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Unternehmen aktiv in der Pflege
Themen von morgen, heute bewegen

Einleitung

Wie kann ich als Unternehmen dafür Sorge tragen, dass meine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dann weiterarbeiten kön-
nen, wenn die Eltern zum „Pflegefall“ werden? Wie verändern
Cor   porate Volunteering Maßnahmen von Auszubildenden oder
Füh rungskräften im Pflegeheim den Blick des Unternehmens?
Inwiefern bietet das Zukunftsthema Pflege Ansatzpunkte für das
gesellschaftliche, unternehmerische Engagement?

Diese Fragen beschäftigen Unternehmen zunehmend und sie er -
kennen, dass sie sich als Arbeitgeber für begehrte Fachkräfte ei -
nerseits und bei ihrer Positionierung als nachhaltig und  gesell-
schaftlich verantwortlich handelndes Unternehmen andererseits
Wett bewerbsvorteile erarbeiten. Sie greifen das Thema Pflege auf
und führen Maßnahmen durch, von denen Mitarbeiterinnen und
Mit  arbeiter, Unternehmen und Pflegebedürftige profitieren.

In einer breiten Kooperation mit Unternehmen, Unter neh mens -
verbänden, Kammern, Einrichtungen der Pflegewirtschaft und
Netzwerk part nern führten der Deutsche Caritasverband e. V. und
das Dia ko nische Werk der evangelischen Kirche in Deutschland,
das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Projekt
„Un ter   nehmen aktiv in der Pflege“, durch. 

Zielsetzung des Projektes

Die beiden Wohlfahrtsverbände verfolgten damit die Ziele, die
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen durch freiwilli-
ges bürgerschaftliches Engagement im Bereich der Pflege von
al ten Menschen zu fördern, regionale Netzwerke von Un ter -
nehmen, öffentliche Institutionen und Pflegeeinrichtungen sowie
Pflegedienste von Caritas und Diakonie zu initiieren und zu stär-
ken, Im pulse für weitere Kooperationen zu setzen und einen Bei -
trag dazu zu leisten, die demografischen Entwicklung in
Deutschland und die Konsequenzen daraus für den Pflegesektor
ge  meinsam mit Unternehmen und Projektpartner zu beleuchten
und Hand lungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Das Projekt war ursprünglich vom 1. März 2011 mit einer Laufzeit
von 15 Monaten konzipiert. Aufgrund des großen Interesses an
dem mit dem Projekt aufgeworfenen Themen, wurde eine zu -
sätz  liche, durch die Kooperation mit einem gewerblichen Un ter -
nehmen möglich gewordene Veranstaltung in die Planung aufge-

nommen und die Projektlaufzeit um weitere fünf Monate verlän-
gert.

Der Arbeitsplan umfasste fünf Schritte. 

• Gewinnung von Kooperationspartnern
Es galt inhaltliches Know-how zum Thema Pflege und zu der
Frage wie Unternehmen damit umgehen, für das Vorhaben zu
gewinnen und nutzbar zu machen. Darüber hinaus sollten Un -
ter nehmensvertreter in das Projekt einbezogen werden, die
be  reit waren über ihre Erfahrungen bei der Bearbeitung des
Themas zu berichten oder sich sogar als Beispiel un ter neh men
in das Projekt einzubringen.
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Soziales Lernprojekt „Key“: 
Auszubildende aktiv in der Altenhilfe
Bei Key arbeiten Auszubildende aus Unternehmen meist
eine Woche lang aktiv in einer sozialen Einrichtung mit,
unter anderem in Einrichtungen für Menschen mit Be hin -
derung, Langzeitarbeitslose, Bedürftige oder Woh -
nungslose. Viele Auszubildende absolvieren ihr soziales
Lern projekt in einem Seniorenheim und arbeiten dort in der
Be  treuung und All tags gestaltung mit. Die Auszubildenden
unterhalten sich bei spielsweise mit den Bewohnern,
backen gemeinsam, lesen ihnen etwas vor, gehen mit
ihnen spazieren oder begleiten sie zum Friseur. Auf die Mit -
arbeit in der Ein richtung werden die Auszubildenden in
einem Workshop vorbereitet, nach der Projektwoche er -
folgt eine strukturierte Reflexion.

Zu den Unternehmen, deren Auszubildende am sozialen Lernprogramm
teilnehmen, gehören: Amcor Flexibles, Singen; Bader, Göppingen; BASF,
Ludwigshafen; Blanco, Oberderdingen; Boehringer, Biberach;
Credit Plus Bank, Stut tgart; Dia ko ni sches Werk
Württemberg; ENBW (Stand -
orte Stutt gart, Karls -
ruhe, Tutt lingen u. a.);
Evonik Degussa,
Rhein felden; Lan des -
bank Ba den-Württ   em -
berg; Oskar Frech,
Göppingen; Spar kasse
Ulm; Stadtwerke Ulm;
Volks bank Plochingen;
Zeiss, Ulm; Zwick, Ulm.



• Gewinnung regionaler Partner
Für die Durchführung der regionalen Veranstaltungen galt es,
re gionale Unterstützer zu gewinnen. Durch ihre Mitwirkung
und Un terstützung sollten zusätzliche Ressourcen bereitge-
stellt, Veranstaltungen aufgewertet, weitere Zugänge auf die
Zielgruppe Unternehmen eröffnet und die Bildung regionaler
Netzwerke gefördert werden. 

• Veranstaltungskonzept
Als Einstieg in das noch neue und bisher in Unternehmen
wenig bearbeitete Thema Pflege und deren Vereinbarkeit mit
alltäglichen beruflichen Herausforderungen der Unter -
nehmens mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, sollten Dialog -
runden mit Vertretern aus Unternehmen, Ämtern und Pflege -
einrichtungen dienen. Es wurde ein Veranstal tungs format kon-
zipiert, das sich in erster Linie an Geschäftsführungen, Perso -
nalleitungen und andere, mit dem Thema Pflege und unter-
nehmerisches, gesellschaftliches Engagement betrauten Per -
sonen richtete. Ziel dieser Veranstaltungen war es, fachliche
In formationen zum Thema Pflege zu vermitteln, Praxis -
beispiele von Unternehmen zu beleuchten, über Erfahrungen
von pflegenden Angehörigen zu berichten, Lösungsansätze
zu diskutieren und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Als
Einstieg in die Thematik war für alle Veranstaltungen eine

das Projekt begleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
sowie die Be reitstellung einer speziell für das Projekt einge-
richteten Inter netseite.

