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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Gute Pflege braucht engagierte Mitarbeiter“, mit diesem 
Satz startet das Titelthema dieser Ausgabe. Sie wissen, 
dass dieser Satz stimmt. Denn Ihr täglicher Einsatz, Ihre 
Professionalität und Ihre Empathie sind die Vorausset-
zung, dass die Bewohner der SSG-Häuser einen würdi-
gen, manchmal hoffentlich lustigen, aber auf jeden Fall 
einen wertvollen Lebensabend verbringen können.

Es ist nicht leicht, junge Menschen für die bei uns ver-
tretenen Berufsfelder zu begeistern. Beim Boys´ Day oder 
durch Schülerpraktika haben wir während des Jahres immer 
wieder Gelegenheiten dazu. Wir möchten Sie einladen, diese 
Chancen zu nutzen: Sprechen Sie mit den Jugendlichen,  
erzählen Sie Ihnen, wie Sie in die Pflege gekommen sind und 
wieso Sie hier arbeiten. Berichten Sie davon, wie der Beruf 
Ihr Leben bereichert. Uns hat beim Mitarbeiterjubiläum eine 
Kollegin erzählt: „Ich liebe diesen Beruf – ich möchte nichts 
anderes machen. Der Kontakt mit den Bewohnern ist immer 
wieder schön.“ Die Kollegin wurde für 40 Jahre (!!) Betriebs-
zugehörigkeit geehrt.

Wir versuchen seit einiger Zeit auch, Fachkräfte aus dem 
Ausland zu gewinnen. In Italien streben wir eine Kooperation 
mit mehreren Fachhochschulen an, in Serbien sind wir seit 

 Jahren auf Messen präsent und sogar mit China und 
Vietnam laufen Recruiting-Programme. Schon heute arbeiten 
Kolleginnen und Kollegen aus über 72 Nationen in der SSG. 
Das ist nicht immer einfach und erfordert einen achtsamen 
Umgang miteinander. Aber das ist ja unser Plus. Das können 
wir – vor allem Sie!

Wenn Sie dieses Mitarbeitermagazin in den Händen hal-
ten, werden Sie umgeben sein von Lebkuchen und Advents-
beleuchtung. Ein untrügliches Zeichen, dass die Weihnachts-
festtage und das Neue Jahr vor der Tür stehen. Wir haben in 
2017 gemeinsam viel erreicht. Für Ihren unermüdlichen und 
engagierten Einsatz möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken. Sie haben allen Grund stolz auf Ihre Leistung zu 
sein. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie von ganzem 
Herzen friedliche und fröhliche Feiertage und alles Gute für 
das kommende Jahr 2018. Bleiben Sie uns gewogen.

Herzliche Grüße

Wolfgang Obermair   Christian Pietig
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TITELTHEMA RECRUITING

Gute Pflege braucht engagierte Mitarbeiter. Das ist kein 
Novum. Genauso wenig wie die Tatsache, dass qualifiziertes 
Pflegepersonal knapp ist. Wir als Sozialservice-Gesellschaft 
lassen uns von diesem Umstand nicht entmutigen. Statt-
dessen begegnen wir dem Fachkräftemangel mit kreativen 
Maßnahmen. 

„Beim Thema Mitarbeitergewinnung stehen  alle Einrichtun-
gen und der Bereich Recruiting in der Pflicht“, sagt Markus 
Schlicht aus der Hauptverwaltung. Der 49-Jährige ist seit 
2016 für’s SSG-Recruiting zuständig. Schlicht empfiehlt, 
den eigenen Landkreis nach Kooperationspartnern zu analy-
sieren. „Wer mit Schulen, Vereinen oder Jugendgruppen  
arbeitet, gewinnt junge Menschen für die Pflege-Ausbildung“, 
so Schlicht. Auch regionale Ausbildungsmessen, Tage der 
offenen Tür oder aktive Pressearbeit helfen, vor Ort wahrge-
nommen zu werden. 

