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„Jetzt reicht’s!“ – Alltag in der stationären Altenpflege

Beschäftigte unter Hochdruck

Im Altenzentrum geht es hoch her: Zwei  
Kolleginnen haben sich überraschend krank 
gemeldet – Jana H.  und Linda K. müssen in 
der Spätschicht alle 30 Bewohner und 
Bewohnerinnen allein ver sorgen. Seit acht 
Stunden arbeiten die beiden Pflegerinnen 
ohne Pause. Erschöpft sehnen sie den bal-
digen Schichtwechsel herbei.

Dann kollabiert die alte Frau Hoffmann, die 
seit Langem unter Herzproblemen lei det. 
Schon am Nachmittag klagte sie über 

Schmerzen. Linda K. ruft die Notärztin, die 
alte Frau in die Notaufnahme verlegt. Wäh-
rend Jana H. Feierabend macht, bleibt Linda 
K. mit ihrem schlechten Gewissen zurück: 
Sie hätte die Warnsignale ernst nehmen und 
sich inten siver um ihre Patientin kümmern 
müssen. Aber wie denn? Bei dieser Personal-
situation. Immer bleibt alles an ihr hängen. 

Noch am selben Abend verlangt die Pflege-
dienstleitung, dass Linda K. den Zwischen-
fall dokumentiert. Wieder zwei Über stunden. 
Sie hat Migräne und ihr Rücken schmerzt. 
Müde und gereizt tritt sie am Sonntag ihre 
nächste Schicht an. Ausgerechnet heute 
wollen auch noch mehrere Angehörige mit 
Linda K. sprechen. Als sich eine Frau über 
die „schlechte Versorgung ihrer armen Mut-
ter“ beschwert, verliert sie die Nerven – sie 
kann sich auf ein unangenehmes Gespräch 
mit der Stationsleitung gefasst machen, das 
weiß sie jetzt schon.

Ein fast alltägliches Ritual: Auf der morgend-
lichen Busfahrt zur Arbeit kommt es  
zwischen den Beschäftigten der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen zum 
Gerangel um die begehrten Sitzplätze am 
Fenster. Heute eskaliert der Streit. Noch in 
Kampfstimmung treffen die Streithähne an 
ihrem Arbeitsplatz ein. Hier wartet schon ihr 
Gruppenleiter Hans M. Er steht ziemlich  
unter Druck. Wenn die Lieferung heute nicht 
pünktlich rausgeht, verliert die Werkstatt 
einen wichtigen Kunden. Jede Minute zählt. 
Schnell will er die Arbeit auf seine 20 
Beschäftigten verteilen und dann zügig los-
legen. Doch heute läuft nichts nach Plan. Der 
Streit im Bus beschäftigt die ganze Gruppe. 
Alle reden durcheinander, einige sind ver-
stört, andere können nicht einmal ihre 
Arbeitsschuhe allein zubinden. Hans M. 
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muss helfen, trösten, beruhigen. Und jetzt 
gehen die beiden Streithähne auch noch 
aufeinander los. Hans M. verliert die Kont-
rolle: „Ich schaffe das nicht mehr! Um alles 
muss ich mich allein kümmern.“ Es ist nicht 
das erste Mal, dass sich der Gruppenleiter in 
dieser Situation hilflos, allein gelassen und 
völlig überfordert fühlt.

Alltagssituationen wie diese Beispiele  
zeigen: Die Arbeit im Gesundheitsdienst  
und in der Wohlfahrtspflege kann körper lich  
und psychisch sehr belastend sein. Stress 
und Zeitdruck, Schichtarbeit, aber auch  
der Umgang mit sozialer und psychischer  
Not, Krankheit und Tod machen vielen 
Beschäftigten schwer zu schaffen. Anlass 
zur Sorge bereiten vor allem die zunehmen-
den psychosomatischen Erkrankungen. 
Schlafstörungen, emotionale Erschöpfungs-
zustände und Depressionen sind bei Pflege-
kräften, in Betreuungs-, Beratungs- und 
Erziehungsberufen sowie bei Sozialarbeit-
weit verbreitet. Überlastet, überfordert, aus-
gebrannt gibt so mancher qualifizierte, 
engagierte Beschäftigte seinen Beruf früh-
zeitig auf. Dabei werden gerade im Gesund-
heits- und Sozialwesen Fachkräfte händerin-
gend gesucht.

Was den Betrieben häufig fehlt, ist eine sys-
tematische Herangehensweise, wie etwa in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Gefähr-
dungsbeurteilung (§ 5 Arbeitsschutzgesetz). 
Ein Programm, das mit den Beschäftigten 
die täglichen Herausforderungen themati-
siert und gemeinsam nach Lösungen sucht – 
für neue Arbeits- und Lebensqualität. 

Beobachten Sie in Ihrem Unternehmen, dass 

• Beschäftigte Neuerungen oder Umstruk-
turierungen eher ablehnen?

• Beschäftigte häufig auch die Pausen 
durcharbeiten, anstatt sich zu erholen?  
Beschäftigte an der Grenze ihrer  
Leistungsfähigkeit arbeiten? 

• in Teams häufig ungeklärte Konflikte 
schwelen?

• Beschäftigte überwiegend als Einzelkämp-
fer oder Einzelkämpferinnen arbeiten?

Haben Sie eine oder mehrere Fragen mit Ja 
beantwortet, dann sollten Sie mit unserem 
Personalentwicklungsprogramm entgegen-
wirken. 

„Das schaffe ich nicht 
mehr“ – von Beschäftig-
ten in Sozial- und 
Gesundheitsberufen  
wird viel verlangt.
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Mit Schlüsselqualifikationen 
gegen den Stress 

Von Beschäftigten in Gesundheits- und Sozi-
alberufen wird viel verlangt. Neben fach-
lichen Qualifika tionen spielen Schlüssel-
qualifikationen im Berufsalltag eine immer 
größere Rolle. Fähigkeiten wie Eigenini-
tiative, Flexibilität, Teamgeist oder Kommu-
nikation sind wichtige „Schlüssel“, um kom-
plexe Arbeitsanforderungen erfolgreich  
zu bewältigen. Und sie sind gleichzeitig  
die besten Gegenmittel für berufliche Über-
forderung, Unsicherheit, Stress und Ver-
sagensängste. 

Stärken Sie die physische und psychische 
Gesundheit Ihrer Beschäftigten. Unser  
Programm „Gesundheitsförderung durch 
Personalentwicklung“ förder t gezielt  
die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mit Belastungen besser umge-
hen zu können.

Der Aufbau des Programms

Wir beschäftigen uns im Rahmen einer  
ersten Beratung mit Ihren betriebsspezifi-
schen Problemstellen: Denn wer Probleme 
im Unternehmen erkennt, kann sie gezielt 
angehen. Dabei klären Sie in der Erstbera-

tung, wie es um das Wohl Ihrer Beschäftig-
ten steht und in welchen Bereichen Sie  
für Verbesserungen ansetzen können. Die  
Organisationsberaterin oder der -berater 
erläutert die Hilfsangebote der BGW, ermit-
telt Ihr spezielles Anliegen und erklärt das 
Personalentwicklungs programm. 

