
Mein erster Eindruck
Dienstag, 16. August 2011, 11.00 Uhr – gleich durfte ich 

sämtliche Geschäftsleitungsmitglieder kennen lernen und 

ihnen unsere Ideen bezüglich des Visionsprozesses prä-

sentieren. Verständlicherweise konnte ich im Gespräch da 

und dort eine gesunde Portion Skepsis ausmachen. Die 

Herausforderung war ja auch sehr sportlich: Vision, Mission, 

Leitbild und Unternehmenswerte für Mitarbeitende wollten 

innerhalb von zwei Monaten erarbeitet sein, und nebenbei 

sollte auch noch frischer Wind ins «alte» Klosterteam 

kommen und ein neuer «Spirit» Einzug halten.

Abschied vom Kloster
Da sassen am 26. August 2011 nun 26 Rivellanerinnen und 

Rivellaner vor Erland und mir und warteten gespannt, wie 

wir das Ganze anzugehen dachten. Dieser Auftaktwork-

shop war geprägt von Informationen und ersten Gruppen-

aufgaben, die sicherstellen sollten, dass wir von 

Beginn weg 100 % der Mitarbeitenden für 

die Inhalte des Prozesses begeistern 

können. Spätestens nach diesem 

Tag war klar, dass wir 

unsere Reise mit andern 

Reiseutensilien (sämtliche 

legale Drogen wie Beauty 

Colada oder ähnliches waren 

weiterhin erlaubt) und an 

einem neuen Ort weiterführen. 

Die nächsten fünf Workshop-

Tage gastierten wir im Hotel 

Vogelsang am Sempachersee, 

wo wir bei schönstem Wetter 

und herrlichem Panorama nicht 

nur inhaltlich, sondern auch auf 

der Beziehungsebene Schritt für Schritt 

vorankamen. 

Erfolgreich und schnell im Takt
Beim gemeinsamen Rudern war so ein Moment, wo wir 

alle spürten, dass es möglich ist, nach kürzester Einfüh-

rung gemeinsam im Takt, sehr schnell und scheinbar 

mühelos dahinzugleiten und vorwärtszukommen. Das 

war rückblickend betrachtet eine wichtige Erkenntnis: 

Es braucht alle im Boot – ich bin Teil der Rivella – wir sind 

Rivella.

Ich bin stolz, für Rivella tätig zu sein, und es war und ist 

toll mit anzusehen, wie dieser wiedergefundene Wille zum 

Sieg, dieser neue Geist sich am entwickeln ist. Ganz 

nebenbei bemerkt, hatten wir auch sehr viel Spass bei 

unserer Arbeit, wenngleich wir auch ab und zu ins 

Schwitzen kamen.

Wenn mich jemand fragen würde, was denn Rivella so 

einzigartig macht, würde ich drei Begriffe zur Antwort 

geben: «leidenschaftlich», «erfrischend» und «erfolg-

reich». Oder in einem Satz: 

 «Rivellanerinnen und Rivellaner gestalten ihre Zukunft 

mit Leidenschaft und Siegeswillen.» 

Frank Schellenberg

(Frank Schellenberg begleitete uns als externer Coach 

durch den Leitbilderstellungsprozess)

Aviron sur le lac de Sempach: l’équipe est dans le rythme et progresse bien. Notre coach Frank Schellenberg (à droite dans l’image).

I nuovi valori sono ormai acquisiti. Espressioni di felicità nell’ultimo giorno di workshop. 

«Ich bin stolz,

für Rivella tätig zu sein,

und es war und ist toll

mit anzusehen, wie dieser 

wiedergefundene Wille zum 

Sieg, dieser neue Geist

sich am entwickeln ist.» 

Frank Schellenberg, 

steps&milestones GmbH

Les 26 collaboratrices et collaborateurs Rivella disposa-

ient de six ambitieuses journées d’atelier pour élaborer 

les nouvelles valeurs, soit la vision, la mission, la philoso-

phie et les valeurs de l’entreprise. Frank Schellenberg, 

spécialisé dans le développement de l’organisation, nous a 

accompagnés en tant que coach externe tout au long de ce 

parcours parfois fort éprouvant. Le nouvel esprit d’équipe 

et la volonté de gagner retrouvée du team Rivella l’ont 

enthousiasmé. 

Sei impegnative giornate di workshop: tanto hanno avuto 

a disposizione i 26 Rivellani e Rivellane per assimilare i 

nuovi valori normativi destinati ai collaboratori e composti 

di visione, missione, direttive e valori aziendali. Frank 

Schellenberg, specialista nello sviluppo dell’organizzazione, 

ci ha accompagnati come coach esterno su questo 

percorso in parte davvero faticoso. Ma è rimasto entusiasta 

del nuovo spirito di squadra e della ritrovata volontà di 

vittoria del team Rivella. 
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Arbeiten im Team. Gruppenaufgabe mit Ballonen im Kloster St. Urban.

Frank Schellenberg, steps&milestones GmbH, Zürich.
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RIVELLA – EINE REISE INS 2016

RIVELLA – UN 
VOYAGE VERS 2016

RIVELLA – UN 
VIAGGIO VERSO IL 2016




