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Auszeichnung für das St. Josefshaus Herten bei "Beste Arbeitgeber 
Gesundheit & Soziales 201511 

· 

Das St. Josefshaus Herten ist beim bundesweiten Great Place to 
W ork® Wettbewerb "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 
2015" als einer der besten Arbeitgeber der Branche ausgezeichnet 
worden und hat den 1. Platz in der Kategorie "Soziales" erzielt. 
Die Auszeichnung steht für herausragende Arbeitsplatzqualität 
und Arbeitgeberattraktivität Beim Great Place to Work® Wett
bewerb im Bereich "Gesundheit und Soziales" werden Arbeit
geber ausgezeichnet, die aus Sicht ihrer Mitarbeitenden über eine 
besonders wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur ver
fügen. Die Bewertung basiert auf einer anonymen 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. 

Das St. Josefshaus Herten beschäftigt sich seit über sechs 
Jahren intensiv mit seiner Arbeitsplatzkultur; einzelne Themen 
haben schon länger einen festen Platz in der Personalstrategie 
im St. Josefshaus Herten, wie etwa die Gesundheitsförderung, 
die hier seit über 17 Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Auch das 
Lebensarbeitszeit-Modell, das bereits seit vier Jahren genutzt 
werden kann, bietet attraktive Möglichkeiten des vorgezogenen 
Ruhestandes oder einer Auszeit. Für seine Leistungen hat das 
·st. Josefshaus Herten nun beim bundesweiten Great Place to 
W ork® Wettbewerb "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 
2015" den 1. Platz in der Kategorie "Soziales" erzielt. 

"Vertrauen und Respekt sind im St. Josefshaus Herten wichtige 
Grundlagen unserer Zusammenarbeit", hält Beate Pfriender
Muck, Personalleiterin des St. Josefshaus Herten, fest. "An einer 
guten und respektvollen Arbeitsplatzkultur muss man täglich 
arbeiten, daran ändert auch eine Auszeichnung nichts. Die Aus
zeichnung ist für uns eine Bestätigung, dass wir den Vergleich mit 
anderen Arbeitgebern gut aufnehmen können. Bei der Befragung 
unserer Mitarbeitenden haben wir bewusst das gesamte St. Josefs
haus miteinbezogen, um ein umfassendes Meinungsbild zu er
halten. Die Ergebnisse der Umfrage geben uns Auskunft darüber, 
wo wir in der Entwicklung der Arbeitsplatzkultur stehen und wo 
zukünftige Herausforderungen liegen." 

Birgit Ackermann, Vorstand des St. Josefshaus Herten, resü
miert: "Wir freuen uns über die Auszeichnung. Es ist gut zu 
wissen, dass wir im Vergleich mit anderen in dieser für uns 
wichtigen Frage vorne mitspielen. Wir sehen uns darin bestätigt, 
die Bedeutung der Arbeitsplatzkultur für das gesamte St. Josefs
haus Herten frühzeitig erkannt zu haben. Die Auszeichnung ist 
für uns ein weiterer Ansporn, mit entsprechenden Maßnahmen 
vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen auf- und auszubauen, attrak
tive Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden weiter um
zusetzen und dem Fachkräftemangel gestärkt entgegenzutreten." 

"Mitarbeitende erkennen oft selbst nicht, welch gute Arbeit sie 
leisten. Durch eine Zusammenfassung der Leistungen und Maß
nahmen sowie der Befragung zu den relevanten Themen ergibt 
sich ein großes Ganzes, auf das wir alle stolz sein könnenu, 
erläutert Andrea Grass, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 

des St. Josefshaus Herten, und freut sich über diese Anerkennung 
der guten Arbeit. "Gerade aufgrund der Demografie und der 
damit einhergehenden Personalverknappung ist es unerlässlich, 
weiterhin innovativ zu planen, die Probleme in Angriff zu neh
men und sich dabei immer wertschätzend zu begegnen." 

Für 2015 hat das St. Josefshaus bereits neue Projekte definiert, 
um die Attraktivität als Arbeitgeber weiterhin kontinuierlich zu 
stärken. So wird es darum gehen, neue Arbeitszeitmodelle zu 
erproben. Es werden Konzepte entwickelt, die eine individuelle 
Begleitung der Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebens
situationen ermöglichen; denn die Biografien und Lebenspläne 
gestalten sich heute anders als noch vor wenigen Jahren und 
bedürfen seitens der Arbeitgeber anderer Maßnahmen und 
Angebote. Auch die Führungsarbeit wird hin zu einer Betei
ligungskultur modernisiert, da sich das Selbstverständnis der 
Mitarbeitenden und der Führungskräfte verändert hat. 
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An der aktuellen Benchmark-Untersuchung zur Qualität und 
Attraktivität der Arbeitsplatzkultur in Gesundheits- und Sozial
einrichtungen nahmen in diesem Jahr 235 Einrichtungen der 
ambulanten Gesundheitsversorgung, Krankenhäuser, Pflege
und Sozialeinrichtungen teil und stellten sich einer unabhängi
gen Prüfung durch das Great Place to Work® Institut. Um am 
Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen bestimmte Stan
dards im Bereich der Arbeitsplatzkultur bereits erfüllt sein. Der 
Arbeitgeberwettbewerb "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Sozia
les 2015" fand in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Weitere 
Informationen finden Sie unter: www.greatplacetowork.de. 

St. Josefshaus Herten 
Das St. Josefshaus Herten begleitet Menschen mit Behinderun
gen und Menschen im Alter und hält dafür ein vielfältiges, auf 
den Einzelnen zugeschnittenes Angebot der Assistenz, Förde
rung und Pflege bereit. Das breite Spektrum an Dienstleistungen 
und Wohnformen wird individuell an die Wünsche und Be
dürfnisse angepasst. Das gemeinnützige Sozialunternehmen 
wurde vor über 135 Jahren vom Hertener Pfarrer Kar! Rolfus 
gegründet; dem christlichen Menschenbild gemäß steht im 
St. Josefshaus Herten der Mensch im Mittelpunkt. Derzeit 
betreuen rund 1.500 Mitarbeitende in 15 Gemeinden und Städ
ten 2.319 Menschen mit Behinderungen und Menschen im 
Alter in unterschiedlichen Angeboten. Weitere Informationen 
finden Sie unter: www.sankt-josefshaus.de. 
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