• Dokumentation von Best Practice-Beispielen
Als Anregung für Einrichtungen der Pflege und Unternehmen
gleichermaßen sollten bundesweit durch die dem Dia ko -
nischen Werk zugeordnete „Agentur Mehrwert“, Bei spiele
unternehmerischen Engagements (Volunteering maßnahmen)
akquiriert und über die Homepage des Projektes publiziert
und dokumentiert werden. Ebenfalls zu erarbeitende Hilfe stell -
ungen in Form von Tipps und Erfolgsfaktoren für ge lingende
Volunteeringmaßnahmen sollten die Unter neh mensbeispiele
ergänzen und potenzielle Kooperationspartner bei ihren Maß -
nahmen unterstützen. 

• Erhebungs- und Auswertungsmethodik
Die Best Practice-Beispiele der Unternehmenskooperationen
wurden bundesweit über Wohlfahrtsverbände und Unter -
nehmen erhoben und dokumentiert. Mit den für die Ko ope -
rationen Ver antwortlichen wurden Auswertungsgespräche ge -
führt und Unter nehmensvertreter als Gesprächspartner zu den
regionalen Veranstaltungen eingeladen. 
Die Kernaussagen zu den Kooperationen zwischen Wohl -

Theaterszene vorgesehen, die das
Thema Pflege von Angehörigen bei
gleichzeitiger Berufstätigkeit auf-
greifen und die persönlichen Kon -
sequenzen daraus für die Unterneh -
mensmitarbeiter/innen aufzeigen
sollte.
Die Veranstaltungen standen unter
der Überschrift „Attraktiver Ar -
beitgeber im Zeichen demografi-
schen Wandels – Pflege und Beruf
vereinbaren, für Pflege sensibilisie-
ren, sich engagieren“. Damit wurde
die enge Verbindung zu unterneh-
merischen Themen schon in der
Ausschreibung deutlich, was wie-
derum die Grundlage für die
Gewinnung regionaler Ko opera -
tions partner war.  

• Kommunikationsplan und -mittel
Das Projekt insgesamt einerseits
und die Veranstaltungen an der -
erseits verlangten die Erstellung
eines Kommunika tions planes und
die Erarbeitung damit verbundener
Kommu ni ka tionsmittel. Neben der
Visualisierung des Projekttitels
betraf dies vor allem den Titel und
die Ausschrei bungs unterlagen der
zu planenden Veranstaltungen, die

Aktionstag mit Herz und Tradition: Boschler schenken
Menschen ihre Freizeit 

Der Aktionstag der „Boschler“ im Sa ma -
riterstift Leonberg und im Samariterstift
Zuffenhausen ist mittlerweile zu einer fes-
ten Tradition geworden. Schon seit sieben
Jahren kommen Beschäftigte der Firma
Bosch vom Standort Feuerbach in die
beiden Altenpflegeheime und schenken
den Bewohnerinnen und Bewohnern ihre
Zeit. Die Gruppe der Boschler teilt sich
dabei in mehrere Kleingruppen auf, die
sich jeweils unterschiedliche Projekte
vornehmen. So stehen beim Aktionstag
zum Beispiel „Kuchenbacken mit Be -
wohnern“, „Gartenarbeit“, „Bau eines

Hochbeetes“ oder auch ein Be such im
Porsche Museum zur Auswahl. Für die Senioren ist der Ak tions -

tag immer ein besonderer Tag: Es wird nach Her zenslust ‚geschafft‘ und gelacht man
singt miteinander alte Schlager und tauscht Er fahrungen und Erlebnisse aus. 

Die Bosch Gruppe ist ein international führendes Techno logie- und Dienstleistungsunternehmen. Mit Kraft fahr -
zeug- und Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern und Gebäudetechnik erwirtschafteten mehr als 300 000
Mitarbeiter/innen im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von ca. 51 Milliarden Euro. 
Das Samariterstift Leonberg bietet neben Plätzen in der stationären Pflege auch Kurzzeit- und Tagespflege sowie
Appartements für betreutes Wohnen an. Eine Besonderheit des Samariterstifts in Leonberg ist der Heimrundfunk
„Radio Seestraße“. 
Im Samariterstift Zuffenhausen haben darüber hinaus Therapie und Rehabilitation einen hohen Stellenwert. Die
Bewohnerinnen und Bewohner verfügen über zahlreiche Möglichkeiten, einem Hobby nachzugehen und etwas für
Ihre körperliche und geistige Beweglichkeit zu tun. 

best practice
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fahrts verbänden und Unternehmen wurden in „Grundsätzen
für Volunteeringmaßnahmen“ zusammengefasst. Die Er -
gebnisse der Dialogforen der Veranstaltungen wurden im Kreis
der Veranstalter und Kooperationspartner reflektiert und eben-
falls dokumentiert. 

Umsetzung
Gewinnung von Kooperationspartnern

Der Maßnahmeplan zur Um -
setzung des Projektes „Unter -
neh men aktiv in der Pflege“
sah zunächst die Gewinnung
von Ko ope ra tionspartnern und
die Er stellung der notwendigen
Kom muni ka tions mittel vor. Um

die inhaltliche Qualität der Themen der Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf gewährleisten und Unternehmensperspektiven aber
auch Unternehmens netz werke in die Umsetzung des Projektes
einbringen zu können, führte das CSR-Kompetenzzentrum der
Caritas Gespräche mit dem DIHK-Unternehmensnetzwerk „Er -
folgs faktor Familie“ in Berlin und konnte eine Kooperation bei
dem Projekt vereinbaren. Diese Zusammenarbeit beinhaltete die
Übernahme der Mo deration durch die Projektleitung des
Netzwerkes, die fachliche Beratung bei Vereinbarungsthemen,
die Mithilfe bei der Auswahl von Referent(inn)en und die Be -
werbung der Veranstaltungen und Maßnahmen im Unter neh -
mensnetzwerk selbst.

Die Wirtschaftsjunioren
waren bei den Veran stal -
tungen in Stuttgart, Karls -
ruhe und Berlin Koopera -
tions partner bei dem Pro -

jekt. Als Repräsentanten junger Unternehmer ist für sie das The -
ma der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eines ihrer
Schwerpunktthemen. Mit ihnen konnten konzeptionelle Fragen
diskutiert, Unternehmensbeispiele zum Umgang mit der Ve rein -
barkeit von Beruf und Pflege akquiriert und eine weiterführende
Zusammenarbeit über den Zeitraum des Projektes hinaus verein-
bart werden. 

