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#Agenturkultur #Überstunden #Sabbatical
UNTERNEHMENSKULTUR BEI SPIRIT UNK MEDICAL l 16.12.2015 I von Anja
Janotta

Die Agentur, die ihre Mitarbeiter
glücklich machen will
Bezahlte Überstunden, fixe Sabbatical- und Elternzeitregelungen, ein
Baumhaus zum Chillen: Die 60-Mann-Agentur Spirit Link Medical aus
Erlangen macht vor, wie das auch wirtschaftlich funktionieren kann. "Erfolg
verglücklichen" nennen es die Chefs. Oder in Langform: "Wir leben eine
Unternehmenskultur, die persönliches Glück und unternehmerischen
Erfolg miteinander verbindet".
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©Foto: Unteinehmen

Ruheraum bei Spirit Link Medical: Im Baumhaus kann jeder Mitarbeiter eine kurze Auszeit nehmen.

Markus Hanauer ist einer der drei Geschäftsführer und Mitgründer der Healthcare
Agentur Auch er verschwindet gern mal im Baumhaus. Ausgestattet ist die Chi11Out-Zone mit Heizung, Decken. zwei Sofas und einem Hängesessel Maßgaben.
wie lange ein Mitarbeiter dort abtauchen darf, gibt es keine. Nur die In den Räumen
gibt es keine Störungen. kein Meeting, keine Telefonate und keinen Laptop In der
Regel sind es 20 Minuten, die dem Durchatmen, dem Power-Napping oder dem
Jetlag-Ausschlafen dienen. Rund ein Drittel des Teams ist regelmäßig zu Gast im
Baumhaus, das vor fünf Jahren errichtet wurde.
Noch mehr nutzen eine weitere Errungenschaft ihres Arbeitgebers "Bei uns ist die
Quote der Väter, die Elternzeit nehmen, sehr hoch. Sie liegt bei fast 100 Prozent.
Das hat sich gut eingespielt und wird allgemein gut akzeptiert," sagt Hanauer "Die
Elternzeit soll bewusst Familienzeit sein. Da muss keiner extra für ein Meeting
reinkommen." Auch Sabbaticals sind drin. Ellbogentypen hingegen nicht. "Bei uns
gibt es wenig Ellbogenkultur Die Leute müssen sich nicht verstellen. Es kann ein
unglaublicher Energieschlucker sein, wenn man sich verstellen muss. Und das ist
Energie, die uns dann fehlen würde, wenn es um Kreativität und Produktivität geht"
Eine weitere Seltenheit im Agenturbusiness Seit zehn Jahren gibt es bei Spirit Link
Medical eine konsequente Überstundenregelung. Entweder die Mehrarbeit wird in
Freizeit abgegolten oder die Überstunden werden ausbezahlt. Dieses Jahr gibt es
erstmals einen 25-Prozent-Zuschlag für die Überstunde. Ein Experiment, wie
Hanauer betont, eine Art lncentive, damit die Überstunden vermehrt nicht nur
abgefeiert werden. In Pitch-Zeiten kann sich Hanauer dann trotzdem auf den
Teamgeist seiner Mitarbeiter verlassen.
80 Prozent aller Überstunden, schätzt er, verordneten sich seine Leute selbst. "Wir
leben eine Eigenverantwortungskultur Da passiert es eher, dass unsere Mitarbeiter
von sich aus sagen 'Hey Leute, lasst uns am Samstag noch was für den Pitch
machen'." Vor 16 Jahren, als er die Agentur gründete, sei der Umgang mit
Überstunden noch ein anderer gewesen "Am Anfang waren wir noch sehr
feuerwehrig unterwegs", doch spätestens als ihn eine Krankheit vor die Wahl stellte
Studium oder Agentur, sei ihm klar geworden, dass man mehr auf seinen Körper
hören müsse. "Wir haben uns ziemlich bald daran gemacht, die Arbeitsbelastung
runterzuschrauben."

