
Leben ist ewige Wandlung.

Nur wer sich ewig wandelt, lebt.

Für uns bedeutet das:

Jeden Tag etwas besser sein.

Und dies mit Teamgeist und Spaß.

Unsere Unternehmenskultur.

Viel 
Spaß

Teamgeist



2003
Knochenmarkspender-
Datei

Als ein Mitarbeiter an Leukämie erkrankte,
rollte die Hilfswelle sofort an. Fast jeder
Mitarbeiter ließ sich beim Arzt typisieren und
in die weltweite Spenderkartei aufnehmen.
Andreas Contag hat die Augen seines
erkrankten Mitarbeiters gesehen, als er ihm
diese Botschaft im Krankenhaus übergab.
Er wird sie nie vergessen. Wir ihn auch nicht,
obwohl wir ihn nie wiedersehen können.

2006
Fußball–WM

Es ist es doch klar, dass man auch aus der
Fußball-WM ein Firmen-Event machte. Eine
Großbildleinwand im Rohbau der neuen Firma
wurde aufgehängt, 80 Stühle organisiert,
Chips-Cola-Bier geholt, und schon war alles
perfekt. Für die richtige Stimmung sorgten
die vielen deutschen Tore.

2003
Weihnachts-
baumschlagen

Die Mitarbeiter zogen mit ihren Familien in den Wald, um
sich einen Weihnachtsbaum zu holen. Bei Bratwurst,
Glühwein und Lagerfeuer konnte selbst das Regenwetter
nicht zu Verdruss führen. Es war ein Erlebnis für alle.
Und als ein Hund ein Stöckchen mit 2m Länge fand und
damit durch die Menschenmassen raste, war die
Stimmung auf dem Höhepunkt.

Viel Spaß

2003
Weihnachtsfeier
in der Ski-Halle

Die Mitarbeiter wurden zur Weihnachtsfeier (ohne weitere
Infos!) eingeladen und fanden sich dann ganz plötzlich
in einer Skihalle wieder. Après-Ski dachten alle, doch
weit gefehlt: Ski fahren an der Stange – nicht zu
verwechseln mit dem Tanzen an der Stange, was dann
aber zu fortgeschrittener Stunde doch noch so ähnlich
statt fand. Jeder der sich auf die Bretter wagte, bekam
ein Los für eine prall gefüllte Tombola. Es war ein ausge-
lassenes Treiben mit den verschiedensten Wettbewerben,
wie z.B. mit einer Kuhglocke ein Weihnachtslied „gongen“
und dem Nageln, das schon bei der Aufforderung zur
Verwirrung führte. Ski-Heil hat geholfen, es gab keine
Verletzten!

2005
Draisinenfahrt mit
Übernachtung

Mit Super-Wetter und voller Energie wurde in Töpchin
gestartet. Natürlich kam ein beschauliches Vor-sich-hin-
fahren mit den Draisinen
nicht in Frage.
Ein Wettrennen wurde
gestartet und der
Gewinner war in der
glücklichen Lage, zuerst
am Grillbufett zu sein.
Ein rustikales Essen am
Lagerfeuer mit Gitarre
und Bowle in der Hand
sorgten für rege Teilnahme
bei der Polonaise durch
den klapprigen S-Bahn-
waggon. Dort wurde auch
versucht zu nächtigen, ... zum
Glück brach bald der Tag an.

2006
Beachvolley-
ball

Regen Zuspruch gab es
beim Beachvolleyball. Nach
dem Frühstück neben dem
Feld ging’s zum Muskelkater
holen auf das Feld.
Das wiederholen wir!

2003
Rafting und
Canyoning im Allgäu

Das Abenteuer ruft! Kaum einer wusste etwas
mit den Worten „Rafting“ und „Canyoning“
anzufangen. Eine große Truppe „Lebens-
müder“ fuhr ins Allgäu, um dort auf wildem
Wasser zu paddeln und sich von steinigen
Hängen herunter zu stürzen oder abzuseilen.
Schon allein die rustikale Unterbringung in
Mehrbettzimmern war ein Abenteuer.
Man hätte im Vorfeld Schnarcher und Nicht-
Schnarcher trennen sollen...

Grillen

,Spontane’ Grill-Mittagspausen
gehören einfach auch zur
Arbeit. Jeder bringt etwas
Essen mit und freut sich auf
die Steaks und Bratwürste.
Ein Spielchen zur Belustigung
ist auch immer dabei, bevor
es wieder an die Leiter-
platten geht.

Mittagspause

auf dem Hof

Zur Firmenphilosophie
gehört es, nicht nur Leiter-
platten gemeinsam herzu-

stellen, sondern Vertrauen und die Team-Bindung durch
Aktivitäten außerhalb des Unternehmens zu stärken.

Winterausflug in den Harz

Das Unternehmen mietete gleich ein ganzes Haus an
und lud die Belegschaft mit ihren Angehörigen zu einer
kleinen Ski- und Rodelreise ein. Es war eine Mords-
Gaudi, doch waren wir für das Schlittenmaterial wohl
manchmal zu schnell ... Als dann Skifahrer neben uns
fluchten, stellten wir fest, dass wir auf der Skipiste fuhren.
Am nächsten Tag im Bergwerk waren dann alle auf-
merksamer.
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