„Diese Maßnahmen sind wichtig“, weiß Astrid Ziller, Einrich-
tungsleitung in Altomünster. Um Pflege und Betreuung von 

aktuell rund 4500 Bewohnern in 26 SSG-Häusern sicherzu-
stellen, reichen sie allerdings nicht aus. „Wir müssen interna-
tionale Fachkräfte für ein Leben in Deutschland begeistern“, 
so die erfahrene Führungskraft. Derzeit arbeiten Angestellte 
aus 12 Herkunftsländern im SeniorenWohnen Altomünster. 
Darunter so unterschiedliche Nationen wie Polen, Elfenbein-
küste und Rumänien. Ziller: „Wir sind bunt – und das funktio-
niert.“ Über ein von Markus Schlicht initiiertes Recruitingpro-
jekt sind erst im März zwei Krankenpfleger aus Serbien zum 
Altomünster-Team gestoßen (s. Bericht Seite 4).

Integration als Plus verstehen

Schlicht, der geeignete Kandidaten im Ausland anwirbt, hat 
einen Integrationsleitfaden für teilnehmende Einrichtungen 
entworfen. „Wir können viel dazu beitragen, dass Integration 
gelingt“, ist sich der Personaler sicher. Hilft das Team beim 
Eröffnen eines Kontos, bei der Wohnungssuche oder zeichnet 
den Weg zur Arbeit in einen Stadtplan ein, fühlen sich neue 
Mitarbeiter willkommen. Egal, ob sie aus Deutschland, Ser-

Pflegenachwuchs erkennen und entwickeln

Recruiting beginnt früh – Schüler 
und Studenten sind nicht nur 

Besucher unserer Einrichtun-
gen, sondern potenzielle 
Arbeitnehmer für die Zu-
kunft. Besonders Praktika 
sind eine tolle Möglichkeit, 
junge Menschen oder Quer-
einsteiger auf die SSG als 

Arbeitgeber aufmerksam zu 
machen.

Montagmorgen, 8:00 Uhr: Michael 
Gierlinger schließt die Tür zu den Büro-

räumen der Hauptverwaltung auf und schreitet mit langen 
Schritten durch den Flur. Der 23-Jährige steuert ein Büro 
auf der rechten Seite an. Markus Schlicht, sein Mentor, ist 
bereits da und begrüßt den jungen Kollegen mit einem  
Lächeln. Michael Gierlinger ist Praktikant und unterstützt 
Schlicht seit drei Monaten beim SSG-Recruiting. „Eigentlich 
studiere ich Betriebswirtschaft an der Fachhochschule 

Deggendorf“, erzählt Gierlinger. Der Ausflug in die Praxis 
begeistert ihn. „Seit meinem ersten Tag bin ich in aktuelle 
Themen eingebunden“, freut sich der Student.  

Recruiter Markus Schlicht weiß, wie wichtig es ist, Prakti-
kanten einen realistischen Einblick in die Abläufe vor Ort zu 
geben. Egal, ob diese sich für den Beruf der Pflegehelferin 
oder des Hausmeisters interessieren. Schlicht: „Geben wir 
Interessenten reale Aufgaben und Verantwortungsbereiche, 
beginnen sie, sich mit unserer Kultur und dem Unterneh-
men zu identifizieren.“ Eine These, die Gierlinger bestätigt. 
„Es war mir wichtig, dass ich nirgends lande, wo ich nur 
meine Zeit absitze“, so der BWLer. Stattdessen möchte er 
etwas bewegen, Erfahrungen sammeln und sehen, was  
seine Arbeit bewirkt. Die Mitarbeiter der Hauptverwaltung 
freuen sich über die zusätzliche Arbeitskraft. So schnupper-
te Gierlinger bereits Marketing- und Controllingluft. „Gefällt 
es mir hier weiterhin, kann ich mir gut vorstellen als Werk-
student zu bleiben“, sagt der 23-Jährige. So oder so, Perso-
nalfachmann Schlicht will den Kontakt halten. „Recruiting 
ist auch Beziehungsarbeit“, weiß der Münchner. Denn wer 
sich wertgeschätzt fühlt, findet oft zur SSG zurück. Beim 
nächsten Mal vielleicht als festangestellte Kraft.

