«Beste Arbeitgeber im Allgäu 2018»

SÄBU Holzbau GmbH

2018
Das Unternehmen
Firmensitz: Biessenhofen
Branche: Bau
Zahl der Mitarbeitenden: 38
Die SÄBU Holzbau GmbH ist ein zukunftsorientierter Premium-Hersteller für Systemgebäude. Das Unternehmen entwickelt seit 50 Jahren individuelle und zukunftsorientierte Lösungen für eine wirtschaftliche Umsetzung der Bauaufträge seiner Kunden.

Was zeichnet SÄBU Holzbau aus Sicht der
Mitarbeitenden als Arbeitgeber besonders aus?
Top Befragungsergebnisse:
„Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam leisten.“

„Die Führungskräfte zeigen Anerkennung
für gute Arbeit und besonderen Einsatz. “

„Die Führungskräfte machen ihre Erwartungen klar und deutlich.“

„Hier kann ich ‚ich selbst sein‘ und brauche mich nicht zu verstellen.“

Blitzlichter aus dem Maßnahmenbereich
Handschriftliches Lob:
Schriftliches Kundenlob wird an alle Mitarbeitenden, die eine E-Mail-Adresse
im Unternehmen haben, weitergeleitet.
Mitarbeitende der Fertigung, die keine
E-Mail-Adresse haben, erhalten die Information in Papierform auf dem „schwarzen
Brett“. Üblicherweise ergänzt die Firmenleitung das Schriftstück mit einem Kommentar, wie „Tolle Arbeit“, „Super gemacht“
oder auch mit einem Smiley.

SÄBU Radl-Challenge:
Vor zwei Jahren wurde von einem Teamleiter die SÄBU Radl-Challenge ins Leben
gerufen. Hierzu wurde an alle Mitarbeitenden appelliert, zum Wohle der Umwelt
und auch der eigenen Gesundheit, mindestens einmal im Jahr mit dem Fahrrad
zur Arbeit zu kommen und dies mit einem
Selfie zu dokumentieren. Die Gewinner in
unterschiedlichen Kategorien werden kommuniziert und erhalten einen Preis.

Beste Personalmaßnahme der letzten 2 Jahre
Reflektion am Wertebaum:
2016 wurde in einem halbtägigen Workshop
das gesamte SÄBU-Team in die Werteentwicklung einbezogen. Gemeinsam wurden
die unternehmenseigenen SÄBU-Werte erarbeitet und definiert. Seitdem hängen in
der Fertigung und im Besprechungsraum
zwei Wertebäume aus. Diese wurden von
den unternehmensinternen Schreinern
selbst gefertigt. Der Wertebaum nimmt
auch seinen Platz im Alltag des Unterneh-

mens ein: Der Fertigungsleiter trifft sich
jeden Montag mit seinem Team vor dem
Wertebaum und bespricht, welche Arbeiten für die Woche eingeplant sind. Freitags
findet ein weiteres Treffen mit dem Fertigungsteam statt, bei dem reflektiert wird,
was in der Woche gut gelaufen ist und was
noch verbessert werden kann. Bei diesem
Freitagstreffen sucht sich ein Mitarbeitender einen Wert auf dem Wertebaum aus
und berichtet über Berührungspunkte.

