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Für einen großen Teil der Organisation liegt die Einführung
von NINA mittlerweile drei Jahre zurück. Was konnte seitdem
erreicht werden? Wo warten noch Herausforderungen? Und:
Was können wir voneinander lernen? Zu diesen Fragen ging
die Geschäftsführung des Konzerns 2013 eine Diskussion mit
Mitarbeitern von Flotte, Operations und
Stabsabteilungen ein. Dies geschah in Form
von Reflexionssitzungen, in deren Rahmen
verschiedene Mitarbeiter in Kleingruppen
Gespräche zu NINA führten und
Erfahrungen austauschten.
Die drei Treffen
waren ein Erfolg,
der dieses Jahr
fortgeführt
werden soll.

Das läuft gut
Erkennen und anerkennen

Allen ist der Nutzen bewusst, den NINA für uns besitzt.
Es wird darüber geredet, und der Wille zum sicheren
Arbeiten ist vorhanden. Und wir sind bereits wichtige
Schritte gegangen. Die Unterstützung durch das
Management ist ganz gewiss ein positiver Beitrag hierzu.

Austragen

Start-Up-Meetings sind zum Alltag geworden. Sie stellen
eine Methode zur Umsetzung der NINA-Kriterien dar,
gemeinsam mit allen Beteiligten, einschlieSSlich der
Partner und Kunden. Gemeinsam werden Teamziele
abgesteckt, die von jedem getragen werden. Und das
unterstützt die offene Kultur, in der NINA gedeihen kann.

Das sind die Herausforderungen
Vorbereitung

Eine gute Vorbereitung beugt Überraschungen vor.
Einige Aspekte behalten jedoch Brisanz. Zum Beispiel: Das
unterschiedliche Sicherheitsniveau bei befristeten
Besatzungen/Mitarbeitern und Subunternehmern.
Anhaltende Aufmerksamkeit bleibt also wichtig.

Festhalten

NINA ist ein Veränderungsprozess, der von jedem
Einzelnen in einem individuellen Tempo durchlaufen
wird. Die Kunst besteht darin, jeden Einzelnen bei der
Stange zu halten und den Kern von NINA
sicherzustellen. Folgende Hürden gilt es dabei zu
nehmen: Kommunikation (sich weiterhin auf bestimmte
Verhaltensweisen ansprechen), sprachliche und
kulturelle Unterschiede, gemeinsame Ausrichtung auf
ein Ziel (auch bei Dritten) und persönliche Veränderung.

NINA hat große Auswirkungen
auf unsere Unternehmenskultur
„Bei Arbeitsbesuchen habe ich nicht
immer die Gelegenheit, intensivere
Gespräche zu führen. Bei diesen
Meetings war das jedoch sehr wohl
der Fall. Es war faszinierend zu
sehen, dass der Gedankenaustausch
häufig zu Diskussionen darüber führte,
wie sich die Arbeit intelligenter und
schneller erledigen lässt. So kann
man erkennen, dass NINA einen
Peter van der Linde,
großen Einfluss auf unsere
Konzerngeschäftsführer
Unternehmenskultur hat. Auch im
Offshore-Bereich, wo NINA erst vor kurzem eingeführt worden
ist, gehen wir davon aus, dass die Bewusstseinsschaffung und
das gemeinsame Nachdenken darüber den Fragen der
Sicherheit eine neue Dimension verleihen werden.“
„Zweck der Reflexionssitzungen war es, die Weiterentwicklung
von NINA zu fördern, indem Erfahrungen in offenen
Diskussionen besprochen wurden und darüber philosophiert
wurde, was sich besser oder anders machen lässt. Dieses Ziel
haben wir ganz gewiss erreicht. Die Teilnehmer waren begeistert
und fühlten sich in das Programm einbezogen.“

Konstruktiv

mitdenken und -reden
„Während der Reflexionssitzungen fiel
mir auf, dass allen klar ist, dass noch
ein langer Weg mit NINA vor uns
liegt. Wir sollten jedoch auch nicht
aus den Augen verlieren, welche
Fortschritte wir bereits erzielt haben.
Meine persönliche Erfahrung ist es,
dass es manchmal der Sicht eines
Außenstehenden bedarf, um dies
deutlich zu erkennen. So fiel es einem
Rob de Lange, AblöseNINA-Facilitator auf, dass die
Kapitän der Gateway
philippinische Besatzung bei uns an
Bord so konstruktiv mitdenkt und -redet. Diesem Sachverhalt
widmen wir auch tatsächlich große Aufmerksamkeit,
beispielsweise indem wir der Mannschaft die Möglichkeit geben,
auch selbst Prestart-Meetings zu organisieren.“
Mitreden? Möchten auch Sie zu NINA mitreden,
Ihre Erfahrungen teilen und von Kollegen lernen? Melden
Sie sich dann zu den Reflexionsmeetings für 2014 an!
E-Mail: NINA@boskalis.nl

