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Grundlage ist gegenseitiges Vertrauen“.
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„Ich habe immer wieder
die tolle Hilfsbereitschaft
untereinander bemerkt“
RAMONA WEBER, PFB Office Manager.

gerade einfacher. Einige im Frühjahr 2020 neu
dazugekommene Mitarbeiter hatten vor der
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VERTRAUEN AUFBAUEN

Besserer Wissenstransfer, erhöhte Produktivität, höhere Motivation: Viele Faktoren sprechen
für Teamarbeit statt „One-Man-Show“. Das weiß man auch beim Unternehmen PFB – Printing
for Business. Um das Miteinander noch weiter zu stärken, reiste kürzlich ein Großteil des
Teams nach London – vom Azubi bis zu langjährigen Kollegen.
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Mehr Erfolg mit Teambuilding

LIEFERANTEN - BESUCH

SEHENSWÜRDIGKEIT LONDON EYE: „Wir sind hier alle Menschen“

GELUNGENES TEAMBUILDING
Nach dem viertägigen London-Trip zieht
der gesamte PFB-Kreis ein durchweg positives
Fazit. Alles hat harmoniert zwischen den Kollegen. „Das war nicht nur im Vorfeld alles sehr
gut organisiert“, betont Office Managerin Ramona Weber. „Alle sind von morgens bis
abends respektvoll miteinander umgegangen.
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Jahren erschwert: Durch die Pandemie musste

2

FACTSMAG 5/2022

„Das hat sich im Hinblick auf das Teambuilding voll gelohnt!“
Folker Lück
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