PRESSEINFORMATION
Als eines der ersten Holzbauunternehmen im Landkreis hat sich die Firma
Adlerhaus bereits vor 30 Jahren auf die Fertigung von individuell geplanten
Holzständerhäusern spezialisiert. Aufgrund der langen Erfahrung auf diesem
Gebiet wurde mittlerweile ein sehr hoher Qualitätsstandard erreicht.
Auch der Verantwortung gegenüber Ihren Mitarbeitern ist sich die Firma
Adlerhaus bewusst und stellte zum Jahreswechsel 2002/2003 Überlegungen an,
wie die Mitarbeiter besser in betriebliche Entscheidun gsprozesse eingebunden
werden können.
Sehr schnell wurde klar, dass hierfür eine pr ofessionelle Betreuung benötigt wurde
und es konnte Herr Gerald Köstner von der Fa. Entertrainment als kompetente r
Partner für dieses Vorhaben gewonnen werden .
In ersten Seminaren wurden Anfang 2003 die Führungskräfte der Fa. Adlerhaus
und des Partnerunternehmens Klimaplus in Oberbayern geschult. Eine
Unternehmenspilosophie wurde ebenfalls entwickelt und den Mitarbeitern
vermittelt. Vom 24.05.-31.05.03 fand ein Sailing -Event mit den Mitarbeitern der
Firmen Adlerhaus und Klimaplus in der kroatischen Adria statt, mit dem Ziel die
Teamarbeit der Mitarbeiter untereinander und zwischen den beiden Partnerfirmen
zu optimieren. Am 12. und 13. 08. fand zusammen mit Mitarbeitern von K limaplus ein
Zieleworkshop unter Leitung von Herrn Köstner statt. In Gruppenarbeit wurden
Unternehmensziele entwickelt und die Ergebnisse der einzelnen Gruppen zu einem
gemeinsamen Zieleberg zusammengeführt.
Nach einer gemeinsamen Verabschiedung der Ziele wurden Prioritäten vergeben und
eine konkrete Umsetzung in "Energiepläne " festgelegt.
In weiteren Workshops haben die Mitarbeiter die konkrete Umsetzung der
Unternehmensziele geplant und durchgeführt. Ein entsprechendes Controlling der
Zielsetzungen wird ebenfalls von den Mitarbeitern durchgeführt. Die Termine für
die folgenden Workshops sind bereits bis in das Folgejahr festgelegt.
Ziel dieser Maßnahmen sind kompetente und hochmotivierte Mitarbeiter, die sich
mit dem Unternehmen identifizieren und nicht nur einen "Job" erledigen sondern
Freude an ihrer Arbeit haben, Mitarbeiter die nicht nur im Unternehmen arbeiten
sondern auch am Unternehmen arbeiten.
Für das Jahr 2004 wurden die Ziele schneller als erwartet erreicht. Ein optimales
Preis-Leistungsverhält nis und ca. 250 z ufriedene Hausbesitzer bieten eine gute
Basis für die Zukunft. Kundenorientiertes Denken und Handeln macht es den
Interessenten leichter sich für die Fa. Adlerhaus in Nordhalben oder KLIMAPLUS
in Südbayern zu entscheiden.

