
„Ich habe immer wieder  
die tolle Hilfsbereitschaft  
untereinander bemerkt“

RAMONA WEBER, PFB Office Manager.

SEHENSWÜRDIGKEIT LONDON EYE: „Wir sind hier alle Menschen“

PFB-TEAM ZU BESUCH BEIM PARTNER 
ZEBRA TECHNOLOGIES: „Die wichtigste 
Grundlage ist gegenseitiges Vertrauen“.
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oftmals alleine im Homeoffice gearbeitet wer-
den. Der eigentlich elementare, regelmäßige 
Austausch unter Kollegen wurde durch Video-
meetings zwar aufrechterhalten, aber nicht 
gerade einfacher. Einige im Frühjahr 2020 neu 
dazugekommene Mitarbeiter hatten vor der 
Pandemie kaum Zeit, ihre Kollegen richtig 
kennenzulernen. „Wir sind hier alle keine Ro-
boter, sondern Menschen aus Fleisch und 
Blut“, unterstreicht Jolanta Biberstein. Sie ist 
überzeugt: Wenn man seine Kollegen nur aus 
virtuellen Meetings kennt, dann fällt es 
schwer, Vertrauen aufzubauen.

VERTRAUEN AUFBAUEN

Als teambildende Maßnahme nach der 
schwierigen Pandemie-Phase beschloss PFB 
deshalb, eine gemeinsame Reise zu unterneh-
men. Das Ziel: Die britische Hauptstadt London. 
Das kam nicht von ungefähr. Dort ist der Haupt-
sitz des wichtigsten Lieferanten Zebra Techno-
logies.

Doch selbstredend ist London auch eine der 
schillerndsten, spannendsten Metropolen welt-
weit. Gute Voraussetzungen also, sich gegen-
seitig etwas besser kennenzulernen und auszu-
tauschen. Teilnehmen konnten an der Reise 
alle Kollegen. Bedingt durch krankheitsbeding-
te Ausfälle und andere, private Verpflichtungen 
entschlossen sich schließlich neun Mitarbei-

tende, die Reise gemeinsam anzutreten. Mit 
dabei: Die dienstälteste Mitarbeiterin Ramona 
Weber und die Auszubildende Vanessa Sening.

LIEFERANTEN-BESUCH

Los ging es um acht Uhr morgens am Air-
port Düsseldorf. Kurz nach der Ankunft in Lon-
don hieß es erst einmal „Hop on, Hop off“. Im 
Sightseeing-Bus ging es von der Tower Bridge 
aus quer durch die britische Metropole. Am 
Abend ging es ins Restaurant „oblix“, das nicht 
nur einen atemberaubenden Blick auf London, 
sondern auch ein hervorragendes Dinner-Me-
nü bot. Am nächsten Tag stand ein Besuch bei 
der Design-Abteilung von Zebra Technologies 
in der Londoner City an, aber auch eine Fahrt 
mit dem Riesenrad London Eye und eine 
Bootstour über die Themse. Kurz vor dem Be-
ginn des Wochenendes stand für alle Mitrei-
senden ein Besuch am Zebra-Hauptsitz in 

Bourne-End auf dem Plan. Dieser Besuch lag 
Bert Jansen am Herzen. „Zebra Technologies ist 
unser wichtigster Lieferant. Es ist für unser 
Unternehmen von großer Bedeutung, dass wir 
Zebra Technologies als starken Partner haben.“ 
Das PFB-Team sollte die Briten unbedingt bes-
ser kennenlernen, um dann das erfolgreiche 
Wachstum der letzten Jahre in den verschiede-
nen Marktsegmenten weiter voranzutreiben. 
Bert Jansen selbst nutzte die Gelegenheit für 
ein Meeting mit dem Europamanagement zur 
Besprechung der wichtigsten Projekte im 
zweiten Halbjahr.

Bevor es schließlich am Samstagnachmit-
tag wieder gemeinsam zurück zum Airport 
Düsseldorf ging, durfte ein Besuch bei Madame 
Tussauds und ein Blick auf den Wachwechsel 
am Buckingham Palace nicht fehlen. Für alle 
Teilnehmenden blieb trotz des perfekt über-
legten Programms noch Zeit für „Extratouren“ 
alleine oder gemeinsam mit anderen Kollegen.

GELUNGENES TEAMBUILDING 

Nach dem viertägigen London-Trip zieht 
der gesamte PFB-Kreis ein durchweg positives 
Fazit. Alles hat harmoniert zwischen den Kol-
legen. „Das war nicht nur im Vorfeld alles sehr 
gut organisiert“, betont Office Managerin Ra-
mona Weber. „Alle sind von morgens bis 
abends respektvoll miteinander umgegangen. 
Wir hatten gemeinsam viel Spaß und es gab 
keinerlei Reibereien. Während der Tour durch 
London habe ich immer wieder die tolle Hilfs-
bereitschaft untereinander bemerkt“, freut 
sich Ramona Weber. Sie ist mit ihren 56 Jahren 
und davon 23 Jahren bei PFB die erfahrenste 
Kollegin auf der Reise gewesen. Ihr Resümee: 
„Das hat sich im Hinblick auf das Teambuil-
ding voll gelohnt!“

Folker Lück  g

Unternehmen, in denen Menschen mit 
unterschiedlichen Fähig- und Persönlich-

keiten gemeinsam an einem Projekt arbeiten, 
sich Aufgaben teilen und die gemeinsame Ver-
antwortung für das große Ganze übernehmen, 
sind meist besonders erfolgreich. „Zusammenar-
beit statt Gegeneinander ist ganz, ganz wichtig“ 
weiß Jolanta Biberstein, Development-Manage-
rin bei PFB. Wenn das wie bei PFB gelingt, dann 
spricht man meist von guter Teamarbeit. 

Doch klar ist auch: Die gute Zusammenar-
beit unter Kollegen kann nicht angeordnet wer-
den und sie kommt auch nicht „einfach so“. Da-
mit das Arbeiten im Team klappt und man mit 
Überzeugung zusammenarbeitet, müssen viele 
Stellschrauben richtig gestellt sein. „Die wich-
tigste Grundlage ist gegenseitiges Vertrauen“, 
betont PFB-Geschäftsführer Bert Jansen. „Es 
muss eine Konfliktkultur im Unternehmen exis-
tieren, die vom Azubi bis zum Chef mitgetragen 

wird. Beschlüsse und Aufgaben müssen ver-
bindlich umgesetzt werden – auch das gilt für 
alle Hierarchiestufen. Sind diese Voraussetzun-
gen erfüllt, sind zentrale Grundlagen für gute 
Teamarbeit geschaffen.“ Das Team wird stärker 
und einzelne Teammitglieder sehen sich immer 
mehr als Bestandteil eines „großen Ganzen“.

Doch die Umsetzung der schönen Theorie 
wurde auch bei PFB in den vergangenen zwei 
Jahren erschwert: Durch die Pandemie musste 

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.

Mehr Erfolg mit Teambuilding