Oder haben Sie bereits bemerkt, dass  
Ihre Beschäftigten überlastet sind – zum 
Beispiel nach einer Umstrukturierung im 
Betrieb? Eine weitere Möglichkeit ist es, 
Maßnahmen der Personalentwicklung im 
Rahmen eines Strategietages in den Fokus 
zu stellen: Wir helfen Ihnen, akute Problem-
bereiche gezielt anzugehen. Sie nehmen 
den aktuellen Zustand in Bezug auf die  
psychischen Belastungen Ihrer Mitar bei-
terinnen und Mitarbeiter ins Visier. Mit einem 
Kreis aus acht bis 20 Personal verantwort -
lichen, Abteilungsleitungen, Mitarbeiterver-
tretenden, Fachkräften für Arbeitssicherheit 
und wei teren betrieblich Verantwortlichen 
re flek tieren Sie psychische Belastungen im 
Arbeitsalltag Ihres Unternehmens. Und Sie 
bekommen konkrete Hinweise, wie Sie die 
Belastungen reduzieren können. Die stra-
tegische Personalentwicklung ist eine 
bewährte Maßnahme dafür.

Ob nach der Erstberatung oder nach einem 
Strategietag: Mithilfe einer ausführlichen 
Bedarfsanalyse eruieren Sie anschließend 
den konkreten Weiterbildungsbedarf Ihrer 
Beschäftigten. Sie analysieren anhand von 
Anforderungsprofilen, welche Kompetenzen 
Führungskräfte, Fachkräfte und Hilfskräfte 
brauchen und in welchem Ausmaß die  
Qualifikationen vorhanden sind. Hinweise 
zum Qualifizierungsbedarf geben auch  
Mitarbeiterbefragungen oder Arbeitssitua-
tionsanalysen. Davon ausgehend, stellen Sie 
mit dem Organisationsberater oder der 
-beraterin  ein Programm aus verschiedenen 
Kompetenz trainings für Ihre Beschäftigten 
zusammen, das auf den individuellen Bedarf 
Ihres Unternehmens abgestimmt ist.

Bei einer Erstberatung 
klären Sie gemeinsam, 

wo das Programm  
in Ihrem Betrieb  
ansetzen kann.
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Reflektieren Sie im  
Rahmen eines Strategie-
tages, wie Sie mit  
Maßnahmen der  
Personalentwicklung 
Belastungen  
entgegentreten. 

Die Gesundheitsförderung durch Personal-
entwicklung mit der BGW ist praxisorien-
tierte Weiterbildung: Wer mit seinen eigenen 
Ressourcen achtsam umzugehen weiß, wird 
berufliche Anforderungen leichter bewälti-
gen können. Wer klar kommunizieren und 
Konflikte konstruktiv angehen kann, wird 
Probleme erfolgreich lösen. Und wer Aufga-
ben strukturieren kann, wird weniger unter 
Stress leiden. 

Daher fördern unsere Trainingsbausteine:

• Methodische Kompetenz – die Fähigkeit, 
Arbeitsziele durch bestimmte Arbeits-
weisen möglichst optimal zu erreichen 
und Probleme selbstständig bewältigen 
zu können

• Soziale Kompetenz – die Fähigkeit, mit 
unterschiedlichen Persönlichkeiten in 
verschiedenen Situationen angemessen 
umgehen zu können

• Personale Kompetenz – die Fähigkeit 
zum guten Umgang mit sich selbst und 
den eigenen Ressourcen sowie zur 
Selbstreflexion und Weiterentwicklung

Ein weiterer Themenblock enthält „Über-
greifende Kompetenzen“ wie etwa „gesund-
heitsförderndes Führen“. Da die psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz beispiels-
weise durch Zeitdruck, Arbeitsverdichtung 
oder Konflikte mit Kollegen und Kolleginnen 
und/oder anderen Berufsgruppen in den 
meisten Branchen zunehmen, zählt Stress-
prävention mittlerweile zu den wichtigsten 
Gesundheitsthemen für Unternehmen. Er-
schöpfte Beschäftigte, die an der Grenze  
ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten, sind zu-
nehmend eine Herausforderung für Füh-
rungskräfte. Daher haben wir die Trai nings-
angebote durch den neuen Baustein 
„Burn-out – Umgang mit erschöpften Be-
schäf tigten“ ergänzt. 

Die Trainings finden direkt in Ihrem Unter-
nehmen statt und unterstützen Führungs-
kräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dabei, eigene Handlungs mög lichkeiten 
besser einzuschätzen und zu nutzen.
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Gesundheitsförderung durch Personalentwicklung
Die Angebote im Überblick:

Sie konzentrieren sich auf die Kernprobleme  
des Be triebs und ermitteln entsprechend den 
Qualifi zierungsbedarf im Unternehmen mittels  
Ist-Soll-Ab  gleich sowie Mitarbeiterbe fra gung, 
Arbeit s  si tua tions analyse o. Ä.

1. Vorklärung und Standortbestimmung

2. Ermittlung Personalentwicklungsbedarf

Mit einem Strategietag nehmen Sie die 
Situation im Unternehmen unter die 
Lupe: Sie re flektieren die psych i schen 
Belastungen im Arbeitsall tag und 

über legen, wie Sie Ihre Be schäftigten 
systema tisch unter  stützen können,  

die An forderungen besser zu bewältigen.

Im Beratungsgespräch erläutert ein/e 
BGW-Berater/in, wie das Pro gramm 
Ihre Beschäftigten fit für die Arbeits-
anforderungen macht. Die Vorklärung 
dient als Orient ierung und Entschei-
dungshilfe für weitere Schritte.

zwei Tage  
kostenfrei

3. Personalentwicklungsprogramm

Stellen Sie mithilfe der Beratung die Trai-
ningsbau steine zu sammen, die Ihren Beschäf-
tigten Schlüssel qualifikationen für die An-
forderungen in Ihrem Un ter nehmen vermitteln. 
Maßgebend für die Aus wahl sind die zuvor 
erkannten  Problemstellen. So legen Sie den 
Grundstein dafür, dass die Be schäftigten mit 
den  Belastungen souveräner umgehen.

Beschäftigte unter Hochdruck10



Gesundheitsförderung durch Personalentwicklung …

Ihre Vorteile auf einen Blick

1. … wirkt nachweisbar gegen Stress. Evaluationsstudien haben ergeben, dass 
die psy chischen Belastungen der Beschäftigten nach dem Programm deut-
lich zurückgehen und die neu er worbenen Kompetenzen einen nachhaltigen 
Effekt auf die seelische Gesundheit haben.

2. … fördert ein gutes Betriebsklima. Die erweiter ten  Kompetenzen erleichtern es,  
Konflikte im Arbeits alltag zu lösen und mit schwierigen Situationen besser 
 umzugehen. Das Arbeits klima entspannt sich, die gesamte Organisation wird 
 leistungsfähiger.

3. … sorgt für eine effiziente Arbeitsorganisation. Kommunikations- und Koope -
ra    tions fähigkeiten tragen zu verbesserter Zusammenarbeit bei, sowohl in den 
Teams als auch mit anderen Abteilungen und Bereichen. 

4. … steigert die Qualität Ihres Unternehmens. Die Wertschätzung, die die  
Beschäftigten in diesem Programm zur Gesundheitsförderung erfahren, trägt 
entscheidend zur Identifikation mit der Arbeit und dem Unternehmen bei. 

5. ... verknüpft den Nutzen mit der Pflichterfüllung. Die Gesundheit und Zufrie-
denheit der Beschäftigten zu fördern und zu wahren ist für die Identifikation 
mit dem Unternehmen von zentraler Bedeutung. Und gleichzeitig werden 
gesetzliche Forderungen zur Gefährdungsbeurteilung erfüllt.