Die REWE Group, Köln,
brachte sich mit ihren
inhaltlichen Überle gungen
und bisherigen Er fah -
rungen zu einer familienori-

entierten Personalpolitik in das Projekt ein. Vertreter(innen) des
Un  ter nehmens wirkten als Referent(inn)en und Gesprächspartner
bei den Veranstaltungen mit, stellten Informationsmaterialien be -
reit, luden Geschäftspartner(innen) zu den jeweiligen Veran stal -
tungen ein und unterstützten deren Durchführung mit der Bereit -
stellung von Unternehmensressourcen.   

Unternehmensnetzwerk

Standortauswahl, Termine und lokale 
Partner

In einem zweiten Schritt wurden gemeinsam die Standorte für die
Durchführung der Veranstaltungen festgelegt. Nach der bundes-
weiten Präsentation des Projektes in den Gliederungen der Ca -
ritas und Diakonie konnten vier Caritas- und Diakonieverbände
als lokale, bzw. regionale Veranstalter ausgewählt werden. Als
Ver anstaltungsstandorte wurden Stuttgart, Karlsruhe, Lübeck
und Berlin vereinbart. 

In weiteren Kooperations ge -
sprächen mit der Akademie
der Ver siche rer im Raum
der Kirchen, Kassel, gelang
es, diese als Partner einer
weiteren Veranstaltung zu

gewinnen. Als zusätzlicher Aus tragungsort konnte so Köln fest-
gelegt und der dortige Diö ze sancaritasverband als lokaler
Veranstalter gewonnen werden.
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Eine besondere Soziale Woche: 
Azubis in der Altenpflege 
Im Rahmen ihrer Ausbildung haben Azubis der Lan des -
bank Baden‐Württemberg (LBBW) die Möglichkeit, eine
Woche lang in einer sozialen Einrichtung mitzuarbeiten. Or -
ganisiert wird die „soziale Woche“ von der gemeinnützigen
Agentur mehrwert, die die Mitarbeit der Auszu bil den den im
sozialen Bereich außerdem mit einem Vor bereitungs‐und
Auswertungsworkshop begleitet. Seit Projektbeginn im
Jahr 2002 haben rund 70 Auszubildende der Bank in der
Al  tenhilfe mitgearbeitet. Typischerweise übernehmen die
Aus zubildenden dort Aufgaben im Bereich der Betreuung,
wie zum Beispiel: mit den Bewohnern Ge spräche führen,
Spiele machen, spazieren gehen, backen, basteln oder
musizieren. 

Die Landesbank Baden Württemberg (LBBW) ist Universalbank und inter-
nationale Geschäftsbank. Zusammen mit ihren regionalen Kundenbanken
Baden Württembergische Bank (BW Bank), Rheinland Pfalz Bank und
Sachsen Bank bietet sie alle Geschäftsarten einer modernen Großbank. 

Das Haus am Weinberg ist eine Altenwohnanlage
in idyllischer Lage
am Rande der
Weinberge in Stutt -
gart Obertürkheim,
das stationäre Pflege,
Kurz zeitpflege und
Tagespflege, aber auch
ambulante Pflege und
Be treutes Wohnen
anbietet. 



best practice
Alles muss raus: Hitachi Mitarbeitende
unterstützen Altenheim beim
Trödelmarkt 
Mit großem Engagement und Begeisterung greifen rund 20
Mitarbeitende der Firma „Hitachi“ am Standort Düsseldorf
einem Altenheim unter die Arme. Sie unterstützen die Ein -
richtung im Rahmen eines „Trödel‐Marktes“ mit Man‐und
Womenpower bei Aufbau, Verkauf und Abbau. Abschluss
ist ein gemeinsames Essen mit den alten und pflegebedürf-
tigen Menschen. 

• Dorothee‐Sölle‐Haus: Im Oberkasseler Altenheim und Pflegeheim der
Diakonie Düsseldorf können Bewohner
ihr gewohntes Leben so weit als möglich
beibehalten. Beispielsweise können sie
eigene Möbel und sogar Haustiere mit-
bringen. Die Mitarbeitenden sorgen
dafür, dass sich die Bewohner wohlfüh-
len und die Pflege erhalten, die sie
benötigen. 
• Die Hitachi Group ist auf den unter-
schiedlichsten Gebieten aktiv, von der
sozialen Infrastruktur bis hin zu
Haushaltsgeräten, Materialien,
Logistik und Services. Gegründet im
Mahr 1910, hat Hitachi heute welt-
weit rund 33.000 Mitarbeiter. 

Sehr interessiert zeigten sich die gewerblichen Unternehmen vor
allem daran, wie Caritas und Diakonie in ihren Einrichtungen mit
dem Thema Pflege umgehen, da sie gleichzeitig Interes sen ver -
treter von pflegebedürftigen Menschen und deren Ange hörigen,
Anbieter von Pflegedienstleistungen und Arbeitgeber sind. 

Die Abschlussveranstaltung fand am 27. September in der Hertie
School of Governance, Berlin,  statt. Bundesgesundheitsminister
Daniel Bahr sprach die Grußworte und äußerte sich im Beisein
des Finanzvorstandes der Caritas, Hans Jörg Millies, und des
Diakonischen Werkes, Dr. Jörg Kruttschnitt , positiv  über das
gesellschaftliche Engagement der Unternehmen: „Auch die vie-
len, vielen Best-practice-Beispiele, die sie im Internet veröffent-
licht haben, zeigen, wie groß das Engagement ist. Es hat mich
beeindruckt, wie groß die Bandbreite der Aktionen waren und
kann Ihnen allen nur empfehlen, sich diese Beispiele einmal anzu-
schauen. Das reicht vom Barfußpfad über das Candlelight-Dinner
bis zur Entsendung von Azubis für eine ganze Woche in ein
Pflegeheim. Aber es muss gar nicht immer exotisch sein. Auch
ein Grillnachmittag oder ein Kaffeetrinken mit Waffeln kann schon
zu Begegnungen führen, die es sonst nicht gegeben hätte und
die nicht nur bei den Pflegebedürftigen nachhaltige Eindrücke
hinterlassen.“

Besucht wurden die Veranstaltungen vor allem von Vertretern aus
Unternehmen, Ämtern, Behörden, Einrichtungen der Pflege und
der Politik. Die durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer(innen) lag
bei 70 bis 120 Personen. 

Veranstaltungsablauf

Die Veranstaltungen organisierte das CSR-Kompetenzzentrum
der Caritas und führte sie in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
regionalen Partnern durch. Zu diesen gehörten neben den loka-
len Vertretungen der Diakonie und Caritas, der Bund Katholischer
Unternehmer, die Wirtschaftsjunioren, IHKs, lokale Unternehmen
und die REWE Group, die sich inhaltlich und mit Ressourcen in
drei Veranstaltungen einbrachte. 

