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Als starkes Team gemeinsam positiv in die
Zukunft schauen
Das Jahresende dient generell einer Rück- und Ausschau. Das Jahr
2020 war ein aussergewöhnliches Jahr, das uns alle geprägt hat.
Dennoch wollen wir ganz bewusst nicht auf Erlebtes und
Wahrgenommenes zurückblicken, sondern uns auf jene Faktoren
fokussieren, die es braucht, um als Team gemeinsame Ziele zu
erreichen. Um erfolgreich zu sein, braucht es aus unserer Sicht
Zusammenarbeit, Loyalität und Teamgeist. So können wir uns
flexibel an verändernde Bedingungen anpassen, selbst wenn sich
äussere Faktoren rasch ändern. Entsprechend lautete unser
diesjähriges internes Jahresmotto «Was braucht es, um erfolgreich zu sein? Zusammenarbeit, Loyalität, Teamarbeit».

Auch unser 60-jähriges Firmenjubiläum stand ganz im Zeichen unseres Jahresmottos. Nach der Devise «Als Team loyal zusammenarbeiten»
wollten wir aber nicht nur im Büro, sondern auch am Puls der Natur gemeinsam etwas erreichen. So erlebten wir in kleinen Teams und in
verschiedenen Schritten die Rebe im Wandel des Jahres. Dank Teamarbeit, der damit verbundenen Flexibilität und einem loyalen Zusammenhalt
erlebten wir auch in einer herausfordernden Natur eine schöne gemeinsame Zeit und schufen Gemeinsames. Und ja, wir konnten unsere
Geburtstagsfeier und Mitarbeiteranlässe planmässig durchführen und das Erreichte feiern.
Was in anderen Jahren «nur» ein schönes Miteinander gewesen wäre, war heuer ein Stresstest im Büro und in der Natur. Dank guter
Zusammenarbeit konnten wir die Herausforderungen jedoch meistern. Als Team freuen wir uns darauf, ebenso nächstes Jahr flexibel und
zielorientiert auf Erfreuliches und weniger Erfreuliches zu reagieren und das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Auch 2021 werden wir
als Team innerhalb der Firma und mit Ihnen als Partner durch Zusammenarbeit und loyales Mitdenken die besten Resultate erreichen. Diese
positive Energie und einen guten Teamgeist wünschen wir auch Ihnen für das nächste Jahr!
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