6. … unterstützt im Idealfall die Kunden- und Serviceorientierung. Die Beschäftig-
ten zeigen mehr Eigen initiative, übernehmen mehr Verantwortung. Sie gehen 
flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse Klientel, Kundschaft, Patientinnen und 
Patienten. Der Umgang mit einander verbessert sich, was sich wiederum positiv 
auf die Arbeits motivation und das berufl iche Selbstverständnis auswirkt.

7. … unterstreicht die Professionalität Ihres Unternehmens. Gut qualifizierte, 
kompetente Beschäftigte sind heutzutage unverzichtbar für die Wirtschaft-
lichkeit, Wettbewerbs fähigkeit und das soziale Ansehen Ihres Unter nehmens.

2

3

5

6

7

1

4

Beschäftigte unter Hochdruck 11



Gesundheitsförderung durch Personal-
entwicklung funktioniert wie ein Baukasten-
system. Individuell auf den Bedarf Ihres 
Unternehmens abgestimmt, bietet das Pro-
gramm professionelle Lösungen für Ihre  
Problembereiche. Die Trainings zielen kon-
kret auf die spezifischen Tätigkeiten und 
Arbeitsbedingungen in Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens. Ausgangs-
punkt sind typische Alltagserfahrungen.

Trainingsbausteine  
„Methodische Kompetenzen“

Zeitmanagement – Trainingsbaustein 
für Führungskräfte
Führungskräfte, die bewusst mit ihrer Ar beit-
szeit haushalten können, schützen sich 
nicht nur selbst vor psychischen Belastun-
gen, sie werden auch ihren Führungsaufga-
ben besser gerecht.

Gut organisierte Führungskräfte vermitteln 
ihren Beschäftigten einen besseren Über-
blick über den Arbeitsprozess, schaffen ein 
klareres Verständnis für die eigene Arbeit 
und tragen damit zur Sinnerfüllung bei. Und 

nicht zuletzt sind sie ihren Beschäftigten 
auch in Sachen Zeitmanagement ein Vorbild.

Dieses Zeitmanagement-Training vermittelt 
wichtige Strategien des ökonomischen 
Arbeitens, wie etwa das Formulieren kurz-, 
mittel- und langfristiger Ziele und das Fest-
legen von Prioritäten.

Selbstorganisiert arbeiten
Beschäftigte, die einen Spielraum haben, 
ihre Arbeitszeiten selbst einzuteilen und 
Aufgaben selbstständig zu koordinieren, 
sind besser vor beruflicher Überlastung 
geschützt. Zeitmangel ist im Gesundheits-  
und Sozialsektor eine häufige, wenn nicht 
sogar die häufigste Klage. Das liegt zum 
einen an den hohen Anforderungen und 
knappen personellen Ressourcen, zum 
anderen aber auch am individuellen – nicht 
immer effektiven – Arbeitsstil der Beschäf-
tigten. In diesem Trainingsbaustein lernen 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre 
Arbeitszeit effizienter einzuteilen, Hektik 
und Termindruck zu vermeiden. Ange-
sprochen werden Themen wie Reflexion der 
eigenen Arbeitsziele, Strukturierung des 
Arbeitstages und gutes Zeitmanagement.

Die Lösung: Bausteine  
für ein gesundes Unternehmen

Die Lösung: Bausteine für ein gesundes Unternehmen12



Trainingsbausteine  
„Soziale Kompetenzen“

Kommunikation bewusst gestalten
Wer täglich mit Menschen zu tun hat, braucht 
kommunikative Fähigkeiten. Einerseits  
hilft eine klare, authentische Kommuni-
kation, kritische Situationen zu entschärfen  
beziehungsweise zu verhindern. Ande-
rerseits sind Beschäftigte, die ihren Stand-
punkt angemessen vermitteln und ihrem 
Gegenüber echtes Interesse entgegenbrin-
gen, auch in der Lage, eine gesunde Bezie-
hung zu den Menschen aufzubauen, die sie 
betreuen und mit denen sie zusammen-
arbeiten.

Neben den Grundlagen der Kommunikation 
lernen Ihre Beschäftigten, typische Kommu-
nikationsfehler zu vermeiden. Sie trainieren, 
sachlich und fair zu argumentieren, Lob  
auszusprechen und Kritik zu üben.

Konflikte konstruktiv lösen
Schon der Gedanke, in einen Konflikt zu 
geraten, löst bei den meisten Menschen 
unangenehme Gefühle aus. Verhalte ich 
mich richtig? Habe ich meine Emotionen im 
Griff? Die Furcht, dass ein Streit eskalieren 
könnte, belastet. Am liebsten würde man 
Konflikten aus dem Weg gehen. Doch das 
funktioniert im Arbeitsalltag nicht. Gerade 
im Team sehen sich Beschäftigte und  
Führungskräfte oft mit unterschiedlichen, 
meist berechtigten Meinungen und Interes-
sen konfrontiert, müssen Konflikte offen 
austragen.

Wie man Konfliktgespräche führt, trainie-
ren Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an typischen Alltagssituationen. Außer-
dem geht es bei diesem professionellen 
Konfliktmanagement auch darum, die eige-
nen Einstellungen zu überprüfen, gemein-
sam nach Problemlösungen zu suchen, 
Vereinbarungen zu treffen und Absprachen 
einzuhalten.

Anleiten, unterweisen, kontrollieren– 
Trainingsbaustein für Führungskräfte
Wenn es um den Arbeits- und Gesundheits-
schutz geht, nehmen Führungskräfte eine 
Schlüsselposition ein und haben eine 
gesetzlich vorgeschriebene Fürsorgepflicht 
gegenüber ihren Beschäftigten. 

Diese Trainingseinheit vermittelt Führungs-
kräften, wie sie Beschäftigte motivierend 
anleiten und wie sie eine Unterweisung  
vorbereiten, durchführen, auswerten und 
kontrollieren. Bei Anleitungen hat sich die 
Methode „vorbereiten, vormachen, nach-
machen, üben“ bewährt. Entscheidend ist, 
den Beschäftigten genügend Spielraum zu 
gewähren, um ihren eigenen Stil zu ent-
wickeln und einbringen zu können. Ein wich-
tiges Thema ist auch die Kontrolle: Werden 
die Aufgaben wie besprochen ausgeführt 
oder sind weitere Anleitungen nötig, um das 
Gelernte in der gewünschten Form umzu-
setzen?

Außerdem erfahren Ihre Führungskräfte, wie 
sie Lernprozesse strukturieren, fördern und 
persönlich unterstützen können. Dabei geht 
es um Motivationsgespräche und den 
Umgang mit Zielen, Kontrolle, Lob und Kritik.

Beschäftigte motivierend 
anzuleiten, gehört zur  
sozialen Kompetenz –  
und das kann man lernen.
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Trainingsbausteine  
„Personale Kompetenzen“

Stress bewältigen durch  
gesundheitsgerechtes Verhalten
Stress ist ein intensiv erlebter Spannungs-
zustand. Unangenehm wird es, wenn das 
Gefühl überwiegt, einer Situation hilflos 
ausgeliefert zu sein, sie nicht mehr kon-
trollieren zu können. Erleben Beschäftigte 
das häufiger oder gar über einen längeren 
Zeitraum, können sie krank werden. 