Vom Praktikant zum Mitarbeiter
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bien oder Italien stammen. Dort – in den Abruzzen und auf 
Sardinien – werben Markus Schlicht und Rika Ertel ganz aktu-
ell um qualifizierte Kräfte. Die ersten Vorstellungsgespräche 
finden noch Ende des Jahres statt. Wir wollen jährlich zehn bis 
15 Fachkräfte für unsere Häuser gewinnen“, erklärt Schlicht. 
Zusätzlich werde die Zusammenarbeit mit deutschen Perso-
nalvermittlungen intensiviert und es werden öffentliche Auf-
tritte auf Messen forciert. Etwa um mögliche Quereinsteiger 
nach der Familienzeit zu erreichen. „Wir müssen der Branche 
zeigen, was wir zu bieten haben und dass unsere Strukturen 
und Arbeitszeitmodelle zukunftsfähig sind“, weiß Schlicht. 

Denn Mitarbeiter zu finden, ist nur der erste Schritt. Die weit 
größere Herausforderung besteht darin, engagiertes Personal 

langfristig zu binden. Hannes Wienands in Hof setzt sich daher 
vor allem für die schon bestehende Belegschaft ein. „Wir 
müssen unseren Mitarbeitern Karrierechancen aufzeigen 
und sie beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen“, findet der 
gelernte Krankenpfleger, der sich selbst durch Weiterbildungs-
maßnahmen bis zum Einrichtungsleiter hochgearbeitet hat. 
Aktuell bilden sich neben sechs „normalen Azubis“ zwei wei-
tere Mitarbeiterinnen zur examinierten Pflegefachkraft weiter, 
die schon als Pflegefachhelfer im SeniorenWohnen Hof gear-
beitet haben. Zum vollen Gehalt, das je zur Hälfte von der 
Agentur für Arbeit und vom SeniorenWohnen kommt. „Rennt 
der Agentur für Arbeit die Bude ein und nutzt Fördergelder“, 
rät Wienands seinen Kollegen. Nur wer Mitarbeitern Entwick-
lungsmöglichkeiten biete, könne diese langfristig halten.

   Markus Schlicht und Rika Ertel (links im Bild) mit italienischen Pflegestudenten    Menschen aus 72 Nationen arbeiten 
in der SSG

Boys‘ Day: Mehr Jungen 
für die Altenpflege

Am 26. April 2018 findet deutschlandweit der Boys‘ Day statt, 
an dem Jungen in sogenannte „Frauenberufe“ schnuppern. 
Oft werden aus Teilnehmern motivierte Auszubildende. Mit 
diesen Checklisten wird Ihr Boys‘ Day zum Erfolg:

Am Boys‘ Day:1.  Jung und Alt zusammenbringen 
Gemeinsames Werken, Singen oder Spazierengehen – 

wenn Jugendliche und Senioren miteinander in Kontakt 

kommen, ist das ein Gewinn für beide Seiten.
2.  Alltag erleben Lassen Sie die Jungen soweit möglich mitlaufen. Wer 

Pflege, Verwaltung oder Hauswirtschaft hautnah erlebt, 

spürt schnell, ob eine Ausbildung in Frage kommt.

3.  Eigene Projekte Durch konkrete Aufgaben erfahren die Jungs, dass sie 

gebraucht werden und was ihr Tun bewirkt. Jugendliche 

können z.B. einen Tanztee oder ein Frühlingsfest mit-

gestalten.4.  Verständnis fördern Eine Rallye, bei der die Schüler typische Altersheraus-

forderungen bewältigen müssen, regt zum Nachdenken 

an. Ideen: Rollstuhlwettrennen, Parcours mit Augen-

binde, Rate-Quiz mit Ohrenschützer, etc. 

Vorm Boys‘ Day:

1.  Mit Schulen kooperieren 

Arbeiten Sie mit weiterführenden Schulen zusammen. 

So werden Schüler auf Ihr Haus aufmerksam und  

melden sich an.

2.  Auf der offiziellen Website inserieren 

Unter www.boys-day.de können Einrichtungen  

Angebote für den Boys‘ Day eintragen.