Die Veranstaltungen erfolgten nach weitestgehend standardisier-
tem Ablauf. Nach der Darbietung der Theaterszene „Beruf und
Pflege vereinbaren“, vorgeführt durch eine Mehrgenerationen -
gruppe des Theaterpädagogischen Zentrums Lingen, wurde der
demografische Wandel in Deutschland und die sich verändernde
Pflege situation sowie die daraus resultierenden Heraus for de -
rungen für Unternehmensmitarbeiter(innen) mit zu pflegenden
Angehörigen beleuchtet. Auf diesen anschaulichen Einstieg in
das Thema folgte ein Fachreferat zur Vertiefung des Themas. In
der sich anschließenden Podiumsdiskussion fand ein Aus tausch
darüber statt, wie Volunteeringeinsätze eine Sensi bi li sie rung für
das Thema Pflege ermöglichen können, welchen Heraus for de -
rungen sich Unternehmen gegenüber sehen und wie konkrete
Lösungsansätze in Unternehmen praktiziert und ggf. auf andere
Unternehmen übertragen werden können.

Besonders geachtet darauf wurde bei allen Veranstaltungen,
dass sowohl ausreichende fachliche Expertisen aber auch die
Sicht von betroffenen Mitarbeiter(innen) in die Veranstaltung ein-
fließen konnten. Daher wurden sowohl Vertreter(innen) aus Ein -
richtungen der Pflege als auch Beschäftigte mit pflegebedürftigen
Angehörigen in die Veranstaltungen eingebunden.

best practice
Ergebnis eines „Guten Geschäfts“:
Grillnachmittag mit Spiel und Spass
Sieben Mitarbeitende der IHK or ganisierten zusammen mit
Mitarbeitern der Münchenstift GmbH einen unterhaltsamen
Grill nachmittag für elf Be woh ne rin nen und Bewohner des
Seniorenheims in der Rü mannstraße. 

• Die MÜNCHENSTIFT GmbH: Die gemeinnützige Gesellschaft ist eine Tochter
der Landeshauptstadt München. Mit heute rund 1.600 Mitarbeiter(inne)n rund
2.800 Be woh ner(inne)n in zwölf Häusern ist sie eines der größten
Dienstleistungs unternehmen für  Senioren in
München. 
• IHK für München
und Oberbayern: Mit
rund 367.000
Mitgliedsfirmen ist die
IHK für München und
Oberbayern die größte
Industrie und Handels -
kammer in Deutschland. 
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Übersicht über die Veranstaltungen

Ergebnisse
Sensibilität für das Thema Pflege fördern

In der Veranstaltungsreihe wurde deutlich, dass die Bearbeitung
der Frage, wie sich berufliche Herausforderungen mit den wach-
senden Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch
die Pflege von deren Angehörigen miteinander vereinbaren las-
sen, noch am Anfang steht. Anders als bei den Themen Familie,
Kinder, Elternzeit ist die Tatsache, dass Beschäftigte zukünftig
auch in der Pflege ihrer Eltern, Lebenspartner und Angehörigen
immer mehr gefordert werden, noch längst nicht in das Be wusst -
sein aller vorgedrungen. Das gilt für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter genauso wie für die Führungskräfte der Unter -
nehmen.

Der unternehmerische Auftrag muss allerdings dabei nicht aus
dem Blick geraten. Gewinnorientierung und Familien freund lich -
keit schließen sich nicht aus, im Gegenteil. Familiensensible  Ar -
beits bedingungen im Bezug auf die beiden Themen Kin der er -
ziehung UND Pflege, wirken sich längerfristig positiv auf Ar -
beitsklima und Gesundheitszustand der Mitarbeiterschaft, deren
Identifikation mit dem Unternehmen und Bindung an das Unte -
rnehmen aus. Für die Un t ernehmen besteht die Möglichkeit, sich
mit Lösungen und kreativen Ideen in diesem Themenbereich als

attraktiver Arbeit geber im Wettbewerb um Fachkräfte zu positio-
nieren. Auch dazu äußerte sich der Bundesminister bei der Ab -
schlussveranstaltung: „Hier sind Kreativität und Engagement
keine Grenzen gesetzt. Un ternehmen, die mit ihren Beschäftigten
im Dialog stehen, sind hier klar im Vorteil. Sie wissen, was die
Beschäftigten brauchen, seien es flexiblere Arbeitszeiten, Teil -
zeitmodelle oder andere betriebliche Unterstützungs leis tungen
wie beispielsweise ein Service, der beim Finden der richtigen
Einrichtung für einen pflegebedürftigen Angehörigen hilft. Aber
auch das ehrenamtliche Engagement eines Unternehmens zeigt
den Beschäftigten, dass hier eine positive Grundhaltung exis-
tiert.“

Volunteering als möglicher Schritt, um das 
Bild von Pflege zu verändern

An dreißig Beispielen aus Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter freistellten, um alte und pflegebedürftige
Menschen zu einem Ausflug in den Zoo zu begleiten, die Vorlese -
stunden im Altenheim durchführten, bei der Gestaltung der Gar -
tenanlage eines Altenhilfezentrums tatkräftig mit Hand anlegten

Veranstaltung Veranstalter und lokale Partner

11.09.11 Caritas in der Region Stuttgart 
Stuttgart Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg 

Sparkassenverband Baden-Württemberg

26.03.12 Caritasverband Karlsruhe
Karlsruhe Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg

Initiative „gemeinsam gewinnen“ der 
Caritas und Diakonie
Renaissance Hotel Karlsruhe

04.05.12 Caritasverband, Diakonisches Werk
Lübeck IHK zu Lübeck

21.06.12 Diözesancaritasverband Köln
Köln IHK-Köln

Bund Katholischer Unternehmer

27.09.12 CSR-Kompetenzzentrum 
Berlin der Caritas

Hertie Stiftung, 
Geschäftsstelle Berlin
Wirtschaftsjunioren 
Deutschland
Bund Katholischer 
Unternehmer

27.9.2012, Berlin
Attraktiver Arbeitgeber im Zeichen 
demografischen WandelsVereinbarkeit von Pflege und Beruf

Unternehmen aktivin der Pflege

Themen von morgen, heute bewegen

Ein bundesweites Projekt von

gefördert von

best practice
Einblicke in den Alltag von Senioren im
Heim beim gemeinsamen Basteln  
Was sich zunächst anhörte wie ein gemütliches Kaffee kränz -
chen, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als ein konzen -
triertes Arbeiten. Denn im Vordergrund des Besuchs von
Journalisten des Pressevereins Mönchengladbach im Franzis -
 kaner Kloster stand das gemeinsame Basteln weihnachtlicher
Dekoration mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Ca ritas -
zentrums Holt, die während der Kernsanierung ihres
Pflegewohnhauses vorübergehend im Kloster untergebracht
waren. Die bunten Sterne aus Pappe sollten anschließend die
Wohn küchen, Flure und Zimmer im neuen Pfle ge wohnhaus
schmücken.  

