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POLITIK / PRAXIS / FORSCHUNG 

Personalstrategie UNTERNEHMEN 

Arbeitsplatzkultur beginnt 
bei der Führung 

Die Leitungskräfteentwicklung im St. Josefshaus trägt wesentlich zur vertrauensvollen und respektvollen 

Arbeitsplatzkultur bei. Dafür wurde die Einrichtung im Jahr 2017 erneut ausgezeichnet. 

Text Beate Pfriender-Muck 

Drei Generationen unter einem Dach: Andrea Schönenberger und ihre Tochter Lena Bohner arbeiten im 

St. Josefshaus, der Enkel geht dort in die Kita. 

Für seine positiven Arbeitsbedingungen und für die vertrauens

volle Kultur der Zusammenarbeit wurde das St. Josefshaus beim 

„Great Place to Work"-Wettbewerb in der bundesweiten Kategorie 

,,Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2017" erneut ausgezeich

net. Auch in der Kategorie „Beste Arbeitgeber in Baden-Württem

berg 2017" zählt das St. Josefshaus im südbadischen Rheinfel

den-Herten als einziges Sozialunternehmen zu den Besten. Die 

Ergebnisse resultieren vorwiegend aus einer anonymen Mitarbeiter

befragung. 

Bild St. Josefshaus, Herten 



Karriere ist, wenn es passt 
Andrea Schönenberger befindet sich bereits im letzten 

Viertel ihrer Erwerbsbiografie und hat im vergangenen 

Jahr den Arbeitsplatz gewechselt. Auf ihrer neuen Stel

le setzt sie noch einmal alles um, was ihr die umfassen

de Mischung aus ihren fachlichen Kompetenzen und 

Erfahrungen ermöglicht. 

Vor 40 Jahren hat sie ihre Arbeit als Heilerzie

hungspflegerin im St. Josefshaus aufgenommen. Sie 

war als Teamleiterin, Wohnbereichs- und als Heim

leiterin tätig. Neben verschiedenen Führungspro

grammen hat sie berufsbegleitend die Ausbildung zur 

Heilpädagogin und zur systemischen Beraterin abge

schlossen. Den Wechsel zwischen verschiedenen 

Bereichen innerhalb des St. Josefshauses betrachtet 

Andrea Schönenberger als Gewinn - sowohl für die 

persönliche Entwicklung als auch für die berufliche 

Qualifikation: ,,Ich konnte mich fachlich sehr gut wei

terentwickeln, auch schon vor 20 Jahren. Das kann ich 

jetzt zum Ende meiner beruflichen Laufbahn hin noch 

einmal einsetzen." 

Zur Unterstützung der Pflege ihrer Mutter hat sie 

zeitweise im Horne-Office gearbeitet. Über ihr Zeit

wertkonto hat sie sich vor Beginn der neuen Heraus

forderung eine dreimonatige Auszeit genommen und 

ist, wie von ihr gewünscht, nun nicht mehr in Vollzeit 

tätig. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Behin

dertenhilfe berät die 60-Jährige Menschen mit Behin

derung und deren Angehörige bei wohnlichen Verän

derungen und Umzügen, wirkt im Arbeitskreis 

„Unterstützte Kommunikation" mit und begleitet den 

Heimbeirat. 

Auch ihre Tochter Lena Bohner arbeitet seit Auf

nahme ihres Studiums an der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg im St. Josefshaus. Deren Sohn 

besucht die betriebseigene Kindertagesstätte. Lena 

Bohner befindet sich gerade im Wiedereinstieg nach 

der Geburt des zweiten Kindes. 

Chancen nutzen und mutig 
nach vorn 
Nicole Brutschin arbeitet in der Altenpflege. Nach 

ihrem Eintritt in das St. Josefshaus hat die heute 42-Jäh

rige verschiedene Weiterbildungen wie zum Beispiel 

im Bereich Case Management absolviert und ist bereits 

seit zehn Jahren in leitenden Funktionen tätig. Im Jahr 

2014 übernahm sie von ihrem bisherigen Vorgesetzten 

die Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum in Zell im 

Wiesental. 

Im Seniorenzentrum Efringen-Kirchen wurde zwi

schenzeitlich eine erfahrene, kommunikativ starke und 

bodenständige Einrichtungsleitung gesucht. Die 

Geschäftsführung des St. Josefshauses fragte Nicole 

Brutschin an. Mit viel Mut und klaren Absprachen 

nahm sie die Herausforderung an und leitet heute bei

de Seniorenzentren. Im Gegensatz zu den meisten Ein

richtungsleitungen hat Nicole Brutschin bis jetzt nicht 

studiert, sondern ist direkt nach der Mittleren Reife in 

den Beruf eingestiegen. Nun ergab sich die Möglich

keit, eine wissenschaftliche Weiterbildung an der 

Katholischen Hochschule in Freiburg wahrzunehmen, 

die sie mit einem „Certificate of Advanced Studies" 

abschließen wird. 

Nicole Brutschin hat sich vorausschauend ein Zeit

wertkonto für zukünftige Herausforderungen oder 

Wünsche eingerichtet - sei es, dass sie Zeit für die Pfle

ge von Angehörigen oder einfach eine Auszeit haben 

oder doch früher die Rente antreten möchte. ,,Das St. 

Josefshaus bietet viele berufliche Möglichkeiten und ist 

zugleich so groß, dass es eine Jobsicherheit gibt. Wir 

können hier intern Netzwerke schaffen, uns austau

schen und gegenseitig von unseren Erfahrungen profi

tieren. Das ist möglich, weil wir uns vertrauen", erklärt 

Nicole Brutschin. 

Die Personalstrategie des St. J osefshauses zeigt, wie 

durch die besondere Entwicklung der Führungskräfte 

eine Arbeitsplatzkultur in vielfältiger Weise gewinn

bringend sein kann. Die „Great Place to Work"-Aus

zeichnungen bestätigen, wie wichtig dabei der persön

liche, vertrauensvolle Umgang miteinander ist. 
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