3.  Fans aktivieren 

Animieren Sie Mitarbeiter und Ehrenamtliche, zuhause 

und im Freundeskreis vom Boys‘ Day zu erzählen. 
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TITELTHEMA

„Deutschland ist ein schöner Platz“
Milos Radovic und Stefan Milovanovic wollen in Deutschland Fuß fassen

E ineinhalb Jahre haben sich 
Milos Radovic und Stefan 
Milovanovic auf ihr Leben in 

Altomünster vorbereitet. Als Teil-
nehmer eines Recruiting-Projekts 
kamen die beiden Serben im März 
nach Deutschland. Von Sprachbarri-
eren, Hilfsbereitschaft und Lebens-
träumen.

„Können Sie das nochmal auf Hoch-
deutsch sagen?“, ist einer der Sätze, 
den Milos Radovic seit dem ersten 
Tag in Deutschland beherrscht. Seit 
zehn Monaten lebt der 32-Jährige im 
7.000-Seelen-Örtchen Altomünster. 
Genauso lange arbeitet er als Pflegehelfer im SeniorenWoh-
nen. „Viele Senioren sprechen bayerischen Dialekt“, erzählt 
Radovic. Dann falle es ihm schwer, zu verstehen. Ein Pro-
blem sei das aber nicht. „Wenn ich freundlich frage, erklären 
die Bewohner mir, was ‚Schwammerl‘ sind.“

Mit Radovic ist auch Stefan Milovanovic, 25, ins Senioren-
Wohnen gekommen. „Beide sind wild entschlossen, hier Fuß 
zu fassen“, freut sich Einrichtungsleiterin Astrid Ziller. Sprach-
kenntnisse auf B1-Niveau konnten sich die gelernten Kranken-
pfleger bereits in ihrem Heimatland aneignen. Dienstags- und 
Donnerstagsnachmittags pauken sie in München weiter, 1,5 
Stunden von Altomünster entfernt. Für die Anerkennung ihres 
Berufs müssen die Serben Sprachniveau B2 nachweisen.

„Ich habe lange von Deutschland ge-
träumt“, sagt Radovic, der in Serbien 
nur 300 Euro im Monate verdient hatte. 
Ein sicheres, normales Leben hat er 
sich gewünscht. Als Anfang des Jahres 
dann der Umzug ins Haus stand, war 
der Abschied trotzdem nicht leicht. 
Denn die Ehefrau musste vorerst zurück 
bleiben. 

In Deutschland angekommen, waren 
die beiden Serben überwältigt – nicht 
nur von der bayerischen Landschaft, 
auch von der Hilfsbereitschaft ihrer 
Kollegen und Vorgesetzten. Egal ob 
Wohnungssuche oder Amtsgänge – 

immer sei jemand zur Stelle gewesen. Zehn Monate später 
bereut keiner der beiden seine Entscheidung. „Ich möchte 
in Deutschland und bei der SSG bleiben“, sagt Radovic, 
„Arbeits- und Lebensqualität sind hoch und dank der gere-
gelten Schichten habe ich genug Zeit für mich und Hund 
Daisy.“ Nur mit den hohen Mieten hatte der passionierte 
Snowboarder nicht gerechnet. Nach seiner Anerkennung 
möchte der 32-Jährige die Weiterbildung zum Wundmana-
ger absolvieren.

Momentan nutzt Radovic einen Großteil seiner Freizeit aber 
erstmal zum Deutschlernen. Im Dezember steht die B2-
Prüfung an. „Dann kann meine Frau hoffentlich im Frühjahr 
zu mir ziehen.“ 

HäUSER

SeniorenWohnen 
Ludwigsfeld übernimmt 
Ambulante Pflege 
Ein Plus für Neu-Ulmer Senioren

Das SeniorenWohnen Neu-Ulm Ludwigsfeld betreibt seit 
August einen ambulanten Pflegedienst. Mit der Erwei-

terung des Betreuungsangebots reagiert Einrichtungsleiter 
Ralf Waidner auf die im Januar in Kraft getretenen Pflege-
stärkungsgesetze II und III. Beim PSG II ermöglichen es höhe-
re Zuschüsse zur häuslichen Pflege Senioren, länger selbst-
bestimmt in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben. 
Das PSG III nimmt Kommunen in die Pflicht, individuell ange-
passte Betreuungsangebote zu schaffen.
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ENGAGEMENT

Sich den Aufgaben stellen, wie sie anfallen
Peter Ottlinger verkörpert die An-
fänge der SSG und den Wandel der 
Pflegebranche: Nach 40 Berufsjah-
ren beim BRK und der SSG geht der 
Kemptener Einrichtungsleiter am  
1. November in Rente.