In diesem Trainingsbaustein werden alltags-
taugliche Methoden der Stressbewältigung 
vorgestellt. Neben Entspannungstechniken 
wie der progressiven Muskelrelaxation, 
Atemübungen und Fantasiereisen erhalten 
Ihre Beschäftigten Tipps, wie sie ihren Alltag 
und ihre Freizeit gesundheitsgerecht gestal-
ten können. Sport, Bewegung, gesunde 
Ernährung sowie der Verzicht auf Suchtmit-
tel können die Stressresistenz ebenso er -
höhen wie ein ausgeglichenes Privatleben. 

Ein wichtiges Thema für die unter Dauer be-
lastung stehen, ist die sogenannte Work- 
Life-Balance. Insbesondere hochengagierte 
Menschen brauchen einen Ausgleich, soll-
ten sich Zeit nehmen für Hobbys und für 
Aktivitäten, die Spaß machen, um einem 
Burn-out-Syndrom vorzubeugen.

Stresssituationen alternativ bewerten
Auf Stress reagiert jeder Mensch anders – 
entscheidend ist, wie intensiv die psychi-
sche Belastung erlebt und wie sie bewertet 
wird. Selbstgespräche spielen dabei eine 
zentrale Rolle. Negative oder gar selbstab-
wertende Gedanken wie „Das schaffe ich 
nie, ich bin einfach zu dumm!“ lösen in der 
Regel Gefühle wie Ärger oder Enttäuschung 
aus, was einen angemessenen Umgang mit 
belastenden Situationen erschwert. 

Hier setzt das Anti-Stress-Training an. Durch 
eine gezielte Umpolung der Gedanken  
lernen die Teilnehmer, Stresssituationen 
neu zu bewerten und positive Gefühle für 
eine erfolgreiche Bewältigung zu ent-
wickeln. Um Ihre Mitarbeiterinnen und  
Mit  arbeiter gegen den täglichen Stress  
zu wappnen, werden folgende Methoden 
trainiert:

• Perspektivenwechsel: Wie würde eine 
andere Person die Situation bewerten?

• Zeitliche Distanz: Wie würden Sie einige 
Tage später über die Situation denken?

• Modelllernen: Wie sähe ein erfolgreicher 
Umgang mit dieser Situation Ihrer  
Meinung nach aus?

• Vorbeugen: Was könnten Sie tun,  
um derartige Probleme in Zukunft zu 
verhindern?

Mit schwierigen Situationen  
konstruktiv umgehen
Die tägliche Konfrontation mit menschli-
chen Schicksalen, psychischer Not, Krank-
heit und Tod kann emotional sehr belasten. 
Beschäftigte, die fähig sind, ihre Gefühle  
zu verarbeiten und angemessen auszudrü-
cken, erleben diese Belastungen weniger 
bedrohlich und können sich wirksamer vor 
Überforderung und Burn-out schützen.

Gegen Stress helfen 
bewusste Entspannungs-

techniken – oder man 
lernt, Stresssituationen 

gezielt neu zu bewerten.
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Unterstützen Sie daher engagierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter – damit sie  
nicht ausbrennen und krank werden, bietet 
dieser Trainingsbaustein Hilfestellung, mit 
den starken Emotionen, die zu ihrem Beruf 
dazugehören, umzugehen und sie innerlich 
zu bewältigen. 

Umgang mit Tod und Trauer
Wie begegnet man einem Sterbenden, der 
Angst hat und verzweifelt nach einem Halt 
und einer verständnisvollen Begleitung 
sucht? Wie findet man die richtigen Worte für 
die Angehörigen? In einer Gesellschaft, die 
Sterben und Tod häufig verdrängt, wissen 
die meisten nicht, wie sie mit diesem letzten 
und schwierigen Lebensabschnitt umgehen 
sollen. Die Begleitung Sterbender löst daher 
Gefühle wie totale Ohnmacht, Überforde-
rung, aber auch Schuld und Zweifel an der 
eigenen fachlichen Kompetenz aus.

Obwohl die Themen Tod und Sterben in  
der Ausbildung behandelt werden, fehlt  
es Pflege kräften und Betreuerinnen und 
Betreuern an Möglich keiten, diese Situa -
tion gut zu bewältigen. Der Arbeitsalltag 
lässt kaum zu, sich bewusst mit Gefühlen 
wie Hilflosigkeit und Trauer auseinander  -
zu setzen. 

Sterbebegleitung kann nicht wie ein Hand-
werk erlernt werden, sondern bedarf der 
Erfahrung. Oftmals stoßen Ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter dabei an ihre  
Grenzen. 

In diesem Baustein beschäftigen sich die 
Anwesenden unter anderem damit, wie sie 
ihrer Aufgabe, Sterbende menschlich zu 
begleiten, gerecht werden können und  
wie sie sich vor chronischer Erschöpfung 
schützen können. 

Berufs- und Lebensperspektiven  
entwickeln
Zukunftsperspektiven – sowohl beruflich 
als auch privat – spielen eine wichtige Rolle 
für das Wohlbefinden und die Gesundheit. 
Wer seinem Beruf keinen Sinn mehr ab  -
gewinnen kann, wird kaum die Kraft auf-
bringen, die Beziehung zu seinen Klienten 
und Klientinnen, Patientinnen und Patienten 
oder Kollegen und Kolleginnen positiv zu 
gestalten. Aber auch Workaholics, die 
Erfolgserlebnisse ausschließlich im Beruf 
suchen, sind irgendwann überfordert und 
ausgebrannt.

Im Mittelpunkt dieses Trainingsbausteins 
stehen die individuellen beruflichen und  
privaten Lebensziele Ihrer Mitar beiterinnen 
und Mitarbeiter. Nach einer Stärken-Schwä-
chen-Analyse folgen Schritt für Schritt die 
Definition, Planung und Umsetzung persön-
licher Ziele. 

Eigene Interessen  
selbstsicher vertreten
Ein wirksamer Schutz vor Überforderung 
und Burn-out ist es, selbstsicher für die 
eigenen Interessen einzutreten. Ziel dieses 
Trainings bausteins ist es, Ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu sensibilisieren, 
besser für sich zu sorgen und ihre Kraft-
reserven einzuteilen. An konkreten Situa-
tionen aus dem Arbeitsalltag trainieren sie, 
wie sie ihre Interessen in Zukunft klarer ein-
bringen können. 

Als Methode wird eine vereinfachte Ver-
sion der Verhaltenstherapie angewandt.  
In Rollenspielen lernen die Beschäftigten, 
be lastende Situationen mit wirksameren 
Strategien und Verhaltensweisen zu meis-
tern. Wie das veränderte Verhalten ankommt, 
spiegelt das Feedback der Gruppe wider.
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Trainingsbausteine  
„Übergreifende Kompe tenzen“

Transfertraining –  
Trainingsbaustein für Führungskräfte
Dieses Training bereitet Ihre Führungs-
kräfte auf die Transfergespräche vor, die das  
Programm „Gesundheitsförderung durch 
Personalentwicklung“ begleiten und die  
den nachhaltigen Erfolg sichern sollen.

Ihre Führungskräfte lernen, gemeinsam mit 
den Beschäftigten konkrete Erwartungen 
zu formulieren und Unterstützungsangebote  
zu vereinbaren, um Frustrationserlebnisse 
zu vermeiden und um sicherzustellen, dass 
die Beschäftigten die erworbenen Kom-
petenzen im Arbeitsalltag anwenden.

