
 

 

Sommerfest 2017: Teambuilding mit Lob und Badespaß 
 

Erfolgsgekrönt durch Teamspirit und Einsatzbereitschaft 

 

Am 22. Juni 2017 trafen sich die Enghouse-Mitarbeiter aus Deutschland, der 
Schweiz und Österreich in Ahlen zum diesjährigen Sommerfest. In einer kurzen 
Begrüßung hob Vorstand Ralf Mühlenhöver insbesondere die tolle Leistung im 1. 
Geschäftshalbjahr hervor und sprach ein wohlverdientes Lob und Dankeschön an 
alle Kollegen aus. Nach kurzer Stärkung bei Pizza und kalten Getränken gaben 
die Mitarbeiter im Rahmen eines Fragebogens eine Einschätzung des 
Arbeitsumfeldes bei Enghouse ab, machten konstruktive 
Verbesserungsvorschläge und gaben wertvolle Anregungen. Bei dieser 
Gelegenheit konnten alle Mitarbeiter die neugestalteten Büroräume in der 
Ahlener Zeche bewundern. Herausstechend dabei das neue Design: Das 
Voxtron-Rot bei Bannern, Dibonds, Rollups, Türschildern und Aufklebern wurde 
ersetzt und strahlt jetzt im frischen Enghouse-Blau. 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

Kurzurlaub am Tuttenbrocksee 

 

Pünktlich um 14.30 Uhr fuhr der Bus zur nahegelegenen Freizeitanlage am 
Tuttenbrocksee in Beckum ab. Bei dem heißen, sonnigen Wetter kam eine 
Abkühlung im Badesee gerade Recht! Wem ein paar Schwimmzüge im kühlen 
Nass an körperlicher Ertüchtigung reichten, der konnte sich nun entspannt im 
Liegestuhl zurücklehnen und bei einem leckeren Getränk den Nachmittag 
genießen.  

 

  

 

Für alle anderen boten Aquapark und Wasserski-Seilbahn Gelegenheit, ihr 
sportliches Geschick unter Beweis zu stellen oder einfach nur mal etwas Neues 
auszuprobieren. So waren denn die Versuche der einzelnen Sportskollegen auch 
von unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Während manch einer routiniert seine 
Runden auf Wakeboard oder Wasserski drehte und sich dabei noch gelassen 
durch die Haare fuhr, endete der Versuch für einige Newcomer nach kurzem 
Splash direkt im Wasser – trotz aller Ambitionen und vieler guter Ratschläge 
("Ganz steif machen und Po zusammenkneifen!"). Aber Ausdauer und der 
schiere Wille, sich auf den Beinen zu halten und über das Wasser zu gleiten, 
beflügelten und ließen den einen oder anderen Wagemutigen schließlich doch ein 
paar wackelige Runden absolvieren.  
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Nach viel Spaß, mehr oder minder zufrieden und körperlich geschafft, fanden 
sich dann alle Kollegen gegen 19.00 Uhr wieder auf der Rooftop-Bar am 
Tuttenbrocksee ein, wo ein leckeres Buffet mit Salaten, Würstchen und frisch 
gegrilltem Fleisch vom Lavastein auf uns wartete. Bis auf ein paar Regentropfen 
blieb die Enghouse-Belegschaft selbst von den Gewitterstürmen und Unwettern 
verschont, die in so vielen Teilen Deutschlands nach der Hitzewelle für Schäden 
und Verwüstung sorgten. Ein herrlicher Sonnenuntergang brachte einen 
wunderschönen Tag zu Ende bzw. fast zu Ende. Einige stand- und trinkfeste 
Mitarbeiter setzten die Gespräche nach der Rückfahrt im Ahlener BÜZ fort. 

 

  

 

Wir leben unsere Unternehmenswerte- und Strategien 

 

Am nächsten Morgen traf sich die Belegschaft im Ahlener Wersehof zum 
gemeinsamen Frühstück. Nach der Würdigung mehrerer 5- und 10-jähriger 
Firmenjubiläen, erhielt der Leipziger Kollege Sanjo Löffler den 'Enghouse Star'. 
Mit dieser Auszeichnung wurde erstmalig ein Mitarbeiter geehrt, der sich durch 
die Umsetzung unserer Unternehmenswerte im tagtäglichen Umgang 
miteinander verdient gemacht hat, zu einer positiven Unternehmenskultur 
beiträgt und damit anderen Kollegen ein Beispiel ist. 

Anschließend stellten die einzelnen Führungskräfte in ihren Präsentationen 
konkrete Maßnahmen vor, die innerhalb der Teams zur Umsetzung der 
Unternehmensstrategien ausgeführt werden. 

 

   

 

 



 

 

Rückreise mit Hindernissen 

 

Ein leichtes Mittagessen mit herzhafter Gulaschsuppe brachte das 2017er 
Sommerfest der deutschsprachigen Enghouse-Mitarbeiter zum Abschluss. Das 
Feedback war durchwegs positiv: Entspannung pur, nette Gespräche mit alten 
Bekannten und neuen Kollegen, Spaß und gute Unterhaltung! Genau der richtige 
Zeitpunkt, um motiviert die Heimreise anzutreten. Wenn uns da nur nicht die 
Unwetter vom Vortag einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten! 
Umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und schwere Verwüstungen sorgten 
leider für Verkehrsbehinderungen. Der Zugverkehr nach Leipzig war zum Teil 
unterbrochen und die Münchner Kollegen mussten nach der Streichung ihres 
Fluges kurzfristig umbuchen. Trotzdem konnten alle Mitarbeiter etwaige 
Hindernisse bei der Heimreise überwinden und nach einem rundum gelungenen 
Sommerfest pünktlich und heil ins Wochenende starten. 

 

  

 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die dabei waren und natürlich an 
das Event-Team mit Sarah, Michaela, Sina und Ralf für die tolle 
Organisation! 

 

Astrid Pocklington 
Marketing Director, Enghouse Interactive 

 