Üblicherweise sieht eine Karriere so 
aus: Man fängt in der untersten Etage 
an und arbeitet sich mit der Zeit immer 
höher. Nicht so bei Peter Ottlinger. 
Seine berufliche Laufbahn beginnt 1977 
ganz oben. Im 19. Stockwerk des Wohn-
hotels Westpark München. Betreiber  
des Langzeithotels ist die Rotkreuz-
Betreuungsgesellschaft (heute SSG). 
Der gelernte Hotelkaufmann kümmert 
sich um Rezeption und technische 
Hausverwaltung. Gäste sind Geschäfts-
reisende großer Firmen. Sie bleiben 
mindestens zwei Wochen, oft Monate. 
Schon damals entwickelt der spätere 
Einrichtungsleiter seine charakteristi-
sche Mischung aus gesundem Pragma-
tismus und Gespür fürs Zwischen-
menschliche.

„Man muss sich den Aufgaben stellen, 
wie sie anfallen“, zieht der 63-Jährige 
Bilanz und erzählt von herausfordern-
den Zeiten im SeniorenWohnen: Etwa 
die Einführung der Pflegeversicherung, 
die nicht nur bürokratischen Mehrauf-

wand, sondern auch veränderte Aufga-
benbereiche mit sich brachte. Anfangs 
habe er bedauert, weniger Zeit für 
Bewohner zu haben. Doch schnell  
orientierte er sich neu: „Ich wollte das 
Haus wirtschaftlich führen und Rahmen-
bedingungen garantieren, unter denen 
Mitarbeiter gut arbeiten können“, sagt 
Ottlinger, der schon als Hotelleiter 
nahe an der Pflege dran war. In den 
unteren Stockwerken betrieb die Rot-
kreuz-Betreuungsgesellschaft eine  
Seniorenresidenz.

Die Nachfrage nach betreutem Wohnen 
stieg an. Etappenweise wurden die 
oberen Etagen integriert. Er fand schnell 
Gefallen am Umgang mit den neuen, 
alten Gästen. Als 1988 das Angebot 
aus Kempten folgte, fackelte der Hobby-
Fotograf daher nicht lange, absolvierte 
die Fortbildung zum Einrichtungsleiter 
und trat die neue Stelle als Chef des 
Hoefelmayrparks an.

Es sind die Gestaltungsspielräume und 
das positive Betriebsklima, die Ottlinger 
erfüllt auf  40 Berufsjahre zurückschau-
en lassen. Auch, dass er stets seine 
soziale Kompetenz im Alltag einbringen 
konnte. Gegenüber Bewohnern, Ange-
hörigen oder seinem Team. „Oft sind es 
Kleinigkeiten, mit denen wir Mitarbeitern 

Wertschätzung zeigen“, betont er und 
meint damit gleichermaßen Betriebs-
ausflüge, wie lobende Worte nach einem 
anstrengenden Tag. Der Ruhestand ist 
die nächste Herausforderung, an die 
sich Ottlinger heranwagt. Einen Plan 
dafür hat er schon: „Meinen neuen 
Freiraum werde ich zum Fotografieren 
und Reisen nutzen.“

Wir sagen Danke, für 40 Jahre voller  
Engagement, Einsatz und Mensch-
lichkeit.

Schon länger liebäugelte Einrichtungsleiter Waidner mit dem 
Aufbau eines ambulanten Pflegedienstes. Bisher konnten nur  
Bewohner des Betreuten Wohnens mobile Pflegeleistungen 
in Anspruch nehmen. „Wir wollten der Gesetzeslage zuvor-
kommen und zukunftsträchtige Strukturen schaffen“, so der 
56-Jährige. Denn der Bedarf an häuslicher Betreuung steige. 
Auch andere SSG-Standorte wie Schweinfurt und Bad Rei-
chenhall haben das erkannt und bauen derzeit mobile Pflege-
dienste auf.