Gesundheitsfördernd führen –  
Trainingsbaustein für Führungskräfte
Führungskräfte schaffen nicht nur die be -
trieblichen Rahmenbedingungen für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Von ihrem 
Führungsverhalten hängt es auch ab, ob aus 
Anforderungen Überforderungen werden.

Bisher verstehen nur wenige Führungskräfte 
die Gesundheitsförderung ihrer Beschäf-
tigten als zentrale Aufgabe. Damit verken-
nen sie nicht nur den positiven Effekt für ihre 
eigene Gesundheit. Sie lassen auch eine 
wichtige Ressource ungenutzt. Denn ohne 
gesunde und engagierte Beschäftigte kön-
nen Qualitätsansprüche nicht aufrechter-
halten werden und es steht möglicher-
weise der gute Ruf des Unternehmens auf 
dem Spiel.

Dieser Trainingsbaustein zeigt die Perspek-
tiven der gesundheitsfördernden Führung 
auf. Ihre Führungskräfte lernen sowohl ihre 
eigenen körperlichen und psychischen Res-
sourcen realistischer einzuschätzen als 
auch die gesundheitlichen Risiken ihrer 
Beschäftigten zu erkennen und Belastungen 
zu verhindern.

Burn-out: Umgang mit erschöpften 
Beschäftigten – Trainingsbaustein  
für Führungskräfte
Gerade in sozialen, helfenden und erziehe-
rischen Berufen ist Burn-out weiter auf 
dem Vormarsch. Wenn jedoch Führungs-
kräfte bei Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
tern Hinweise für eine chronische Erschöp-
fung feststellen, wissen sie häufig nicht, 
wie sie reagieren sollen. Wie können sie 
wirkungsvoll helfen? Welche externe Hilfe 
und Beratung können sie der betroffenen 
Person anbieten?

Das Training vermittelt Ihren Führungs-
kräften Handlungsmöglichkeiten und sensi-
bilisiert sie für den Umgang mit erschöpften 
Beschäftigten. Erläutert wird, woran ein fort-
geschrittener Burn-out zu erkennen ist und 
wann die Führungskraft handeln muss. Das 
Mitarbeitergespräch zur Klärung der Situa-
tion ist dabei ebenso Thema wie die Rolle 
der Führungskraft, die keinesfalls thera-
peutische Aufgaben hat. 

Älter werden im Beruf –  
Trainings baustein für Führungskräfte
Der demografische Wandel zeigt in vielen 
Regionen bereits seine Auswirkungen: Es 
wird zunehmend schwieriger, Fachpersonal 
und geeignete Auszubildende zu finden. 
Sinkende Geburtenraten und steigende 
Lebenserwartung werden sich mittel- und 
langfristig auch in Krankenhäusern, Pflege-
heimen und anderen sozialen Einrichtungen 
bemerkbar machen. 

Nicht nur, dass mehr alte Menschen betreut 
oder gepflegt wer den müssen, auch die 
Altersstruktur der Beschäftigten in den Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes und 
der Wohlfahrtspflege wird sich zukünftig 
noch weiter verändern. Während der Anteil 
jüngerer Arbeitnehmer abnimmt, steigt die 
Anzahl älterer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.
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In diesem Workshop geht es um eine alter(n)
sgerechte, intergenerative Unternehmens-
führung. Wie können die Unternehmen mit-
hilfe einer engagierten Personalpolitik und 
Führungsarbeit die Kompetenzen älterer 
Beschäftigter nutzen und fördern? Wie kön-
nen sie junge Menschen für den Beruf 
begeistern, sodass sie Freude daran haben? 
Wo ergeben sich Ansätze, die es Beschäftig-
ten jeder Altersgruppe ermöglichen, ihren 
Beruf so lange wie möglich gesund und 
motiviert auszuüben? Wie kann man die 
Zusammenarbeit der Generationen stärken? 
Unsere Experten erarbeiten gemeinsam mit 
Ihnen Möglichkeiten, wie Sie den Heraus-
forderungen des demografischen Wandels 
begegnen können.

Ergänzende Beratungsleistung:  
Teamentwicklung und Coaching
Störungen im Team wirken sich nicht nur 
negativ auf die Arbeitsabläufe aus, Miss-
stimmungen, Ausgrenzungen oder gar  
Mobbing können krank machen. Wenn es in 
Ihrem Team kriselt und die Gesundheit  
Ihrer Beschäftigten dadurch beeinträchtigt  
wird, unterstützen wir Sie zusätzlich bei der 
T eamentwicklung. 

Ziel ist es, Ihrem Team die gesundheits-
förderlichen Aspekte der Teamarbeit zu ver-
mitteln. So kann die Teamentwicklung dazu  
beitragen, ein besseres Verständnis für die 

Rollen der einzelnen Teammitglieder zu ent-
wickeln, die gegenseitige Unterstützung 
innerhalb des Teams zu stärken und effek-
tivere Wege zu finden, bestehende Pro-
bleme auf der Sach- und Beziehungsebene  
zu lösen.

Eine gute Zusammenarbeit im Team ist eine 
wichtige, wirkungsvolle tragende Säule, 
um den gestiegenen Anforderungen gut 
begegnen zu können. Ist ein Team in der 
Lage, sich lösungsorientiert mit Problemen 
auseinanderzusetzen, erzielt es Erfolge, 
die den Einzelnen und den Zusammenhalt 
stärken. Viele ungelöste Konflikte und 
Ressen timents belasten und wirken sich 
negativ auf Arbeits ergebnisse und die  
Versorgungsqualität aus. Umstrukturie-
rungen sind oftmals mit Veränderungen 
der Teams verbunden und die Gruppe muss 
sich neu finden. 

Der demografische Wandel ist mit einem 
Wertewandel verbunden, der zu Span nun-
gen zwischen der jüngeren und der älteren 
Generation führen kann. Ein Coaching oder 
eine Teamentwicklungsmaßnahme – zu ge-
schnitten auf die individuelle Situa  tion – 
verbessert die Zusammenarbeit, indem es 
Stärken und Kraftquellen bewusst macht. 
Ein positives unterstützendes Klima führt für 
alle zu mehr Freude und Motivation bei der 
Arbeit. 

Gesundheitsfördernd 
führen bedeutet, sensibel 
für gesundheitliche  
Risiken der Beschäftigten 
zu sein. 
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Der Ablauf: fünf Schritte zum Ziel

Das Personalentwicklungsprogramm der 
BGW fokussiert auf die Bedürfnisse Ihres 
Unternehmens – ausgehend von Ihrem  
Qua li fizierungsbedarf. Der Trainingseffekt 
ist nachhaltig, tief greifend und garantiert 
erfolgreich.

Ausgewählte Organisationsberaterinnen 
oder -berater der BGW begleiten das Pro-
gramm. Sie verfügen über die nötigen  
Fachkompetenzen in der Gesundheits- und 
Sozialarbeit. Diese Experten und Expertin-
nen stehen Ihnen während des gesamten 
Programm ablaufs von Anfang an zur Seite. 
Sie klären alle Fragen und Wünsche und 
begleiten Sie bis zur Erfolgskontrolle nach 
Abschluss aller Maßnahmen. 

