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Kontakt

AWO Kreisverband Mönchengladbach e.V.

Brandenberger Str. 3-5

41065 Mönchengladbach

Tel.:   +49 (0) 2166/39967- 0

E-Mail: kunden@awo.mg

www.awomg.de

Projekt Rückenwind
„AGIL IST BESSER! 

MODERNE ORGANISATION FÜR 

SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN.“ 

Das Projekt „Agil ist besser! Moderne Organisation für soziale Dienstleis-
tungen.“ wird im Rahmen des „rückenwind+“ durch das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

„Unsere Arbeitsweisen im Unternehmen werden 

kreativer, weil unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die sich in Teams organisieren, viel 

mehr auf ihre individuellen Kompetenzen ver-

trauen.“

Als Wohlfahrtsverband sind wir gefordert, vorzuden-
ken, wie sich aktuelle Trends auf die Entwicklung der 
Gesellschaft auswirken werden.
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Kolleginnen und Kollegen lernen mit digitalen 
Kommunikationsmitteln umzugehen, aber gleich-
zeitig auch widerstandsfähiger zu werden und 
Stress zu reduzieren. Wir gehen zum Beispiel davon 
aus, dass sich durch das Thema „Arbeiten 4.0“ und 

„Agiles Arbeiten“ Familie und Beruf deutlich besser 
vereinbaren lassen und das direkte Kommunikation 
und projektorientiertes Arbeiten zunehmen werden.



Quelle: www.istockphoto.com

„Agiles Arbeiten“ bedeutet für uns:

• Arbeiten im Team

• Verantwortung für eigenes Handeln übernehmen

• Mehr Geltungsfreiheit

• Neue Ideen entwickeln

• Probleme/Konflikte gemeinsam lösen

• Mehr Austausch und Kommunikation

• Weiterentwicklung

Der AWO Kreisverband Mönchengladbach ist einer 
von nur neun Sozialverbänden in ganz Nordrhein-
Westfahlen, die mit Mitteln aus dem Exzellenzför-
derprogramm „rückenwind+“ unterstützt werden, 
um einen agilen und modernen Prozess weiter vo-
ran zu treiben. 

Mit Hilfe der Förderung werden die AWO Fachteams 
geschult, um in Zukunft als „agile Teams“ zu arbeiten.  

Das Projekt läuft vom 01.04.2019 bis zum 
31.03.2022 und wird in den folgenden Arbeitsfeldern 
umgesetzt: 

• Altenhilfe

• Familienhilfe

• Hilfe für Personen in besonderen sozialen 

   Situationen 

• Kinder- und Jugendhilfe

Dieser Satz stammt von unserer Gründerin Marie Ju-
chacz und ist schon 100 Jahre alt. Er hat aber bis 
heute nichts an seiner Bedeutung verloren. Die Ge-
sellschaft, die Menschen und damit auch unser Ver-
band hat sich in den vergangenen Jahren verändert. 
Das ist ganz normal. Wir bleiben nicht stehen. 

Wir, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mönchen-
gladbach e. V., widmen uns deshalb seit einigen Jah-
ren intensiv dem Thema „Arbeiten 4.0“, der Digitali-
sierung des Lebens – und der Arbeitswelten und 
führen analog die so genannte „agile Arbeitsweise“ 
im Unternehmen ein.

• Begleitung des Veränderungsprozesses

• Coachings im Team

• Umgang mit neuen digitalen Tools

• Schaffung eines modernen Arbeitsplatzes

• Ausstattung mit digitalen Medien

• Mitsprache aller Mitarbeiter bei der 
   Ausgestaltung 

Agiles Arbeiten wird ermöglicht durch:

  „Neue Zeiten bringen neue Ideen 

und machen neue Kräfte mobil.“

„AGIL IST BESSER! MODERNE 
ORGANISATION FÜR SOZIALE 
DIENSTLEISTUNGEN.“ 

In den „Kernfunktionen“ der Verwaltung, ist „Arbei-
ten 4.0“ und die „agile Arbeitsweise“ schon imple-
mentiert. In einem nächsten Schritt sollen auch die 
Fachteams auf diese Reise mitgenommen werden. 
Dazu haben wir Modelteams ins Leben gerufen, die 
durch Schulungen und Qualifizierungen auf die Arbeit 
in agilen Teams und im Umgang mit digitalen 
Arbeitsmedien vorbereitet werden.

Quelle: www.istockphoto.com

Quelle: www.istockphoto.com