Im April vergangenen Jahres bot sich Waidner unverhofft eine 
günstige Gelegenheit seinen Plan zu realisieren. „Die Leiterin 
eines lokalen, familiengeführten Pflegedienstes suchte einen 
Nachfolger“, erzählt der Chef von 148 Mitarbeitern. Beide 
Parteien wurden einig und zum 1. August 2017 übernahm 
das SeniorenWohnen die „Bestens Betreut Ambulante Kran-
kenpflege“. Waidner kann auf eine vorhandene Struktur von 
55 Patienten und 13 Mitarbeitern aufbauen. Personell nimmt 
er nur wenige änderungen vor. Astrid Keuerleber – bisher 
Wohnbereichsleitung im SeniorenWohnen übernimmt die 

Pflegedienstleitung des ambulanten Bereichs. Einst bei der 
Diakoniestation Blaubeuren tätig, bringt die gelernte Alten-
pflegerin 14 Jahre Erfahrung im häuslichen Sektor mit. Die 
Nachfolge als Wohnbereichsleiterin im Seniorenheim über-
nimmt Fachkraft Sanam Langenstein. Die ehemalige Chefin 
des Pflegedienstes bleibt als Angestellte beim neuen Träger.

Waidner und sein Team sehen ihre Aufgabe vor allem im Aus-
bau des Vorhandenen. Die elektronische Dokumentation sei 
bereits implementiert und weitere Maßnahmen zeigen erste 
Wirkung. „Inzwischen versorgen wir 70 Patienten“, sagt der 
Einrichtungsleiter, stolz auf das in kurzer Zeit Erreichte. 

„Nun müssen wir neue Kapazitäten schaffen“, schiebt er 
hinterher. Um die steigende Nachfrage bedienen zu können, 
braucht der aus der Jugendhilfe stammende Pädagoge mehr 
qualifiziertes Personal. Dieses zu finden, ist momentan sein 
Fokus. Beim Fachkräftetag am 14.10. in Ulm/Neu-Ulm hat 
Waidner Präsenz gezeigt. Job-Anzeigen sind in allen gängigen 
Portalen geschaltet.
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VERANSTALTUNGEN

PERSONAL

I n unseren 26 Einrichtungen sind ca. 
2.500 Mitarbeiter Tag und Nacht für 

die Bewohner im Einsatz. Sie pflegen 
mit Hingabe, haben immer ein offenes 
Ohr und ein waches Auge. Manche 
von ihnen arbeiten seit 20, 30 oder gar 
40 Jahren bei unserem Träger. „Diese 
Konstanz ist einer der Hauptgründe 
den guten Ruf der Häuser und unseren 

wirtschaftlichen Erfolg“, weiß SSG-
Geschäftsführer Christian Pietig. 

Bei einem festlichen Empfang im Seni-
orenWohnen Kieferngarten hat die Vize-
prä sidentin des BRK Brigitte Meyer fast 
70 Jubilare geehrt und sich für ihre 
Treue bedankt. Viele der Teilnehmer 
haben den Übergang vom BRK-Kreis-

verbands- zum SSG-Haus und den da-
mit verbundenen Weg zu neuen Struk-
turen mitgeprägt. Egal ob Pflegekraft, 
Küchenassistenz oder Verwaltungsjob. 
Meyer: „Jeder Mitarbeiter trägt dazu 
bei, dass unsere Häuser einen positiven 
Ruf genießen – gemeinsam werden wir 
zum Plus und schenken Bewohnern 
einen würdigen Lebensabend.“

Spaß beim  
Bowling-Turnier  

Anlauf nehmen, ausholen, abräumen – beim Bowling- 
Turnier in München sind die Kegel nur so geflogen. 
Teams aus Augsburg, Altomünster, Bad Tölz, Neu-Ulm, 
dem Kieferngarten und der Hauptverwaltung lieferten 
sich mit den bunten Kugeln ein heißes Match. Die Revan-
che ist für’s erste Halbjahr 2018 in Neu-Ulm geplant. Die 
Organisation übernimmt Einrichtungsleiter Ralf Waidner. 