Schritt 1 – Steuerkreis bilden
Der Steuerkreis holt Entscheidungstragende  
und Projektbeteiligte an einen Tisch. Zu die-
sem Kreis gehören die Geschäftsleitung, 
Personalverantwortliche wie beispielswei   se 
die Pflegedienst- oder Wohnbereichsleitung 
sowie ausgewählte Beschäftigte. Die be-

Der Ablauf: fünf Schritte zum Ziel

triebliche Interessenvertretung – sofern  
vorhanden – sollten Sie unbedingt mit ein-
beziehen. Empfehlenswert ist auch, die  
Sicherheitsfachkraft, Sicherheits- oder  
Qualitätsbeauftragte zu beteiligen. 

Schritt 2 – Bedarf ermitteln und  
Qualifizierungsmaßnahmen planen
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die  
fundierte Bedarfsanalyse. Um den Qualifi-
zierungsbedarf zu ermitteln, gleichen Sie 
zunächst Ist- und Soll-Zustand ab: Welche 
Anforderungen werden an die einzelnen 
Beschäftigten gestellt? Und welche an die 
Führungskräfte? Welche Schlüsselquali-
fikationen sind vorhanden und welche sind  
notwendig, um den Arbeitsalltag besser 
bewältigen zu können? 

Aussagekräf  tige Daten für die Bedarfs er-
mitt  lung liefern Arbeitssituationsanalysen 
und Mitarbeiterbefragungen. Auf www.bgw- 
online.de finden Sie dazu bei spiels weise 
diverse Analysematerialien für verschie  dene 
Berufsgruppen unter dem Suchbegriff „Mit-
arbeiterbefragung“. Die Ergebnisse der Ana-
lyse, die Planung von Maßnahmen und die 
Dokumentation sind wesentliche Bestand-
teile der Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung.

Schritt 3 – Schlüsselqualifikationen 
trainieren
Das Kompetenztraining – bestehend aus 
den vorher festgelegten Bausteinen – findet 
in Ihrem Unternehmen statt. Ausgangspunkt 
für das Programm sind typische Erfahrungen 
aus dem beruflichen Alltag Ihrer Mitar beiter-
innen und Mitarbeiter. Realitätsnah trainie-
ren sie, wie sie mit den beruflichen Anforde-
rungen kompetent und gesundheitsschonend 
umgehen können.
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Der Ablauf: fünf Schritte zum Ziel

Schritt 5 – Erfolge überprüfen  
(Erfolgskontrolle)
Die Erfolgskontrolle findet auf mehreren 
Ebenen statt. Wie die Teilnehmenden die 
Qualifizierungsmaßnahmen bewerten, kann  
beispielsweise mithilfe eines standardisier-
ten Fragebogens erfasst werden. Die Mit-
glieder des Steuerkreises vergleichen die 
 Ist-Situation vor und nach der Qualifizie-
rung: Wurden die vorgegebenen Ziele er -
reicht? Wo sind Erfolge sichtbar und wo 
besteht noch Handlungsbedarf? Wirksam-
keitskontrolle, Fortschreibung und Doku-
mentation der Maßnahmen sind ebenfalls 
zentrale Bestandteile der Gefährdungsbe-
urteilung psychischer Belastung. 

Schritt für Schritt zum Ziel

2. Bedarf ermitteln und Maßnahmen planen2

3. Kompetenztrainings durchführen3

1. Steuerkreis bilden1

4. Transfer der Trainingserfolge sichern4

5. Erfolg kontrollieren5

Schritt 4 – Trainingserfolge sichern 
(Transfersicherung)
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Personal-
entwicklungsprogramms ist die Transfer-
sicherung. Damit der Trainingseffekt nicht 
bereits nach kurzer Zeit verpufft, sondern 
die neu er worbenen Kompetenzen im 
Arbeitsalltag konsequent angewendet wer-
den, finden mindestens zwei Mitarbeiter-
gespräche vor und nach den Trainings statt. 
Aufgabe der Führungskräfte ist es, die 
Erwartungen der Beschäftigten zu eruieren 
sowie konkrete Lernziele zu formulieren. 
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Die Erfolge: nachhaltig  
verankern

Betriebliche Gesundheitsförderung durch 
Personalentwicklung ist keine einmalige, 
zeitlich befristete Maßnahme, sondern  
der Einstieg in einen kontinuierlichen  
Lern- und Entwicklungsprozess. Wenn Sie 
die Entwicklung von Kompetenzen als  
Ge  sundheitsförderung dauerhaft in Ihre 
betrieb liche Routine integrieren, sie sich in 
Managementstrukturen, Qualitätsprozes-
sen und im Verhalten der Führungskräfte 
und Beschäftigten widerspiegelt, ist ein 
nachhaltiger Erfolg gewährleistet.

Kompetente Beschäftigte sind ein Gewinn, 
der sich direkt auf die Leistungsfähigkeit 
Ihres Unternehmens auswirkt. Nutzen Sie 
die Vorteile der betrieblichen Gesundheits-
förderung. Unsere Kompetenzbausteine bie-
ten Ihnen den Einstieg in einen kontinuier-
lichen Lern- und Entwicklungsprozess auf 
dem Weg zu einer gesunden Organisation. 
Sehen Sie das Programm nicht als Eintags-
fliege, sondern als einen dauerhaften Unter-
nehmensprozess. 

Qualifizierung rechnet sich
Gesundheitsförderung durch Personal-
entwicklung ist eine Investition in die 
Zukunft. Niedrige Krankenstände, moti-
vierte Be  schäftigte, zufriedene Klienten, 
Patienten oder Bewohner lohnen den  
finanziellen Einsatz. 

Die Kosten des Personalentwicklungspro-
gramms variieren je nach Art und Umfang 
der Trainingsbausteine. Für die Umsetzung 
sollten Sie sechs bis zwölf Beratertage  
zu einem Tagessatz von 750 Euro kalkulie-
ren. Darin enthalten sind die Einrichtung  
des Steuerkreises inklusive Bedarfsermitt-
lung, Bildungsplanung und Erfolgskont-
rolle, jeweils drei Trainingsbausteine für 
zwei Qualifizierungsgruppen mit jeweils 
circa zwölf Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern sowie das Transfer training der Füh-
rungskräfte.

Mit den Kompetenz-
bausteinen legen  

Sie die Basis für einen  
kontinuierlichen  

Lern- und Entwicklungs-
prozess im Unternehmen.
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Der Praxis-Check: ein Beispiel

Unser Programm wurde wissenschaftlich 
evaluiert und hat sich bewährt: Rund  
200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen 
haben das Konzept bisher erfolgreich umge-
setzt, eine große Anzahl Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nahm an den Trainings teil. 
Alle haben von der praxisorientierten Wei-
terbildung und der persönlichen Gesund-
heitsförderung profitiert, wie der folgende 
Erfahrungsbericht zeigt.

Gemeinsam stark für die Zukunft –  
ein Beispiel aus der stationären  
Altenpflege
Ruhig und entspannt geht es in einem  
Seniorenpflegeheim in der Nähe von Han-
nover zu. Die 180 Seniorinnen und Senioren, 
die hier betreut werden, fühlen sich wohl. 
Das Personal arbeitet Hand in Hand, der 
Umgang miteinander ist freundlich, alle  
sind hilfsbereit. Es herrscht eine ange    nehme 
Atmosphäre im Haus.

