Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen

OHNE SCHATTEN
KEINE LICHTBLICKE.
ES SIND DIE
KLEINEN MOMENTE,
DIE UNSERE ZEIT
VERGOLDEN.
NIKLAS HOFMANN

Ausgezeichnet
Voller Ideen
Neues aus der
IdeenMAnufaktur

Innovative Auszeichnung
für unseren GersterDryGin

B2Mission
Jetzt anmelden und
#miteinander Punkte
sammeln

Jubilare!

Jubel, Jubel...

Es ist doch immer wieder schön zu sehen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine lange Zeit
bei uns Calenbergern verbringen. In den vergangenen Wochen gab es wieder einige Jubilare bei uns
Calenbergern. Wir gratulieren und danken auch an dieser Stelle für die lange Zusammenarbeit.

Agnes Müller-Göttert — 10 Jahre

Martin Köhler — 20 Jahre

Nicole Pretz — 5 Jahre

Unsere IdeenMAnufaktur
hat Zuwachs bekommen!
Wertschätzung, Zusammenhalt und Weiterentwicklung — das sind unsere Werte und dafür setzen wir
uns auch ein. Unsere IdeenMAnufaktur ist ein wichtiger Baustein dafür, Themen von unseren Calenbergern für unsere Calenberger bei uns in der Calenberger Backstube voranzutreiben. Umso mehr
freuen wir uns über neue Gesichter in diesem Team.
Im Dezember letzten Jahres führte Kathrin Oppenborn im Rahmen ihrer Fachausbildung zur Feelgood Managerin
eine Umfrage zum Thema „Wie können wir gemeinsam #miteinander zufriedener werden“ mit den Mitarbeitenden im Verkauf durch. Die Fachausbildung umfasst eine intensive Auseinandersetzung mit wertschätzenden
menschlichen Arbeitswelten und einer menschzentrierten Unternehmenskultur. Dank einer hohen Teilnahmequote von 78% der Mitarbeitenden haben wir ein super Ergebnis mit vielen Ideen, Anregungen aber auch konstruktiver Kritik erhalten. Daraus entstand dann auch der Impuls die IdeenMAnufaktur zu erweitern, sodass wir schon
kurz darauf einige neue Gesichter in der Gruppe willkommen heißen durften. Wir freuen uns sehr über die tatkräftige Unterstützung und sind sicher, dass uns die Arbeitsgruppe - getreu dem Motto „#miteinander noch zufriedener werden“ - aktiv voranbringen wird. Einen motivierten Start lieferte die Gruppe bereits mit der Auswertung und Priorisierung der Ergebnisse der Umfrage. Es folgen weitere regelmäßige Treffen, um die Verbesserungsvorschläge zu besprechen, Lösungen zu finden und umzusetzen.
Die ausführliche Auswertung werden wir demnächst auch zur detaillierten Einsicht im Intranet zur Verfügung stellen; An dieser
Stelle möchten wir aber zwei Dinge schon einmal vorwegnehmen.
Good News First: Eine deutliche Mehrheit der Calenbergerinnen
und Calenberger schätzt besonders den kollegialen Umgang und
den Zusammenhalt im Team. Das freut uns sehr zu hören und
wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch für das sehr lobenswerte #miteinander.
Und was können wir auf der anderen Seite noch besser machen?
Als eine der wichtigsten Problemstellen bestätigte sich der Fachkräftemangel, welcher leider auch uns akut betrifft. Die Gewinnung neuer Teammitglieder stellt uns trotz großer Bemühungen
und aktiver Suche vor eine große Herausforderung. Stellenanzeigen auf Indeed, Werbung auf unseren Social-Media-Kanälen,
Stellenanzeigen in lokalen Zeitungen, Flyer in den Fachgeschäften und großen Werbeplakate zeigen bisher leider nicht den gewünschten Effekt. Und trotzdem: Wir lassen uns nicht unterkriegen und sind zuversichtlich, dass wir bald viele neue helfende
Hände begrüßen dürfen. Also, begeistert interessierte Kundschaft
für Euer Team und hört Euch gerne auch mal in Eurem Bekanntenkreis um - vielleicht ist ja jemand gerade auf der Suche nach
einem neuen und vielseitigen Job.
Auch online macht der Austausch untereinander Spaß

Sei dabei!
Bis zum 29.03.anmelden und an der
B2Mission 2022 teilnehmen!

Im letzten Jahr haben wir mit fast 60 Calenbergern an der ersten B2Mission teilgenommen. Am 04.
April 2022 geht das virtuelle Punktesammeln in eine neue Runde. Wir suchen wieder Teilnehmer:innen, die sich gerne sportlich betätigen und #miteinander Punkte für das Team Calenberger
Backstube sammeln wollen.
Es geht dabei auch bei diesem Mal nicht um „schneller, höher, weiter“. Es geht vielmehr auch in diesem Jahr wieder darum, uns #miteinander fit halten und nach den trüben Wintertagen den Frühling sportlich willkommen zu
heißen. Dabei ist es wieder ganz egal ob joggen, radeln, wandern oder walken - jede und jeder von Euch ist
ganz herzlich dazu eingeladen bei der kommenden B2Mission mitzumachen und laufend, bzw. radelnd Punkte für
unser Team zu sammeln. Die Startgebühren gehen dabei natürlich wieder „auf‘s Haus“.
Und auch wenn der Wettbewerb dabei definitiv nicht im Vordergrund steht, hat es doch beim letzten Mal dem
Einen oder der Anderen viel Spaß gemacht, sich mit der Kollegin, bzw. dem Kollegen um Plätze in der Firmentabelle zu kämpfen.
Die Challenge startet am 4. April und läuft einen Monat lang. In diesem Zeitraum dürfen alle Teilnehmenden
sich zeitlich und räumlich ganz flexibel auspowern und ordentlich Punkte für sich und das Team sammeln.
Sei dabei! Wer Lust hat sportlich in den Frühling zu starten, kann sich ab sofort direkt bei Kathrin Oppenborn
für die B2Mission 2022 anmelden.

