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Wöchentliches Betriebsschwimmen und monatliches Familienschwimmen
bei der UCY GmbH – soziales Engagement ganz GROSS geschrieben
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei senden wir Ihnen eine Pressemitteilung zur Verwendung bei Ihrer journalistischen
Arbeit.
Wir freuen uns über die Verwertung der Informationen und stehen Ihnen für weitere
Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.
Bitte lassen Sie uns bei Abdruck ein Belegexemplar zukommen oder teilen Sie uns mit, auf
welchem Wege wir ein Exemplar beziehen können.

Pressemitteilung vom 24.02.2005:
Beginn der Mitteilung <<Die UCY business services & trading GmbH beschäftigt derzeit 351
Mitarbeiter im In- und Ausland. Als europaweit operierendes Dienstleistungsunternehmen
ist ein hoher Grad der Mitarbeiterzufriedenheit notwendig, um Höchstleistungen zu
erbringen und dadurch Kunden voll und ganz zufrieden zu stellen.
Das Management der UCY business services & trading GmbH hat sich daher in besonderer
Form seinen Mitarbeitern verpflichtet. Einmal pro Woche geht jeder der im UCY-Projektbüro
Essen eingesetzten Mitarbeitern mit seinen Kolleginnen und Kollegen schwimmen –
während der Arbeitszeiten. Und das wird auch noch bezahlt!
„Nur Mitarbeiter, die einen körperlichen Ausgleich von der manchmal doch sehr stressigen
Arbeit haben, können die Leistungen erbringen, die unsere Kunden von uns erwarten“,
erklärt Thilo Schneider, Geschäftsführer des Bonner Unternehmens.
Neben einem körperlichen Ausgleich ist ebenso ein intaktes familiäres Umfeld wichtig, um
im Beruf volle Leistung bringen zu können. „Wir stärken unsere Mitarbeitern auch in
schlechten Zeiten den Rücken und lassen niemanden hängen“, erklärt Schneider.
„Jedoch versuchen wir auch alles dafür zu tun, dass es im persönlichen Umfeld unserer
Mitarbeiter gar nicht erst zu `schlechten Zeiten´kommt.“
Neben dem wöchentlichen Betriebsschwimmen mit ihren Kollegen, dürfen die Mitarbeiter
der UCY einmal im Monat auf Firmenkosten mit ihren Familien in ein Schwimmbad ihrer
Wahl gehen. Im Anschluss daran wird die Quittung eingereicht und das Geld wird von der
Firma erstattet.
Durch die Erstattung der Kosten des Familienschwimmens wird in symbolischer Weise nicht
nur die körperliche Fitness der Beschäftigten, sondern auch ein soziales Auffangnetz
außerhalb des Betriebs gefördert.
Und wie finden die UCY-Mitarbeiter das Konzept? Alla Serebrina, Dolmetscherin im Essener
Projektbüro: „Ich finde das super! Ich habe allein in den letzten 3 Monaten 2 Kilo
abgenommen.“>> Ende der Mitteilung

