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Dornseif bietet verschiedene Dienstleistungen
auf dem Gebiet des Freiflächenmanagements:
Winterdienst, Grünanlagenpflege, Städtereinigung und Verkehrsflächenreinigung.
Und das Ganze deutschlandweit!
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Die Familie als Lebensform, die durch
Solidarität, persönliche Verbundenheit und Fürsorge gekennzeichnet
ist, genießt bei der Dornseif e. Kfr.
höchste Wertschätzung. Die Bemühungen dieser Spezialistin für Freiflächenmanagement um ihre Mitarbeiter sind für eine Firma dieser Größenordnung sensationell – von einer
familienfreundlichen Schnupperteilzeit über Hilfe bei der Kinderbetreuung und eine Notfallhotline bis hin
zur Lebensberatung reicht das Angebot. Und dann ist da auch noch ein
ganz besonderer Koffer ...
Die Firma Dornseif wurde im Jahr
2001 gegründet und betreut mit ihren
35 Mitarbeitern von der Einsatzzentrale aus einen bundesweiten Winterdienst, übernimmt aber auch Grünanlagenpflege und Flächenreinigung.
Unter dem Motto „Dreamwork“ haben
sich die Münsteraner umfassend
ihren Mitarbeitern zugewandt. „Wir
sehen dabei nicht nur den Mitarbeiter am Arbeitsplatz, sondern auch
den Mitmenschen, der eine Familie,
Hobbys, Stärken und Schwächen hat“,
berichtet der Prokurist Markus Dornseif. Die top job-Mitarbeiterbefragung zeigt, wie sehr die Belegschaft
diese Zuwendung zu schätzen weiß.

Familie als Herzensangelegenheit
„Dreamwork“, auf 30 Seiten niedergelegt, hat einen neuen Standard im
Unternehmen geschaffen. Das erfahren die Angestellten hautnah, etwa
wenn es um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf geht, wobei man in
der Firma von einem weit gefassten
Familienbegriff ausgeht. Neu ist die
Schnupperteilzeit, auf die man kurzfristig umsteigen kann, wenn sich die
häusliche Situation, etwa durch den
Unfall eines Angehörigen, ändert, bis
man wieder zur gewohnten Arbeitszeit zurückkehrt. Dornseif arbeitet
außerdem mit einem Familienservice
zusammen, der bei Bedarf haushaltsnahe Dienstleistungen bis hin zu
Kinderbetreuungsplätzen anbietet.
Doch nicht nur der Nachwuchs, auch
das Alter ist ein Thema. Für ältere
Mitarbeiter gibt es bereits 10 Jahre
vor der Rente erste Gespräche zum
Übergang. Sie arbeiten im Tandem
mit jungen Kollegen als Mentoren
und haben ab ihrem 50. Lebensjahr
Anspruch auf einen individuell ausgestatteten Arbeitsplatz.

Mit Herz und
Verstand

Dornseif e. Kfr.

Gildenstraße 34
48157 Münster
Telefon 0251 915889-0
www.dornseif.de
35 Beschäftigte (D)
Winterdienst

Hilfe aus dem Koffer
Ein besonderer Clou ist der Homeoffice-Koffer, der vom Notebook über
einen Kleinstdrucker bis hin zu Stiften, Papier und Büroklammern alles
enthält, um spontan mit der Arbeit
nach Hause umziehen zu können. So
können die Mitarbeiter im Notfall ihre
Arbeit erledigen, ohne die Familie zu
vernachlässigen. „Hier bin ich Mensch,
hier darf ich’s sein!“, sagte Goethe –
und genau das macht die kleine
Firma Dornseif in den Augen ihrer
Mitarbeiter zu einer ganz großen.
„Mitarbeiterorientierung ist gar nicht
schwer: Wertschätzung und Verbindlichkeit
sind die tragenden Säulen.“
Markus Dornseif, Prokurist

