Pressemitteilung
„Hortus Gärten & Schwimmteiche“ aus Grenzach-Wyhlen wurde
erneut mit dem TRAUMFIRMA-Award ausgezeichnet.
Am 16./17. Nov. trafen sich Geschäftsführer von TRAUMFIRMEN aus
ganz Deutschland in 83607 Holzkirchen (Hotel „Gasthof-Altwirt“ in
Großhartpenning) zum 3. TRAUMFIRMA-Event.
Mit unter den Preisträgern war bereits zum zweiten Mal die Firma
„Hortus Gärten & Schwimmteiche“ aus Grenzach-Wyhlen.
Mit 83% TRAUMFIRMA-Wert liegen sie 8% über dem Durchschnitt aller
bisher getesteten Traumfirmen, wobei die von TRAUMFIRMA
analysierten Unternehmen generell auf einem hohen Niveau angesiedelt
sind. Rekordhalter mit 90% sind die Firmen „Dornseif“ aus Münster und
„ALBROMET“ aus Geretsried. Die Geschäftsführer von „Hortus“ Dagmar
und Martin Bahner sind sich bewusst, dass es fatal wäre, sich auf den
vorhandenen Lorbeeren auszuruhen. Deshalb sind Sie weiterhin bemüht,
daran zu arbeiten, immer noch besser zu werden.
Der TRAUMFIRMA-Award wird seit 3 Jahren in ganz Deutschland an
Unternehmen vergeben, die den TRAUMFIRMA-Check in Form einer
anonymen Mitarbeiterumfrage bestanden haben. Georg Paulus (Autor
des Bestsellers „TRAUMFIRMA“) legt großen Wert darauf, dass man
sich den TRAUMFIRA-Award nicht erkaufen kann, sondern verdienen
muss.
Paulus ist der Meinung, dass die eigenen Mitarbeiter am besten
beurteilen können, ob sie in einer Traumfirma arbeiten. Seiner
Meinung nach gibt es viele Firmen, die nach außen hin gut dastehen,
weil sie z.B. ein gutes Marketing oder gute Werbeleute haben. Fragt
man jedoch die Mitarbeiter dieser Unternehmen, entsteht oft ein ganz
anderes Bild. Paulus vertritt den Standpunkt, dass die persönliche
Einschätzung der Mitarbeiter die gelebte Realität im Unternehmen am
besten widerspiegelt.
Die Auszeichnung beruht auf strengen Kriterien, die sich auf eine
zukunftsweisende und wertschätzende Unternehmenskultur beziehen,
zum Beispiel: Betriebsklima / Zusammenarbeit / Innerbetrieblicher
Kommunikationsfluss / Arbeitsplatzsituation / Stressfaktoren /
Wertschätzung und Anerkennung / Weiterbildung / Lohn / Gehalt /
Positionierung am Markt.
Einige Teilnehmer reisten am Freitag extra früher an, um sich die
Traumfirma „Sportpark Holzkirchen“ in Holzkirchen persönlich
anzusehen. Am Abend wurden dann die TF-Awards vergeben. Am
Samstag fand unter den Teilnehmern ein Erfahrungsaustausch unter
dem Motto: "Traumfirmen lernen von Traumfirmen“ statt. Alle Teilnehmer
waren der Meinung: „Jeder konnte wieder von jedem sehr viel lernen“.
Herr Paulus würde sich freuen, wenn nächstes Jahr mehr Firmen aus
dem Landkreis Rosenheim vertreten wären.
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