Das war nicht immer so. Ein Jahr zuvor 
bestimmten Stress und Hektik den Alltag  
in der stationären Einrichtung. Die Alten-
pflegekräfte hatten kaum noch Zeit für die 
Bewohner. Immer wieder kam es zu Miss-
verständnissen und Konflikten im Team. Die 
Pflegekräfte wirkten gestresst, überfordert, 
unzufrieden. Die Stimmung in den Wohn-
bereichen war angespannt. 
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Für die Beschäftigten

Trainingsbaustein Personenzahl / Dauer

Kommunikation bewusst gestalten jeweils zwei halbtägige Veranstaltungen 
für zwei Gruppen à zwölf Personen

Konflikte konstruktiv lösen zwei Gruppen à zwölf Personen:
Gruppe 1: zwei halbtägige Veranstaltungen
Gruppe 2: eine ganztägige Veranstaltung

Anti-Stress-Training eine ganztägige Veranstaltung für eine 
Gruppe à zwölf Personen

Für die Führungskräfte

Trainingsbaustein Personenzahl / Dauer

Transfertraining zwei halbtägige Veranstaltungen  
für sieben Personen

Kommunikation bewusst gestalten zwei halbtägige Veranstaltungen  
für sieben Personen

Gesundheitsfördernd führen zwei halbtägige Veranstaltungen  
für sieben Personen

Führungsmittel „Zeitmanagement“ 
Ziel: die Mehrarbeit von  
über 200 Stunden zu reduzieren

eine halbtägige Veranstaltung  
für fünf Personen

Eine Befragung der 62 Beschäftigten bestä-
tigte den Eindruck. Mithilfe des speziell  
für die stationäre Altenpflege entwickelten  
Fragebogens „Psychische Belastung und 
Beanspruchung“ wurde eine hohe bis  
überdurchschnittlich hohe Gesamtbean-
spruchung des Personals festgestellt.  
Insbesondere das „Soziale Klima“, die „All-
gemeine berufliche Einstellung“ sowie die 
„Außerberuflichen Ressourcen“ schnitten 
schlecht ab. 

Vor diesem Hintergrund entschied sich die 
Leitung der Einrichtung für das Programm 
„Gesundheitsförderung durch Personalent-
wicklung“. Ein Steuerkreis wurde gebildet. 
Der Einrichtungs- und Pflegedienstleiter, die 
Leiterinnen der drei Wohnbereiche, der  
Qualitätsmanagementbeauftragte sowie  

ein Mitglied der betrieblichen Interessen-
vertretung trafen sich, um den Qualifizie-
rungs bedarf zu ermitteln und das Trainings-
programm für die Pflege- und Führungskräfte 
zusammenzustellen.

Als sich herauskristallisierte, dass es immer 
wieder zu Problemen kam, weil die unter-
schiedlichen Abteilungen des Hauses kaum 
miteinander kommunizierten und aneinan-
der vorbeiarbeiteten, wurde der Steuerkreis 
kurzerhand erweitert und der Haustechniker 
sowie die Leiterinnen der Hauswirtschaft 
und der Küche wurden in die Beratungen  
ein  be zogen. Zum ersten Mal saßen alle 
Berufsgruppen der Einrichtung an einem 
Tisch. Gemeinsam mit der BGW-Beraterin 
beschlossen sie folgendes Trainings- 
Programm:
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Miteinander statt gegeneinander
Nach sieben Monaten Trainingsphase war 
die Resonanz der Teilnehmenden überwie-
gend positiv. Besonders erfreulich: Die 
gemein samen Trainings hatten das Ver-
trauen untereinander im Kollegenkreis wie-
der gestärkt.

Auch die Situation in den Wohnbereichen 
hat sich positiv verändert – wenn auch 
unter schiedlich stark, wie spätere Erfolgs-
kontrollen zeigten.

Für mehr Offenheit in der Einrichtung sorgte 
der Trainingsbaustein „Kommunikation 
bewusst gestalten“. Die wichtigste Erkennt-
nis für die multinational zusammenge-
setzten Teams war, wie wenig Zeit im 
Arbeitsalltag darauf verwendet wird, wirk-
lich hinzuhören und den anderen ausreden 
zu lassen. Auch das Reflektieren eigener 
„Vor-Urteile“ sorgte für Aha-Erlebnisse und 
förderte das Verständnis untereinander. 

Bereits während des Trainings verbesserten 
sich der Austausch unter den Pflegekräften 
sowie die Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungen, was sich wiederum positiv auf 
die Stimmung im Team auswirkte und das 
Wir-Gefühl stärkte. 

Insgesamt empfanden alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ihre neu erworbenen kom-
munikativen Kompetenzen als sehr hilfreich, 
auch für ihr Privatleben. Eine deutliche Ent-
wicklung war auch im Umgang mit Konflikten 
zu spüren. Nach dem Motto „Es ändert sich 
nichts, wenn niemand den Mund aufmacht“, 
erkannten die Beschäftigten die Chance, 
etwas zu verändern. Selbst Beschäftigte, 
die sich vorher nicht trauten, Position zu 
beziehen, fühlten sich ermutigt, konstruktiv 
Kritik zu üben. Sie hatten mehr Mut zur Kon-
frontation und forderten aktiv die Unterstüt-
zung der Wohnbereichsleitungen ein.

Die Wohnbereichsleiterinnen profitierten 
vom Zeitmanagement-Training. Eine Analyse 
der Wochenpläne zeigte, dass diese über-
füllt waren – ein Grund für die vielen Über-
stunden. Sie lernten, ihre Prioritäten anders 
zu setzen („weniger ist mehr“) und dass 
Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes 
Arbeiten notwendig sind. Außerdem fiel es 
ihnen nach dem Training leichter, Zielverein-
barungen zu treffen und bestimmte Situatio-
nen mit mehr Abstand zu betrachten. Für die 
Zukunft nahmen sich die Wohnbereichslei-
terinnen vor, sich künftig im Führungsalltag 
gegenseitig mehr zu unterstützen.

Für die Leitung des Seniorenpflegeheims ist 
das Personalentwicklungsprogramm ein 
voller Erfolg. Denn die gesetzten Ziele wur-
den erreicht: Die Beschäftigten übernehmen 
mehr Verantwortung, informieren sich akti-
ver, sind motivierter. Die Teams arbeiten 
wieder effektiv. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Abteilungen funktioniert besser. 
Wohnbereiche, Hauswirtschaft, Küche und 
Haustechnik ziehen an einem Strang, statt 
Abteilungsdenken herrscht ein neues 
Wir-Gefühl, was auch den Bewohnerinnen 
und Bewohnern zugutekommt. Gestärkt 
durch die methodischen, sozialen und per-
sonalen Kompetenzen, sehen sich jetzt alle 
gut gerüstet, den anstehenden Umstruktu-
rierungsprozess gemeinsam anzupacken.