• Caritaszentrum Holt: Das Pflegewohnhaus ist eine Einrichtung des
Caritasverbandes für die Region Mönchengladbach‐Rheydt.  
• Freiwilligen Zentrum Mönchengladbach konzipiert, begleitet und evaluiert
Corporate‐Volunteering‐Projekte für interessierte Unternehmen.  
• Dem Presseverein Mönchengladbach e.V. gehören mehr als 130
Journalisten an, die in Mönchengladbach,
aber auch
regional und
überregional
bei Presse,
Funk und
Fernsehen
beschäftigt
sind. 

05



best practice Den Blick nach innen richten

Als kirchliche Wohlfahrtsverbände mussten wir uns im Rahmen
des Projektes der Frage stellen, welche Maßnahmen wir für unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhalten, um ihnen neben
ihren beruflichen Herausforderungen die Pflege ihrer Angehörigen
zu ermöglichen. Es wurde offensichtlich, dass wir dabei vor den
gleichen Herausforderungen stehen wie Unternehmen der ge -
werblichen Wirtschaft. Das voneinander Lernen, die Bildung
regionaler Netzwerke zwischen Unternehmen und der verbandli-
chen Caritas als Konsequenz aus den Erkenntnissen der Ver -
anstaltungen sind dabei sicher Schritte in die richtige Richtung.

Nachhaltigkeit/Transferpotential

Als direkte Folge aus dem Projekt sind in Karlsruhe, Mannheim,
Köln, Stuttgart und Frankfurt verbandliche Initiativen entstanden,
die in regionalen Bezügen das Ziel verfolgen, Kooperationen mit
Unternehmen im Pflegesektor zu initiieren und längerfristig aus-
zubauen. Darüber hinaus sensibilisierte das Projekt die beteilig-
ten Wohlfahrtsverbände, aber auch die unter dem Dach der
Wirtschaftsjunioren und des Bundes Katholischer Unternehmer
organisierten  Unternehmen sich intensiver mit dem Thema zu
befassen und sich in bestehende und neue Netzwerke einzubrin-
gen.

Das CSR-Kompetenzzentrum im Deutschen Caritasverband wird
das Thema ebenfalls weiter bearbeiten und hat dazu Überlegun-
gen angestellt, wie es in Zusammenarbeit von Einrichtungen der
Pflege, Partnern wie dem Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor
Fa milie“ der Hertie Stiftung oder den Wirtschaftsjunioren die
Arbeit mit dem Schwerpunkt Lösungsansätze und Ko ope ratio -
nen rund um das Thema Pflege für kleinere und mittlere Un ter -
neh men (KMU) fortgeführt werden kann. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Alle Veranstaltungen wurden mit Presseinformationen an die
lokalen, regionalen und Medien angekündigt und Medienvertreter
dazu eingeladen. Die Veranstaltungen selbst wurden für die
Presse und Medien dokumentiert und entsprechende Mit -
teilungen verschickt. 

Darüber hinaus wurden Fachmedien und Medien der Veranstalter
und Kooperationspartner mit allen relevanten Informationen und
Berichterstattungen über den Verlauf des Projektes versorgt.
Auch auf den Internetseiten der Veranstalter und Ko operations -
partner wurde ebenfalls das Projekt publiziert.

Die Bewerbung des Projektes mit Hilfe der Veranstal tungs aus -
schrei bung erfolgte über die regionalen und überregionalen Ver -

oder ihren Auszubildenden in der Caritas Sozialstation durch die
Begegnung mit Demenzkranken neue Lernfelder eröffneten,
wurde deutlich, wie sehr sich durch solche Maßnahmen Blick -
weisen und Haltungen zur Pflege bei Menschen und damit auch
im Unternehmen selbst verändern.  Ein Auszubildender der Hei -
del berger Druckmaschinen AG in Brandenburg brachte dies an -
schaulich zum Ausdruck, als er seinen Einsatz in der So zial -
station damit kommentierte, hier Fähigkeiten und eine Zufrie den -
heit in der Begegnung mit Dementen zu erleben, die ihn persön-
lich und beruflich weiterbringe.

Die Kontakte zwischen gewerblichen Unternehmen und sozialen
Or gani sationen entstehen in den meisten Fällen aus regionalen
Bezügen heraus. Die Erkenntnisse, die vor allem aus den best
practice-Beispielen resultierten, wurden in den Regeln für Volun -
teeringmaßnahmen zusammengefasst, die „nachhaltiges und
strategisch geplantes Unternehmensengagement“ als einen der
Erfolgsfaktoren für gelingende Kooperationen bezeichnen. 

„Es macht Spaß, die Senioren lächeln zu
sehen“ – Azubis kümmern sich um
Menschen mit Demenz 
Zehn Auszu bil dende des ersten Aus bildungsjahrs als Mecha -
troniker und In dus triemechaniker bei der Heidel ber ger Druck -
ma schinen AG kümmern sich über ein ganzes Jahr hinweg
einmal pro Woche in ihrer Freizeit für jeweils zwei bis drei
Stunden um Menschen mit demenziellen Erkran kun gen, die im
Seniorenzentrum St. Benedikt der Caritas in Bran denburg an
der Havel betreut werden. „Es ist oft anstrengend sich auf die
Menschen einzulassen. Ich fühle mich aber auch gut, da ich
jemandem helfen konnte“, so ein Azubi. Ein anderer: „Es
macht Spaß, sich mit den Senioren zu treffen und dabei an
ihrer Freude teilnehmen zu können und sie lächeln zu sehen.“ 

Die beteiligten Institu tio nen: 
• Seniorenzentrum St. Benedikt. Das Seniorenzentrum St. Benedikt gehört zur
Caritas und bietet in Brandenburg an der Havel bedarfsgerechte vollstationäre
Pflege und Tagespflege sowie Servicewohnen. 
• Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ist der international füh-
rende Lösungsanbieter und Dienstleister in der Printmedien Industrie. 
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teiler. Sie erreichten Unternehmen, Behörden und
Einrichtungen ebenso wie Vertreter aus Politik und
Ämtern.

