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Nachtdienst
Polywerkstatt

«Jäissu macht’s nit besser…
nur länger!»

Umbau der WC-Anlagen
in Zermatt

Welcome Day
2016

Mit der zweiwöchigen Pilotphase vor Weihnachten
2015 und dem definitiven Start Mitte Januar 2016
wurde in der Polywerkstätte Brig während zehn
Wochen neu ein Nachtdienst eingesetzt. Wöchentlich absolvierte ein Zweier-Team die Nachtschichten
von Montag bis Samstag. Dienstbeginn war jeweils
um 21.45 Uhr und Dienstende um 06.00 Uhr. Der
Einsatz kann als Erfolg verzeichnet werden und die
gesteckten Ziele wurden erreicht:
• Speditive Störungsbehebung in der Nacht,
wenn die Fahrzeuge verfügbar sind
• Steigerung der Fahrzeugverfügbarkeit
• Entlastung des diensttuenden Pikettmitarbeiters
während der Nacht
• Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden
in die Störungsbehebung / Pikettdienst

Die Jäissu-Schoggi

Zugang zur neuen hindernisfreien WC-Anlage

Die neuen Mitarbeitenden beim Welcome Day

Wie oft haben wir das alle schon einmal erlebt –
«Jäissu macht’s nit besser… nur länger!»
in einem Gespräch zu zweit oder zu dritt fängt
Anstatt mit «jäissu» Zeit zu verlieren, wollen wir
plötzlich jemand an sich zu beschweren, die anZeit und Energie in die Entwicklung von Lösunderen steigen ein und ein Wort
gen investieren. Das heisst nicht,
ergibt das andere. Oh, wie gut
dass keine Kritik mehr geäussert
«Es gibt
es doch tut, sich wieder einmal
werden darf. Im Gegenteil – auch
so viele Wege
den Frust von der Seele zu reden.
darum geht es: sich nicht einfach
zum Glück.
Doch genauso oft kommt man
beschweren, was nicht gut läuft,
Einer davon ist
aus diesem negativen Strudel
sondern konstruktiv aufzeigen,
aufhören
kaum mehr heraus und der Blick
wie es besser gehen könnte.
zu jammern.»
auf die Uhr lässt einem dann
Der Slogan soll von allen Mitaraufschrecken... ach, der nächste
beitenden in Gesprächen oder
Albert Einstein
Termin steht schon an und wir
Sitzungen verwendet werden,
haben noch nicht einmal eine Lösung besprochen.
sobald (zu viel) gejammert wird. So lässt sich auf
Letztendlich fühlt man sich vielleicht etwas besser,
lockere Art und Weise sagen, dass es nun genug
ist aber keinen Schritt weiter.
ist und wir uns jetzt auf die Problemlösung konzentrieren möchten – denn mit jäissu geht es eben
Deshalb wollen wir mit dem Jammern aufhören
nur länger.
und stattdessen eine positive Stimmung und Unternehmenskultur fördern. Die Bereichsleiter und
Ressortleiter haben gemeinsam einen Slogan gegen das «Gjäiss» (Gejammer auf Walliserdeutsch)
entwickelt.

Neue Einteilung der Räume
Diese konnte durch den kompletten Rückbau
der alten Anlage und einer neuen Einteilung
der Räume erreicht werden. Das alte IV-WC und
der integrierte, unbenutzte Schaukasten wurden
entfernt und so die Räume vergrössert. Neu beinhaltet das Damen-WC total fünf WCs und zwei
Waschbecken mit einer Ablage für Handtaschen.
Das Herren-WC wurde mit zwei WCs, vier Pissoirs und zwei Waschbecken ausgestattet.

Für diesen anspruchsvollen Einsatz konnten
15 Mitarbeitende gewonnen werden. Erwähnenswert sind die über 1000 abgearbeiteten Störungen.
Alle Nachtschichten konnten ohne Unregelmässigkeiten durchgeführt werden und die jungen
Mitarbeitenden dabei in einem ruhigen Umfeld an
Störungen arbeiten und ausgebildet werden. Die
Nachtschichtwoche war anspruchsvoll: Einerseits
die Umstellung auf Nachtarbeit, andererseits das
Kompensieren der fehlenden Ressourcen in den
Teams während der Tagesschichten. An dieser Stelle
einen grossen Dank an die involvierten Mitarbeitenden & Teams. Das Modell Nachtdienst wird ausgewertet und eine Fortsetzung der Nachtschichten in
der Sommerhochsaison angestrebt.

Hell und freundlich
Die neuen Räume wirken durch den Einsatz von
weissen Wandfliesen sehr hell und freundlich. Der
graue Fliesenboden ist sehr pflegeleicht und gibt
den Räumen eine leicht edlere Färbung. Die sanitären Anlagen sind nun auf dem neuesten Stand
und mit wassersparender Spülung ausgestattet.
Besser vor Kälte geschützt
Zeitgleich mit dem Umbau der Toilettenanlage wurde der Vorraum neu gestrichen und als
Abschluss zur Aussentreppe eine Schiebetüre

eingebaut. Durch diese Massnahme können die
Fahrgäste bei angenehmen Temperaturen die
Schliessfächer im Vorraum der Toilettenanlage
nutzen und sind auch im Winter beim Umziehen
vor der beissenden Zermatter Kälte geschützt.
Hindernisfreie WC-Anlage
Als letztes konnte eine schon seit einiger Zeit
im Raum stehende Idee umgesetzt werden. Eine
hindernisfreie WC-Anlage, die diesen Namen
auch verdient. Damit Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen nicht mehr durch Personal
der MGBahn ins Untergeschoss begleitet werden müssen, steht neu im Bahnhofsgebäude
beim Perron 1 eine grau lackierte Box mit einer
den neuesten Richtlinien entsprechend ausgebauten Anlage. Auch die kleinsten Fahrgäste
wurden bei der Totalrennovation berücksichtigt
und eine Wickelvorrichtung installiert. Selbstredend ist der Zugang zur Box mit einem Euro-Key
ausgestattet. Die Arbeiten konnten termingerecht anfangs Dezember 2015 abgeschlossen
werden.

Auch in diesem Jahr finden zwei Welcome Days für
neue Mitarbeitende statt. Am 4. Mai 2016 konnten
wir insgesamt 31 neue Mitarbeitende begrüssen. In
einer Vorstellungsrunde am Anfang des Tages hat die
Geschäftsleitung die neuen Mitarbeitenden etwas näher kennengelernt. Die meisten verbringen ihre Freizeit
gerne in der Natur - beim Wandern, Reiten, Jagen oder
Fischen, aber auch Hobbies wie Theaterspielen, Reisen
oder Fotografieren wurden genannt. Wie gewohnt haben die neuen Mitarbeitenden an diesem Tag einen Einblick in alle Bereiche inklusive Betriebsleitzentrale und
Werkstätte & Depots erhalten. Der nächste Welcome
Day findet am 7. November 2016 statt.
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