
Nach Attraktivität streben 

Bei seiner Personalstrategie setzt das St. Josefshaus Herten 
auf Vertrauen und Respekt 

Das St. Josefshaus Herten ist beim 

bundesweiten Wettbewerb Great 

Place to Work® "Beste Arbeitgeber 

Gesundheit & Soziales 2015" als 

einer der besten Arbeitgeber der 

Branche ausgezeichnet worden 

und hat den 1. Platz in der Kate-

gorie "Soziales" erzielt. Die Aus

zeichnung steht für herausragende 

Arbeitsplatzqualität und Arbeitge

berattraktivität. 

Eine vertrauensvolle und respektvolle 

Arbeitsplatzkultur bildet die wesentliche 

Grundlage der Zusammenarbeit im 

St. Josefshaus Herten. Mit der Great 

Place to Work® Platzierung wird die 
Personalstrategie des St. Josefshauses 
Herten bestätigt. Beim Wettbewerb 

werden Arbeitgeber ausgezeichnet, 
die aus Sicht ihrer Mitarbeitenden über 
eine besonders wertschätzende und 
attraktive Arbeitsplatzkultur verfügen. 
Die Bewertung basiert auf einer ano
nymen Befragung der Mitarbeitenden 

zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie 
Vertrauen, Identifikation, Teamgeist, 
berufliche Entwicklung, Vergütung, 
Gesundheitsförderung und Work-Life

Balance. Zudem wird die Qualität der 
Personal- und Führungsarbeit beurteilt. 

Fort- und Weiterbildung als 
Schwerpunkt 

Einen Schwerpunkt der Personalstra

tegie des St. Josefshauses Herten 
bildet das Fort- und Weiterbildungspro
gramm. Es dient sowohl der Förderung 
und Bindung der Mitarbeitenden als 

auch zur Gewinnung neuer Fachkräf
te. Mit der eigenen Fachschule wird 
ganz bewusst in die Ausbildung der 
Mitarbeitenden und deren fachliche 
und persönliche Entwicklung investiert. 
Fach- und Führungskräfte können 

so meistens aus den eigenen Reihen 

gestellt werden. Weiterqualifizierungen 
zum Beispiel zur Pflegedienstleitung 
oder zur Wohnbereichsleitung werden 

unterstützt. Um auch ungelernten Mit
arbeitenden eine berufliche Perspektive 

zu eröffnen, gibt es die Möglichkeit 
über eine Schulfremdenprüfung einen 
Abschluss als Heilerziehungspfleger 

zu erlangen oder mit Unterstützung 
der Arbeitsagentur mit dem Programm 
WeGeBau eine Ausbildung zum 

Altenpflege zu absolvieren. Mit dem 

Entwicklungsprogamm "TrendFuture" 
ist eine speziell auf die Anforderun-
gen an Führungskräfte ausgerichtete 
Fortbildung ins Fortbildungsprogramm 
aufgenommen worden. Dort geht es 

vor allem auch um aktuelle Themen zur 
Führung wie etwa Demografie-, Gen
der- oder Gesundheitsmanagement; 
die Führungskräfte im St. Josefshaus 
Herten werden auf Neues vorbereitet 

und in ihrer Funktion gestärkt. 

Gesundheitsförderung für alle 

Auch die Gesundheitsförderung trägt 
zur Arbeitgeberattraktivität des St. 
Josefshauses Herten bei und ist schon 
seit über 1 7 Jahren als fester Bestand

teil in der Personalstrategie etabliert. 
Heute können die Mitarbeitenden aus 
unterschiedlichen gesundheitsför
dernden und präventiven Angeboten 
auswählen. An regelmäßig stattfinden
den Gesundheitstagen werden Prä
ventionsthemen mit entsprechenden 

Programmen vorgestellt. Die Sozialzu-

Iage erhalten die Mitarbeitenden nach 
einer Vereinbarung mit der Mitarbeiter
vertretung in Präventionsgutscheinen, 
die für eine Massage, einen Besuch im 
Thermalbad oder im Fitness Center, 
eine spezifische Rückenschulung und 

vieles mehr eingelöst werden können. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Das St. Josefshaus Herten setzt sich 
seit über zehn Jahren für die bessere 

Vereinbarkelt von Beruf und Familie 

ein. Als Gründungsmitglied im "Lokalen 
Bündnis für Familie Rheinfelden" und 
im "Generationenfreundlichen Land
kreis Lörrach" wirkt es aktiv an der 
Umsetzung verschiedener Maßnahmen 
in der Region mit und realisiert eigene 

Projekte. Vor über einem Jahr wurde 

auf dem Gelände in Rheinfelden-Herten 
die betriebsinterne inklusive Kinderta
gesstätte Oase für Kinder unter drei 
Jahren eröffnet. Die Betreuungsplätze 

stehen zu flexiblen Zeiten zur Verfügung 
und sind voll belegt. 