Beiträge und Veröffentlichungen sind zum Beispiel in
folgenden Medien zu finden:  

Printmedien
• Bund Katholischer Unternehmer, Journal 3/2012
• quip – Magazin der Wirtschaftsjunioren, 6 /2012
• Badische Neueste Nachrichten, 4.5.2012
• neue caritas, 2 / 2013  

Radio
• Domradio Köln, 22.6.2012
• Offener Kanal Lübeck, 23.5.2012

Neben zahlreichen weiteren Veröffentlichungen
im Internet wurde auch ein Film gedreht:

Youtube: Unternehmen aktiv in der Pflege
http://www.youtube.com/watch?v=H-LTsYiGHXQ
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Best Practice Resümee 

Was auffällt: 

• Alten- und Pflegeheime sind für Unternehmen vor allem inte-
ressant als Lern- und Erfahrungsfelder. Hier können sie den
Umgang mit noch kurzer Lebenszeit, lebenswertem Leben,
Langsamkeit, Emotionalität, Grenzen, etc. hautnah erfahren.

• Volunteering ist ein guter Einstieg für Mitarbeitende von Unter -
nehmen, um erste Kontakte zu knüpfen, Berührungs ängste
ab zubauen und die Möglichkeit zu haben, einfach etwas
Gutes zu tun.

• Wir haben eine hohe Redundanz der Projekte gefunden, die
zum großen Teil nach einem sehr ähnlichen Muster ablaufen. 

• Bei vielen Projekten steht das Thema „Essen“ im Zentrum,
zum Beispiel in Form eines Grillnachmittags, eines Waffel -
cafés, einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und
Kuchen oder auch einem „Candle-Light-Dinner“.

• Viele gute Projekte entstehen über den deutschlandweiten
„Marktplatz der Guten Geschäfte“ oder kommen über Events
wie ein „Sozialer Tag“ oder ein „Tag der Tat“ zustande. 

• Bei manchen Projekten gab es einleitend ein Briefing oder
einen Vortrag und eine Reflexion, jedoch nicht bei allen.

• Der tatsächliche Kontakt zwischen Alten und Freiwilligen steht
nicht bei allen Projekten im Vordergrund (keine begleitende
Infoveranstaltung etc.), sondern passiert bei einigen Projekten
nur beiläufig.  

• Unternehmen bringen kaum ihre eigene Expertise ein, son-
dern konzentrieren sich darauf, alten Menschen „einfach
etwas Gutes zu tun“.  

Wie Kooperationen vertieft werden könnten:

• Kooperationen zwischen Unternehmen und Einrichtungen der
Altenpflege müssten stärker strukturelle Probleme der Partner
lösen (beispielsweise eine gemeinsame Kantine betreiben,
Kinderbetreuung durch alte Menschen organisieren, verlän-
gerte Öffnungszeiten von Tagespflege oder Kurzzeit- und
Urlaubspflege, die für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
wichtig sind. 

• Pflegeheime könnten auch interessant für Unternehmen sein
im Bereich Gesundheit. Hier ließe sich beispielsweise ressour-
censchonendes Arbeiten, Rückenschonung, Entspannung,
etc. ganz praktisch einüben und von den Profis vor Ort erler-
nen.

• Im Anschluss an ein eher einmaliges „Event“ wie oben
beschrieben, sollten verbindliche Absprachen, getroffen wer-
den, mit dem Ziel dauerhaftes Engagement zu fixieren. Hier
haben die Freiwilligenagenturen eine wichtige Funktion, da
viele Projekte über deren Vermittlung zustande kommen.

• Einen sehr überzeugenden Ansatz bieten hierzu die gegensei-
tigen Vorab-Hospitationen beim Projekt „Wir fahren Sie in den
Frühling“. Bei diesem Projekt fand ein Austausch auf mehre-
ren Ebenen statt. Dies eröffnet die Möglichkeit, neue Ideen für
die weitere Zusammenarbeit einzubringen und auszutesten. 

• Möglicherweise könnten Kooperationen auch dadurch nach-
haltiger werden, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter auch
Ihre Expertise, das heißt ihr Fachwissen  und Produktwissen
zum Wohle alter Menschen stärker einbringen. 

Stolpersteine:

• Dauerhafte Projekte gehen über Verankerung im Un -
ternehmen. Am Beispiel „Wir fahren Sie in den Frühling“ wird
deutlich, dass Projekte dann kurzlebig sind, wenn sie ‚nur’ von
einzelnen Mitarbeitern betreut werden, weil ein Personal -
wechsel eben schnell das Ende bringen kann.

• Dass viele Projekte nur einmal laufen, könnte auch an der oft
fehlenden Wertschätzung des Engagements innerhalb der
Unternehmen liegen. Deshalb sollte ein Engagement-Projekt
im Unternehmen gut kommuniziert werden.

• Bei einigen Projekten erscheint der Aufwand für eine Aktion,
die in der Regel nur wenige Stunden dauert, sehr hoch. Dies
könnte dadurch kompensiert werden, dass einmal gefundene
Formen den Mitarbeitenden wiederholt angeboten werden, so
dass das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag wieder in
Balance kommt.

• Zu fragen ist, ob im Bereich der Altenhilfe nicht Angebote wie
Betreutes Wohnen oder ambulante Dienste bessere
Adressaten für das Engagement von Unternehmen sein könn-
ten. Die so genannten „fitten Alten“, mit denen sich auch
ambitionierte Projekte (beispielsweise ein Internetcafé, etc.)
realisieren lassen könnten, leben aufgrund gesellschaftlicher
Veränderungen heute kaum mehr in den Pflegeheimen. 