Offene Kommunikation 
fördert das Verständnis 
untereinander und 
erleichtert die  
Zusammenarbeit.
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Berlin · Spichernstraße 2–3 · 10777 Berlin
Bezirksstelle   Tel.: (030) 896 85 - 37 01 Fax: - 37 99  
Bezirksverwaltung Tel.: (030) 896 85 - 0 Fax: - 36 25 
schu.ber.z*  Tel.: (030) 896 85 - 36 96  Fax: - 36 24 

Bochum · Universitätsstraße 78 · 44789 Bochum
Bezirksstelle   Tel.: (0234) 30 78 - 64 01  Fax: - 64 19  
Bezirksverwaltung Tel.: (0234) 30 78 - 0  Fax: - 62 49 
schu.ber.z*  Tel.: (0234) 30 78 - 0  Fax: - 63 79 
studio78  Tel.: (0234) 30 78 - 64 78  Fax: - 63 99 

Bochum · Gesundheitscampus-Süd 29 · 44789 Bochum
campus29   Tel.: (0234) 30 78 - 64 78  Fax: - 63 99 

Delmenhorst · Fischstraße 31 · 27749 Delmenhorst
Bezirksstelle  Tel.: (04221) 913 - 42 41  Fax: - 42 39  
Bezirksverwaltung Tel.: (04221) 913 - 0  Fax: - 42 25  
schu.ber.z*  Tel.: (04221) 913 - 41 60  Fax: - 42 33 

Dresden · Gret-Palucca-Straße 1 a · 01069 Dresden
Bezirksverwaltung Tel.: (0351) 86 47 - 0  Fax: - 56 25  
schu.ber.z*  Tel.: (0351) 86 47 - 57 01  Fax: - 57 11 
Bezirksstelle  Tel.: (0351) 86 47 - 57 71  Fax: - 57 77 
  Königsbrücker Landstraße 2 b · Haus 2  
  01109 Dresden 
BGW Akademie  Tel.: (0351) 288 89 - 61 10  Fax: - 61 40  
  Königsbrücker Landstraße 4 b · Haus 8  
  01109 Dresden

Hamburg · Schäferkampsallee 24 · 20357 Hamburg
Bezirksstelle  Tel.: (040) 41 25 - 29 01  Fax: - 29 97  
Bezirksverwaltung Tel.: (040) 41 25 - 0  Fax: - 29 99  
schu.ber.z*  Tel.: (040) 73 06 - 34 61  Fax: - 34 03  
  Bergedorfer Straße 10 · 21033 Hamburg  
BGW Akademie  Tel.: (040) 202 07 - 28 90  Fax: - 28 95  
  Pappelallee 33/35/37 · 22089 Hamburg

Hannover · Anderter Straße 137 · 30559 Hannover
Außenstelle von Magdeburg  
Bezirksstelle  Tel.: (0391) 60 90 - 79 30 Fax: - 79 39

Karlsruhe · Philipp-Reis-Straße 3 · 76137 Karlsruhe
Bezirksstelle  Tel.: (0721) 97 20 - 55 55 Fax: - 55 76 
Bezirksverwaltung Tel.: (0721) 97 20 - 0  Fax: - 55 73 
schu.ber.z*  Tel.: (0721) 97 20 - 55 27  Fax: - 55 77

Köln · Bonner Straße 337 · 50968 Köln
Bezirksstelle  Tel.: (0221) 37 72 - 53 56  Fax: - 53 59 
Bezirksverwaltung Tel.: (0221) 37 72 - 0  Fax: - 51 01 
schu.ber.z*  Tel.: (0221) 37 72 - 53 00  Fax: - 51 15

Magdeburg · Keplerstraße 12 · 39104 Magdeburg
Bezirksstelle  Tel.: (0391) 60 90 - 79 20  Fax: - 79 22  
Bezirksverwaltung Tel.: (0391) 60 90 - 5  Fax: - 78 25

Mainz · Göttelmannstraße 3 · 55130 Mainz
Bezirksstelle  Tel.: (06131) 808 - 39 02  Fax: - 39 97  
Bezirksverwaltung Tel.: (06131) 808 - 0  Fax: - 39 98  
schu.ber.z*  Tel.: (06131) 808 - 39 77  Fax: - 39 92

München · Helmholtzstraße 2 · 80636 München
Bezirksstelle  Tel.: (089) 350 96 - 46 00  Fax: - 46 28  
Bezirksverwaltung Tel.: (089) 350 96 - 0  Fax: - 46 86  
schu.ber.z*  Tel.: (089) 350 96 - 45 01  Fax: - 45 07

Würzburg · Röntgenring 2 · 97070 Würzburg
Bezirksstelle  Tel.: (0931) 35 75 - 59 51  Fax: - 59 24  
Bezirksverwaltung Tel.: (0931) 35 75 - 0  Fax: - 58 25  
schu.ber.z*  Tel.: (0931) 35 75 - 58 55  Fax: - 59 94

*schu.ber.z = Schulungs- und Beratungszentrum

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst  
und Wohlfahrtspflege (BGW) 
Hauptverwaltung  
Pappelallee 33/35/37 · 22089 Hamburg  
Tel.: (040) 202 07 - 0  
Fax: (040) 202 07 - 24 95  
www.bgw-online.de 

Diese Übersicht wird bei jedem Nachdruck aktualisiert. 
Sollte es kurzfristige Änderungen geben, finden Sie  
diese hier:

www.bgw-online.de/kundenzentren
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http://www.bgw-online.de
http://www.bgw-online.de/kundenzentren


BGW-Beratungsangebote
Tel.: (040) 202 07 - 48 62  
Fax: (040) 202 07 - 48 53  
E-Mail: gesundheitsmanagement@bgw-online.de

Medienbestellungen
Tel.: (040) 202 07 - 48 46  
Fax: (040) 202 07 - 48 12  
E-Mail: medienangebote@bgw-online.de

Versicherungs- und Beitragsfragen
Tel.: (040) 202 07 - 11 90  
E-Mail: beitraege-versicherungen@bgw-online.de 
Sie erreichen uns:  
Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr  
und von 13 bis 16 Uhr.  
Am Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr.

Beratung und Angebote

So finden Sie Ihr zuständiges  
Kundenzentrum

• Auf der Karte sind die Städte verzeich-
net, in denen die BGW mit einem 
Standort vertreten ist. Die farbliche 
Kennung zeigt, für welche Region ein 
Standort zuständig ist. 

• Jede Region ist in Bezirke unterteilt, 
deren Nummer den ersten beiden Zif-
fern der dazugehörenden Postleitzahl 
entspricht. 

• Ein Vergleich mit Ihrer eigenen Post-
leitzahl zeigt, welches Kundenzentrum 
der BGW für Sie zuständig ist. 

Auskünfte zur Prävention erhalten Sie 
bei der Bezirksstelle, Fragen zu Reha-
bilitation und Entschädigung beant-
wortet die Bezirksverwaltung Ihres 
Kundenzentrums.

mailto:gesundheitsmanagement%40bgw-online.de?subject=
mailto:medienangebote%40bgw-online.de?subject=
mailto:beitraege-versicherungen%40bgw-online.de?subject=
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Schlüsselqualifikationen spielen im Berufsalltag eine immer größere Rolle: Fähig-
keiten wie Eigeninitiative, Flexibilität, Teamgeist oder Kommunikation sind wichtige 
„Schlüssel“, um die komplexen Arbeitsanforderungen erfolgreich zu bewältigen. 
Und sie sind gleichzeitig die besten Gegenmittel gegen berufliche Überforderung, 
Unsicherheit, Stress und Versagensängste. Stärken Sie die physische und psychi-
sche Gesundheit Ihrer Beschäftigten. Unser Programm „Gesundheitsförderung 
durch Personalent wicklung“ fördert gezielt die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, mit Belastungen besser umgehen zu können.

Wie machen Sie sicheres und gesundes Arbeiten selbstverständlich? Indem Sie das 
tägliche Miteinander gemeinsam gestalten. Damit kennen wir uns aus: Die BGW ist 
Partnerin der Präventionskampagne kommmitmensch.

www.bgw-online.de/kommmitmensch

www.bgw-online.de

BGW · Pappelallee 33/35/37 · 22089 Hamburg

http://www.bgw-online.de/kommmitmensch
http://www.bgw-online.de
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