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Beste Arbeitgeber -
Auszeichnungen für Caritaseinrichtungen 

Drei Caritaseinrichtungen wurden beim bundeswei
ten Wettbewerb "Beste Arbeitgeber" (Great Place to 
Work®) ausgezeichnet. 

St. Josefshaus Herten 
Das St. Josefshaus Herten ist beim bundesweiten 
Great Place to Work® Wettbewerb als einer der bes
ten Arbeitgeber der Branche ausgezeichnet worden 
und hat den 1. Platz in der Kategorie "Soziales" erzielt. 
Die Auszeichnung steht für herausragende Qualität 
und Attraktivität des Arbeitsplatzes. 

Der Great Place to Work® Wettbewerb im Bereich "Ge
sundheit und Soziales" zeichnet Unternehmen aus, 
die aus Sicht ihrer Mitarbeitenden über eine beson
ders wertschätzende und attraktive Arbeitsplatz
kultur verfügen. Die Bewertung basierte auf einem 
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ausführlichen Kultur Audit, sowie einer anonymen 
Befragung aller 1.480 Mitarbeitenden zu zentralen 
Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen, Identifikation, 
Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung und 
Gesundheitsförderung im St. Josefshaus. 

Dieser Preis ist nicht vom Himmel gefallen, sondern 
beruht auf einer intensiven Personalentwicklung, 
Gesundheitsförderung und familienfreundlichen 
Arbeitszeitmodellen, die sich das Unternehmen be
reits seit über 15 Jahren auf die Fahnen schreibt. 

Es ist auch kein Zufall, dass die Einführung von Le
bensarbeitszeitkonten vor vier Jahren der gemeinsa
me Wunsch der Leitung und der MAV war. 

Die MAV war und ist in die Entwicklung und Pla
nung des Unternehmens eingebunden und bringt 
ihrerseits die Anregungen der Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen in den Prozess mit ein. 

Einen solchen Preis zu gewinnen, bedeutet nicht, dass 
alles problemfrei abläuft. Jedoch zeigt es, dass der ein
geschlagene Weg positiv angenommen wird und mit 
gemeinsamen Maßnahmen vertrauensvolle Arbeits
beziehungen und attraktive Arbeitsbedingungen für 
die Mitarbeitenden umgesetzt werden können. 

Dem Fachkräftemangel gestärkt entgegenzutreten 
ist natürlich ebenso Ziel der MAV, wie der Leitung. 

Gerade aufgrund der Demografischen Entwicklung 
und der damit einhergehenden Personalverknap
pung ist es unerlässlich, weiterhin innovativ zu pla
nen, die Probleme in Angriff zu nehmen und sich da
bei immer wertschätzend zu begegnen. 

Gestärkt durch die Anerkennung unseres Tuns wer
den wir weiterhin an dem gemeinsamen Weg fest
halten, bei dem sich MAV, Mitarbeitende und Lei
tung einig sind. Und ein bisschen stolz sind wir auch 
auf unsere gute MAV-Arbeit, die sicher auch dazu 
beigetragen hat, den Preis zu erhalten. 

Andrea Grass, MAV Vorsitzende 
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