• Die zunehmend dünner werdende Personaldecke in Heimen
macht Volunteering-Aktionen schwierig, da ja auch immer
Fachpersonal an Bord sein muss, wenn Unter nehmens mit -
arbeiter in die Einrichtung kommen.
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Was die Altenhilfe davon hat, wenn sich Mitarbeitende aus
Unternehmen engagieren:

• Vielfältige Sinneserlebnisse, z.B. durch den Aufbau eines
Sinnespfads 

• Aktivierung der Bewohner (v.a. Rollstuhlfahrer); Erhalt von
Fähig keiten

• Kontakte mit Unternehmen ändern Haltung und Blick auf eige-
ne Arbeit

• Herausfordernde, neuartige Aufgaben für die Mitarbeitenden
• „Frischer Wind“ durch ungewöhnliche Mitarbeiter auf Zeit
• Zuwendung, die alte Menschen geschenkt bekommen

(Spiele,   
• Spaziergänge etc.)
• Entlastung der Mitarbeitenden, die immer weniger Zeit haben
• Willkommene Abwechslung für die Bewohnerinnen und

Bewohner
• Ermöglichung von (personalintensiven) Aktionen „außer der

Reihe“
• Interessante Einblicke in das Denken von 

und Vergleichsmöglichkeiten mit Wirtschaftsunternehmen.
• Neue Angebote wie Radiosendung oder Internetcafé
• Unterstützung bei Gartenpflege; Bauprojekte
• Fachwissen aus Unternehmen; Beratung; Mitarbeit bei

Freundeskreis

Wie Mitarbeitende aus Unternehmen durch Volunteering in
der Altenhilfe profitieren:

• Effektive Unterstützung mit einfachen Mitteln 
• Team-Gefühl: gemeinsam etwas geschafft, gutes Ergebnis,

nachhaltig 
• Kennenlernen von Kollegen außerhalb des durchgetakteten

Arbeitsalltags
• Neue und lehrreiche Erfahrungen durch Perspektivenwechsel

(z.B. im Rollstuhl sitzen) 
• Optimales Training für Teamarbeit, Kundenkontakt (Flexibilität,

Verantwortung) 
• Echte Herausforderungen; Erprobungsfelder (Persönlich -

keitsentwicklung)
• Praktische Auseinandersetzung mit sozialen Fragen und

Werten 
• Erspüren von Bedürfnissen anderer Menschen; Empathie,

Kommu nikation 
• Hautnah erfahren, wie alte Menschen leben
• Etwas tun für die Gesellschaft, in die man ja verwoben ist
• Vorhandenes Engagement-Bedürfnis der Mitarbeiter umsetz-

bar machen
• Verantwortung übernehmen für andere Menschen 

Grundsätze für die inhaltliche 
Gestaltung von Volunteering in
Einrichtungen der Altenhilfe 

Die Mitarbeit in Einrichtungen der Altenhilfe soll:

• einen vorhandenen Bedarf in der sozialen Einrichtung decken
und nützlich sein

• persönlichen Kontakt zu den Menschen ermöglichen
• die Engagierten aus Unternehmen gegebenenfalls in den

Tagesablauf integrieren
• mit den betreuten Menschen vor Ort abgestimmt sein und

ihren Bedürfnissen entsprechen
• im Vorfeld deutlich beschrieben und klar für alle Beteiligten

sein
• sinnvoll und für alle Seiten anregend sein
• Interessen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden aus Unter neh -

men berücksichtigen
• Eine Wirkung haben und ein sichtbares „Ergebnis“ bringen
• freiwillig für alle Teilnehmenden sein

Bezüglich Lernzielen und Menschenbild sollen die Begeg -
nungen: 

• den eigenen Horizont erweitern
• die ganze Persönlichkeit ansprechen
• soziale Kompetenzen schulen
• Erfahrungen mit Grenzen ermöglichen
• Reflexionsprozesse anregen
• möglichst auch das Gemeinschaftsgefühl stärken
• positive Impulse für das Unternehmen bringen

Bei der praktischen Umsetzung sollte beachtet werden: 

• Wichtig ist, die Bedarfe auf beiden Seiten gut im Vorfeld zu de -
finieren, damit das jeweilige Angebot dann auch passt und es
keine Enttäuschungen bei der Umsetzung gibt.

• Die Ziele müssen möglichst exakt definiert und gegenüber den
Freiwilligen kommuniziert werden. Was genau wird erwartet?
(z.B. der Rasen soll gemäht werden, etc.). Ebenso müssen die
Aktionsformen klar festgelegt werden (Manpower, Know-how,
Dienstleistungen/Produkte). 

• Entscheidend für den Erfolg ist es, die Klienten und Mitarbeiter
intensiv in die Vorbereitung und Gestaltung mit einzubeziehen.
Nur so wird das Engagement auf hohe Akzeptanz stoßen.

• Nur wenn Unternehmensmitarbeiter vor Ort auch Kontakt zu
den Menschen bekommen, geschieht emotionales Lernen,
entsteht auch ein „menschlicher Mehrwert“.



• Ratsam ist es, formale Dinge frühzeitig klären. Dann wird unter
Umständen bereits in einer sehr frühen Phase klar, dass sich
die eine oder andere Idee gar nicht wird umsetzen lassen kön-
nen.

• Viel an Verunsicherung lässt sich vermeiden, wenn klar ist,
welche Versicherung zuständig ist, wer die Kosten übernimmt
(„Vertrag“) und welches Arbeitsgerät notwendig ist, etc.

• Wichtig ist für eine gelingende Zusammenarbeit, dass alle Be-
teiligten auf die eigenen Ressourcen und Rahmenbe ding -
ungen achten, sich nicht überfordern.

• Geklärt werden muss bereits im Vorfeld, was die Kooperation
allen Mitabeitern bringt. Deutlich muss werden, dass es sich
nicht etwa nur um eine tolle „PR-Aktion“ handelt.

• Bereits beim ersten Zusammentreffen sollte überlegt werden,
wie eine nachhaltige Projektform aussehen könnte. Län ger -
fristige Kooperationen sind vor allem für die Sozialpartner
wichtig, weil sich die Menschen vor Ort in der Regel stark öff-
nen und intensiv auf die Begegnungen einlassen. Hier ist auch
das Stichwort Vertrauen entscheidend. 

• Es gibt viele Möglichkeiten, Mitarbeitende von Unternehmen
dauerhaft zu binden. Dies können zum Beispiel  Verein -
barungen im Rahmen einer Freiwilligenbörse sein, Fami lien ein -
ladungen zum Sommerfest, die Mitarbeit im Freundeskreis der
Einrichtung, die Einladungen zu Info- und Quali fizie rungs -
veranstaltungen (z.B. zum Thema Demenz) oder diverse
Praktika.

Erfolgsfaktoren für gelingende Kooperationen

Als Erfolgsfaktoren für gelingende Kooperationen wurden zu -
sammen fassend folgende Punkte erarbeitet:

Akzeptanz und Respekt

Wichtig sind gegenseitiger Respekt und Vertrauen in die jeweilige
Fachkompetenz sowie die Wertschätzung des Gegenübers. Dies
sind notwendige Haltungen und Grundlagen für eine Kooperation
auf gleicher Augenhöhe.

Ziele vereinbaren

Die jeweiligen Ziele und gewünschten Ergebnisse sowie das Ge -
samtziel der Kooperation müssen herausgearbeitet und geklärt
werden.