Lebensarbeitszeitmodell für 
individuelle Wünsche 

Mit einem speziell auf das St. Josefs
haus Herten zugeschnittenen Lebens

arbeitszeitmodell "Leben & Zukunft" 
können Mitarbeitende ein Zeitwertkonto 
als Langzeitkonto einrichten, um so 
Zeit für die Realisierung von individuel
len Wünschen und Anliegen zu haben. 
Derzeit befinden sich zwei Mitarbei
terinnen auf längeren Reisen und 
eine weitere Mitarbeiterin widmet sich 
während des Sabbaticals der Malerei. 

ln der Vergangenheit haben Mitarbei
tende das Lebensarbeitszeitmodell 

auch für die Pflege eines Angehörigen 

in Anspruch genommen. 



Die Personalstrategie zahlt sich aus 

Im Rahmen des Personalmarketings 
nutzt das St. Josefshaus Herten lokale 

Ausbildungsbörsen, um sich vor Ort 
zu präsentieren, und engagiert sich in 

verschiedenen regionalen Netzwerken, 
die sich mit der Fachkräftebindung und 
-gewinnung beschäftigen. 

Für das St. Josefshaus Herten ist die 
Abwanderung von Mitarbeitenden in die 
nahe Schweiz kein Thema. Im vergan

genen Jahr haben weniger als zehn 
Fachkräfte in die Schweiz gewechselt. 
Dies hat bei insgesamt rund 1 .500 

Mitarbeitenden und bei einer geringen 
Fluktuationsrate keine Auswirkungen. 
Zudem gab es auch Fachkräfte, die 
aus der Schweiz in das St. Josefs-

haus Herten zurückkehrten. Es ist 
also weniger die Nähe zur Schweiz als 
vielmehr der insgesamt aufgrund des 
demografischen Wandels steigende 

Bedarf an Fachkräften, gerade auch im 
Pflege-Bereich, der eine nachhaltige 
und langfristige Personalstrategie umso 

wertvoller macht. Das St. Josefshaus 
Herten sieht sich darin bestätigt, die 

Bedeutung der Arbeitsplatzkultur, 

basierend auf Vertrauen und gegensei
tigem Respekt, als Anker für alle wei

teren Angebote für Mitarbeitende früh 

Personalstrategisch gut aufgestellt und ausgezeichnet als "Bester Arbeitgeber 2015" im Bereich Soziales: 

das St. Josefshaus Herten. 

erkannt zu haben . ist die Great Place 
to Work® Auszeichnung als Ansporn 

zu verstehen, vertrauensvolle Arbeits
beziehungen auf- und auszubauen, 
attraktive Arbeitsbedingungen weiter 
umzusetzen und dem Fachkräfteman
gel damit entgegenzuwirken. 

Neue Herausforderungen, 
neue Wege 

Für 2015 sind im St. Josefshaus Her
ten neue Projekte definiert, um die At

traktivität als Arbeitgeber kontinuierlich 
zu stärken. So wird es darum gehen, 
weitere innovative Arbeitszeitmodelle 

zu erproben. Es werden Konzepte ent

wickelt, die eine individuelle Begleitung 

der Mitarbeitenden in unterschiedlichen 

Lebenssituationen ermöglichen; denn 
die Biografien und Lebenspläne ge

stalten sich heute anders als noch vor 
wenigen Jahren und bedürfen seitens 
der Arbeitgeber anderer Maßnahmen 
und Angebote. Auch die Führungsar
beit wird hin zu einer Beteiligungskultur 

modernisiert, da sich das Selbstver

ständnis der Mitarbeitenden und der 
Führungskräfte verändert hat. 

Beate Pfriender-Muck 
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