflex-Sommerfest? Diese fast übermenschliche Leistung war nur möglich dank
Verständnis, Vertrauen und Teamwork – wodurch die Brücke zu unserem Wert geschlagen ist.
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