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Thomas Schloss,
Waltz Seven GmbH

den Erfolg jedes einzel-
nen Mitglieds. Einmal
erworben, stellt der
Teamgeist eine große
Erleichterung im berufli-
chen Miteinander dar.
Das Motto ,Gemeinsam
schaffen wir das‘ sollte
von Führungspersön-
lichkeiten vorgelebt und
gefördert werden. Bei
uns sitzt die Geschäfts-
führung mit im Boot,
und es gibt immer ein an-
derer den Rhythmus vor.

Eingespielte Teams
können ihre Kunden mit
neuen Ideen begeistern!“

Im Team
arbeiten
Thomas Schloss, Ge-

schäftsführer der Waltz
Seven GmbH: „Teamfä-
higkeit ist eine Eigen-
schaft, die man in keiner
Bildungseinrichtung er-
lernt. In unserem Unter-
nehmen gehen wir in der
Mitarbeiterführung neue
Wege. Wir schaffen für
Mitarbeiter Anreize, in-
dem wir gemeinsame
Ruderkurse absolvieren,
wo in kurzer Zeit rasch
klar wird, dass man deut-
lich schneller ans Ziel
gelangt, wenn alle am
gleichen Strang ziehen.

Eine gute Kommuni-
kationsbasis und das
Eingehen auf die Stär-
ken und Schwächen der
Teammitglieder sind die
Voraussetzungen für ein
fähiges Team und so für

Vier von zehn Arbeitneh-
mern beginnen nach einem
gescheiterten Gehaltsge-
spräch gleich mit der Job-
suche, so eine Studie von
karriere.at. 25 Prozent je-
ner, die um eine Gehaltser-
höhung anfragen, akzeptie-
ren zwar ein Nein, versu-
chen aber noch, andere Be-
nefits oder Boni stattdes-
sen zu bekommen.

Jobsuche nach
Gehaltsgespräch

Im Management finden
die Führungskräfte vor
allem den Freiraum, den
sie haben, gut und die
Möglichkeit, gestalte-
risch im Unternehmen
tätig zu sein. Laut Um-
frage des Hernstein Ma-
nagement Reports
schätzen sie an ihrem
Job auch, Verantwor-
tung zu übernehmen
und mit Menschen zu-
sammenzuarbeiten.

Viele heimische Unter-
nehmenhabenihreLehr-

lingsausbildung in den letz-
ten Jahren stark ausgebaut.
Ein Beispiel ist Handelsrie-
se Rewe (Billa, Bipa, Mer-
kur, Penny, Adeg), der in
dieser Woche beim „Per-
sönlichkeitsseminar“ in der
Ramsau am Dachstein wie-

Die Rewe-Gruppe
schult Teamgeist
der Jugendlichen

Persönlichkeitsseminar für Lehrlinge
schäftsführer der Handels-
firmen und weitere Füh-
rungskräfte waren dabei.

Unter den Workshops
waren unter anderem ein
Rap-Lehrgang, ein Tanz-
kurs,dieSushi-Zubereitung
und ein Kräuterseminar.

Schürk: „Es ist mir wich-
tig,hierdabeizuseinunddie

Möglichkeit zu nutzen,
mich mit unseren jüngsten
Mitarbeitern auszutau-
schen. Es ist schön zu sehen,
wie Lehrlinge aus allen
Bundesländern in unter-
schiedlichen Konstellatio-
nen zusammenarbeiten.
Lehrlinge sind die Füh-
rungskräfte von morgen!“

In Summe bildet die Re-
we International AG junge
Leute in17Berufenaus.Die
Bandbreite reicht vom Ein-
zelhandel mit Schwerpunkt
Lebensmittel oder Parfü-
merie über Fleischverkauf
oder Betriebslogistik bis hin
zum Einkauf. Infos:
www.rewe-group.at

der rund 400 Lehrlinge ein-
lud, um Engagement und
Teamgeist zu verbessern.

Konkret stellten die Ju-
gendlichen von 20. bis 21.
Juli in 22 Workshops ihre
Fähigkeit, in Teams zu ar-
beiten, unter Beweis. Auch
Vorstand Reinhard Schürk
und die Vorstände und Ge-

Vorstand Reinhard Schürk mit
jungen Seminarteilnehmern.
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