KLEIN aber FEIN
Im Januar haben wir unser Fachgeschäft im NettoMarkt in Springe renoviert. Nun erstrahlt auch unser
- von der Fläche her - kleinstes Geschäft in neuem
Glanz.
Man könnte fast von eine „Nacht und Nebel Aktion“ sprechen, aber nein, einen Tag mussten wir dann doch die Türen
unseres Fachgeschäftes im Netto Springe für die Renovierung schließen. Neue Farbe an den Wänden, moderne LEDBeleuchtung, eine neue Decke im Rückraum und eine zeitgemäße Werbebeschriftung machten aus dem 45qm „großen“
Geschäft einen modernes und zeitgemäßes BäckereiFachgeschäft.
Eigentlich wollten wir die Filiale gemeinsam mit dem NettoMarkt umbauen. Da dieser Umbau seitens Netto aber erstmal
vertagt wurde, haben wir uns entschieden, unser bestehendes Fachgeschäft vorab zu renovieren.
Nachdem am Abend der Renovierung das Team rund um Filialleitung Nadine Zanger (Foto) die staubigen Spuren der
Handwerker beseitigt hatte, konnten wir schon am Folgetag
unsere Kunden wieder willkommen heißen.

Auszeichnet!
..und zwar gleich doppelt
Am 19. Januar fand die 11. Prämierung der Kulinarischen
Botschafter Niedersachsens statt. Wir sind sehr stolz, dass
auch unser GersterDryGin dabei war und sogar gleich zwei
Auszeichnungen erhielt.
Die Idee einen „Brot-Gin“ zu entwickeln, entstand ziemlich genau
drei Jahre zuvor. Bei der Preisverleihung zum Kulinarischen Botschafter 2019 lernten wir die Jungs der Gin-Brennerei MOBAJA
Distillers aus Hannovers Südstadt kennen. Schnell stand fest,
dass eine Kombination unseres prämierten Gersterbrotes mit einem regionalen Gin eine innovative Idee ist - Zurecht! Bei der
diesjährigen Verleihung kürte der niedersächsische Ministerpräsiden Stephan Weil unseren GersterDryGin nicht nur mit dem Titel
Kulinarischer Botschafters Niedersachsen 2022, sondern auch mit
dem in diesem Jahr erstmalig verliehenen Sonderpreis in der Kategorie „Innovation“

Kann in Zeiten der Pandemie auch mal gute Nachrichten überbringen:
Ministerpräsident Stephan Weil mit unserer Urkunde

Neue Arbeitskleidung
für unser Team im Verkauf
Bald ist es soweit!
In den kommenden Wochen darf
sich unser Team aus dem Verkauf
über neue Arbeitskleidung freuen.
Bereits im Dezember 2019 starteten
wir den Aufruf sich für das Projekt
„Arbeitskleidung“ zu bewerben. Schon
gleich zu Beginn des nächsten Jahres
begann der rege Austausch der Arbeitsgruppe. Es wurden Ideen gesammelt, Muster begutachtet und schlussendlich eine Auswahl getroffen, welche Arbeitskleidung es werden soll.
Diese wurde im Anschluss noch mit
dem „Calenberger Stempel“ versehen
und kann nun endlich bestellt werden.
Sehr gerne hätte wir Euch die neue
Kleidung schon eher präsentiert, allerdings machte uns Corona - wie bei so
vielen Sachen - leider einen Strich
durch die Rechnung.
Jetzt endlich ist es aber soweit! In
Kürze dürft Ihr die neuen Polo-Shirts
und Blusen, bzw. Hemden anprobieren und Euch für Eure Lieblingsmodelle entscheiden, die wir dann für Euch
bestellen. Auf dem Bild im Hintergrund gibt es schon mal ein kleinen
Vorgeschmack auf das neue Design.

Die Ergebnisse zu unsere Mitarbeiter:innen-Umfrage im Verkauf
Fast 80% unserer Mitarbeiter:innen im Verkauf haben sich an der im Dezember durchgeführten Mitarbeiterumfrage beteiligt. Ein tolles Ergebnis! Wir sagen herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Wie versprochen möchten wir Euch die Ergebnisse dazu präsentieren. Ihr könnt die Auswertung im internen Bereich unserer Interseite einsehen.
Gehe dafür einfach auf
www.calenberger-backstube.de —> Für unsere Calenberger —> Unter uns.
Hier kannst Du Dich mit Deinen Zugangsdaten der „Calenberger Akademie“ einloggen.
Die Zugangsdaten hast Du in Deinem Begrüßungsgespräch mit der Begrüßungsmappe
bekommen.
Sofern Du Rückfragen zu den Ergebnissen der Umfrage hast, steht Dir Kathrin Oppenborn
Sehr gerne zur Verfügung.

Für alle, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich ein neues Fahrrad oder
E-Bike zu kaufen: Das JobRad kommt!
In Zusammenarbeit mit der Firma „Bikeleasing.de“ bieten wir Euch sehr zeitnah die Möglichkeit, Euch ein Fahrrad
(oder auch zwei Fahrräder) im Rahmen einer Entgeltumwandlung zu günstigeren Konditionen zu leasen.
Mehr Informationen dazu folgen ganz zeitnah in einer separaten Info.
Wer aktuell schon mit dem Gedanken an ein neues Fahrrad spielt oder Fragen zu dem Thema hat, kann sich
schon jetzt direkt an Kathrin Oppenborn oder Natalie Conrad wenden.

