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DAS INNERE ENGAGEMENT REICHT
ÜBER DEN ARBEITSPLATZ HINAUS

Berend-Jan Zonneveld arbeitet in der Hauptniederlassung als Assets Manager &
Commerce. Er berichtet über den Einfluss von Sicherheit auf seine Tätigkeit. Und über die
Leidenschaft, die er bei Bergern sieht. „Riesenkrach, riesiger Stolz.”
„Wenn irgendwo an einer Arbeitsstelle
eine schwierige Operation durchzuführen
ist, wirkt sich das hier im Büro auf die
Stimmung aus. Manche schlafen schlechter,
wenn sie wissen, dass man draußen
Schwierigkeiten bewältigen muss. Daran
sieht man, dass das innere Engagement
über den Arbeitsplatz hinausreicht, wo es in
einem Bergungsteam wirklich auf „ich bin
für dich da und du für mich” ankommt.
Dieses Kümmern und die Verbundenheit
äußern sich auch in der Leidenschaft der
Menschen für ihre Arbeit. Berger sind
emotionale Menschen. Wenn es hier in der
Abteilung Krach gibt, ist es ein Riesenkrach.
Wenn etwas endlich gelingt, wie das
Festmachen der Modern Express, dann
herrscht hier riesiger Stolz. Ich arbeite jetzt
seit zwei Jahren hier, aber das zu sehen, ist
phantastisch, und es ist phantastisch, wenn
man dazugehört.

Umfassende Erfahrung
Der Einfluss des sicherheitsgerechten
Handels auf meine Arbeit erstreckt sich
vor allem auf die Bereiche Erkenntnisse
und Erfahrungen sowie das Erklären
von Entscheidungen zum Beispiel bei
der Auswahl der Ausrüstung. Ich merke,
dass wir bei technischen Fragen immer
öfter von anderen Abteilungen um Rat
gebeten werden. In der Abteilung Bergung
besitzen wir umfassende Erfahrung mit den
unterschiedlichsten Situationen, und können
wir unerwartete Lösungen für Fragen bieten.
Diese Form des Kenntnisteilens erfolgt noch
sehr informell; persönliche Beziehungen
bilden die Grundlage.
Natürlich müssen wir Kenntnis auch
nachhaltiger festlegen, aber eine
Datenbank kann niemals die zwanglose
Atmosphäre, in der wir kommunizieren,
ersetzen. Was hilft einem besser, wenn man
vor einem Dilemma steht, als ein Gespräch
mit jemandem, der sich damit auskennt?”

