TEMP-Award-Gewinner 2018
Kategorie „Großunternehmen“

https://www.wgfs.de/
Rosemarie Amos-Ziegler/Klaus Ziegler
Geschäftsführerin/Geschäftsleitung

Hier geht’s zur Preisverleihung
(Video 6:38 Min.)

Hier geht’s zum Interview mit Frau Amos-Ziegler/Herrn Ziegler
und Prof. Dr. Jörg Knoblauch von tempus (Video 4:10 Min.)

Laudatio
Stellen Sie sich Folgendes vor:
Es gibt ein gelebtes Leitbild – Es gibt eine Wohlfühlmanagerin für Kunden und Mitarbeiter –
Es wurden viele Auszeichnungen gewonnen – Es gibt keine Probleme, Mitarbeiter zu finden.
Ja, es gibt sogar viele Initiativbewerbungen von Spitzenkräften.
… klingt eigentlich viel zu perfekt, um wahr zu sein. Vor allem, wenn man dann hört, dass es sich
um eine Unternehmung in der Pflegebranche handelt. Einer Branche, die permanent in den
Schlagzeilen steht und mit vielen Problemen zu kämpfen hat.
Doch diese Spitzenfirma gibt es wirklich: Die Wohngemeinschaft für Senioren hier in Filderstadt.
Dass diese Firma so gut aufgestellt ist, kommt allerdings nicht von ungefähr. Es war und es ist
harte Arbeit, so weit zu kommen und sich stetig weiterzuentwickeln.

Vor 30 Jahren begann alles mit einem „Ein-Frau-Betrieb“ in der ambulanten Pflege. Heute
werden insgesamt 260 Menschen stationär oder ambulant versorgt und betreut. Dass hierfür viel
Personal nötigt ist, liegt auf der Hand. Deshalb wird viel in Flüchtlinge und lernschwache Schüler
investiert, aber ebenso in die Mitarbeiter in Form von Seminaren, Fortbildungen und
betrieblichem Gesundheitsmanagement. Und es gibt eine Wohlfühlmanagerin, deren Aufgabe es
ist, Probleme bei den Heimbewohnern und auch bei den Mitarbeitern frühzeitig zu erkennen.
In den Schlagzeilen steht die Wohngemeinschaft für Senioren tatsächlich immer wieder. Aber
nicht im Negativen, sondern aufgrund der vielen Auszeichnungen und Preise, die die Firma
inzwischen erhalten hat. Spitzenleistung ist Teil der Kultur geworden. Das weiß auch die
Öffentlichkeit zu schätzen, weshalb sich mehr Menschen bewerben als benötigt werden.
Dieser erfolgreiche Weg wurde maßgeblich durch die Strategien der TEMP-Methode® geprägt,
die die nachhaltige Entwicklung aller Unternehmensbereiche im Fokus hat. Inzwischen wurde in
sehr vielen Bereichen ein Höchstmaß an Unternehmensfitness erreicht. Aber auch der
Austausch in der tempus-Mastermind-Gruppe – das ist ein Treffen von Chefs unterschiedlicher
Branchen – verhilft der Geschäftsleitung zu inspirierenden Ideen, zur schnellen Lösung von
Problemen und vor allem zum Blick über den Tellerrand der eigenen Firma hinaus.
Wir sind stolz, der Wohngemeinschaft für Senioren den TEMP-Award für herausragende
Leistungen und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung überreichen zu dürfen.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir bitten Rosemarie Amos-Ziegler und Klaus Ziegler aus der Geschäftsführung auf die Bühne.

