DAS PROJEKT

KONTAKT

Wie kann die Josefs-Gesellschaft als Sozialunternehmen qualifizierte Mitarbeitende motivieren und begeistern? Was macht sie zu einem attraktiven Arbeitgeber?
Die Antworten auf diese Fragen werden immer wichtiger,
denn der demografische Wandel hat längst begonnen.
Das standortübergreifende Projekt „Überregional vernetzt – Lokal profitieren“ liefert diese Antworten. Das
Projekt läuft von April 2016 bis September 2018. Insgesamt sind über 200 Mitarbeitende beteiligt.

Projektkoordinatorin BGM:
Vanessa Glomb
Tel. 02622 892-3111
vanessa.glomb@heinrich-haus.de

In fünf Piloteinrichtungen werden Strategien und Instrumente zur Personalentwicklung erarbeitet. Sie widmen
sich jeweils einem der folgenden Schwerpunktthemen:
• Berufseinstieg
• Karriereplanung
• Work-Life-Balance
• Altersgerechtes Arbeiten 50+
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
Die Ergebnisse werden
in JG-weiten Workshops, Arbeitskreisen
und Konferenzen verbreitet. Die Strategien
und Instrumente fließen in die Organisationsentwicklung ein. Im
Rahmen einer Qualifizierungsreihe für Führungskräfte
werden die Inhalte in fünf aufeinander aufbauenden Modulen vermittelt.

Projektleitung:
Frank Mühr
Tel. 0221 88998-335
f.muehr@josefs-gesellschaft.de
Projektmanagement:
Stephan Berner
Tel. 0221 88998-285
s.berner@josefs-gesellschaft.de
www.vernetzt-profitieren.de

Das Projekt „Überregional vernetzt – Lokal profitieren“ wird im Rahmen des Programms
„rückenwind – Für die Beschäftigten und Unternehmen in der Sozialwirtschaft“ durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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