Nutzen sichtbar machen

Es muss deutlich werden, wo der Nutzen für jeden Ko ope ra tions -
partner liegt. Eigennutz ist erlaubt und macht das Ko ope rations -
interesse glaubwürdiger und langfristig tragfähiger.

Klare Definition von Ablauf und Zuständigkeit

Ein Projektablaufplan und ein entsprechender Zeitplan schaffen
Orien tierung und Transparenz. Wichtig ist auch, die Zuständigkeit
für die einzelnen Arbeitspakete klar zu benennen.

Verbindlichkeit und Kontinuität

Feste Ansprechpersonen auf beiden Seiten und eine verlässliche
Struktur – dazu gehören Absprachen, Treffen, schriftliche Ver ein -
ba rungen, Projektplanung etc. – schaffen Verbindlichkeit. Ko -
operationen sind für beide Seiten mit Veränderungen verbunden
und bedeuten zunächst einen zusätzlichen Aufwand an Zeit und
Energie. Damit sie langfristig erfolgreich sind, muss für beide
Seiten „ein Gewinn in ihrer je eigenen Währung“ herauskommen. 
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Ein herzliches Danke sagen wir der Moderatorin Sofie Geisel, Unter neh mens -
netzwerk Erfolgsfaktor Familie, die uns bei allen Veranstaltungen unterstützte.

Unser Dank gilt weiterhin allen Referentinnen und Referenten sowie
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern der Veranstaltungen:
„Attraktiver Arbeitgeber im Zeichen demografischen Wandels“. 

Stuttgart

Peter Schneider, Präsident Sparkassenverband Baden-Württemberg

Raphael von Deym, Caritas in der Region Stuttgart

Holger Kaufmann, Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg

Dr. Dennis A. Ostwald, Geschäftsführer WifOR Wirtschaftsforschung Darmstadt

Dr. Marlies Kellmayer, Vorsitzende des Liga Ausschusses Alter und Gesundheit 

Klaus-Peter Friedrich, Personalleiter der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Dr. Alfons Maurer, Vorstand der Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung

Lisa Krüger, Personalleiterin der perbit Software GmbH

Gerlind Adam, pflegende Angehörige

Ursula Schwarzenbart, Director Global Diversity Office, Daimler AG

Beatrix Vogt-Wuchter, Contec – Gesellschaft für 
Organisationsentwicklung mbH

Karlsruhe

Anne Faber, Christine Kern, Seniorenfachberatung Caritas und Diakonie

Hans Gerd Köhler, 1. Vorstand Caritasverband Karlsruhe e.V.

Wolfgang Stoll, Pfarrer, Direktor des Diakonischen Werkes Karlsruhe

Axel Bitzer, Landesvorsitzender Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg

Stefanie Krauter, Aktionsgemeinschaft „gemeinsam gewinnen“

Dr. Dennis A. Ostwald, Geschäftsführer WifOR Wirtschaftsforschung Darmstadt

Dr. Peter Kadel, Compensation, Performance Management & HR Benefits
(DFGHC), Roche Diagnostics GmbH

Kerstin Safian, Leiterin des Seniorenbüros der Stadt Karlsruhe

Martina Stoppanski, Autohaus Stoppanski GmbH

Christian Pflaum, 2. Vorstand des Caritasverbandes Karlsruhe e.V.

Jessica Reichardt, Denise Grözinger, Auszubildende Landesbank Baden-
Württemberg

Katharina Barenthien, General Manager Renaissance Hotel Karlsruhe

Matthias Rössle, Siemens AG, Standort Karlsruhe Health Management – Social
Counseling

Lübeck 

Christoph Andreas Leicht, Präses der IHK zu Lübeck

Yvonn Hürten, Geschäftsführerin, Caritasverband Lübeck e.V.

Dr. Alexander Böhne, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Olaf Möllenkamp,Arbeitsrichter in Lübeck

Hermann-Josef Schmitt, REWE GROUP, Leiter Personal Grundsatzfragen (PKP)

Theda Greisner, Beratungsstelle Wirtschaft und Familie in der IHK zu Lübeck

Jürgen Cornelius, Mitarbeiter in der Pflegezeit, h-tec Wasserstoff-Energie-
Systeme GmbH, Lübeck

Michael Stamer, Produktionsleiter, h-tec Wasserstoff-Energie-Systeme GmbH,
Lübeck

Sabine Trilke, Hansestadt Lübeck, Fachbereich 2/Wirtschaft und Soziales 

Claudia Haase, Bereichsleiterin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Köln 

Dr. Helmut Loggen, stv. Diözesan-Caritasdirektor für das Erzbistum Köln

Ass. Jur. Markus Kögel, stv. Geschäftsführer der IHK zu Köln

Sibylle Kessler, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Hermann-Josef Schmitt, REWE GROUP, Leiter Personal Grundsatzfragen (PKP)

Stefanie Krones, Geschäftsbereichsleitung Personal und Qualität CBT –
Caritas- Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH

Stephan Santelmann, Amtsleiter Stadt Köln, Amt für Soziales und Senioren 

Sabine Geller-Gunold, Stabsstelle Diversity Management, AOK Hessen

Abschlussveranstaltung Berlin 

Daniel Bahr, MdB, Bundesminister für Gesundheit

Hans Jörg Millies, Vorstand für Finanzen, Personal und unternehmerische
Belange des Deutschen Caritasverbandes e.V.

Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand Wirtschaft und Verwaltung des Diakonischen
Werkes der EKD.

Sándor Mohácsi, Mitglied im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren
Deutschland

Christof Zeckra, Zukunftsfonds der Generali Deutschland Holding AG 

Hermann-Josef Schmitt, Leiter Funktionsbereich Personal Grundsatzfragen, 
REWE Group

Stefan Becker, berufundfamilie gGmbH

Achim Dercks, stv. Hauptgeschäftsführer des DIHK

Melanie Kugelmeier, Caritas Unternehmensservice Aachen

Rainer Schmidt, Leiter berufliche Bildung, Heidelberger Druckmaschinen AG

David Burau, Auszubildender, Heidelberger Druckmaschinen AG
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Wir danken für die inhaltliche Bereicherung, die tatkräftige Unter stützung und aktive Mitwirkung an dem Projekt „Unternehmen aktiv in
der Pflege, Themen von morgen heute bewegen“:

Unternehmensnetzwerk

Dem Theaterpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft e. V., mit seinem Team unter der Leitung von Myra Schulte, gilt
unser besonderer Dank für die emotionale Darstellung des Themas der Belastung berufstätiger und pflegender Angehöriger.
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