„Unkompliziertere Abläufe für Pflegende“
„IT soll uns den Alltag vereinfachen, 
nicht komplizierter machen“, findet 
Alexander Viel. Seit Oktober leitet der 
46-Jährige die IT-Abteilung der Sozial-
service-Gesellschaft, die er im Rahmen 
eines gemeinsamen Projekts kennen-
lernte. 

Zum Wirtschaftsinformatiker wurde Viel, 
der an der Universität Würzburg eigent-
lich BWL studiert hat, durch seine Mit-
arbeit als studentische Hilfskraft am 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und 
durch den Einstieg nach dem Studium 
als SAP Junior Berater in das Unter-
nehmen, das durch einen Spin-Off aus 
diesem Lehrstuhl entstanden ist. Bei 
KirchMedia sammelte der aus dem 
Landkreis Aschaffenburg stammende 
Viel 13 Jahre lang IT-Erfahrung, zuletzt  

als Abteilungsleiter. 2014 wurde der IT-
Generalist mit Interims- und Projektma-
nagement als selbständiger Berater 
unternehmerisch tätig und wird dies 
bis Ende des Jahres weiterführen.

„Pflegekräfte arbeiten hart – sie sollten 
sich nicht auch noch mit Computern 
und deren Fehlern auseinandersetzen“, 
sagt der 46-Jährige. Sein Ziel: Dafür zu 
sorgen, dass Pflegende sich auf die 
Pflege konzentrieren können „und keine 
Hemmungen haben, sich bei IT-Proble-
men an mich zu wenden.“ 

Ausgleich zur Arbeit findet der IT-Leiter 
bei langen Wanderungen, Skitouren in 
den Alpen und beim Radfahren in der 
Münchner Umgebung. 

IT-Manager Alexander Viel 

verstärkt die Hauptverwaltung

Jubilare werden geehrt
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PERSONAL

DER GESAMTBETRIEBSRAT INFORMIERT

„Mitarbeitervertretung braucht Mitarbeiter“
Eigentlich ist es eine Selbstverständ-
lichkeit: Eine lebendige und funktionie-
rende Mitarbeitervertretung benötigt 
aufgeschlossene und engagierte Mitar-
beiter, um effektiv arbeiten zu können.

Bereits 1920 wurde die Notwendigkeit 
einer funktionierenden Arbeitnehmer-
vertretung erkannt. Mit dem Betriebs-
rätegesetz (BRG), einem Vorläufer 
unseres heutigen Betriebsverfassungs-
gesetzes, wurde die überaus wichtige 
gesetzliche Grundlage zur Bildung 
einheitlicher Arbeitnehmervertretungen 
geschaffen. Endlich wurden soziale 
und personelle Interessen der Arbeit-
nehmer vertreten und die Betriebslei-
tung bei der Erfüllung wirtschaftlicher 
Betriebszwecke unterstützt.

Diese Grundsätze einer funktionieren-
den Arbeitnehmervertretung finden sich 
heutzutage in der aktuellen Fassung 
des Betriebsverfassungsgesetzes  
(BetrVG) wieder.

Was heißt das jetzt im  
Einzelnen und vor allem  
für den Einzelnen?

Als erstes sollte sich der/die Mitarbei-
ter/in bewusst machen, dass eine  
Vertretung der Arbeitnehmer die Wahl 
eines Betriebsrates zwingend erfordert. 
Das heißt, der/die Mitarbeiter/in sollte 
sich an der Wahl beteiligen und im Ideal-
fall auch zur Wahl aufstellen lassen. 
Auch wer nicht im ersten Anlauf ins 
Betriebsratsgremium gewählt wird, 
kann als Nachrücker (bei Ausscheiden 
eines regulären Mitglieds) von unschätz-
barem Wert für die Arbeitnehmerver-
tretung vor Ort sein.

Die Betriebsratsarbeit (kurz: BR-Arbeit) 
ist ein Ehrenamt, soll heißen: es gibt 
hierfür weder ein zusätzliches Entgelt 
noch eine Erhöhung der Arbeitszeit. 
Grundsätzlich soll diese Arbeit im 
Rahmen der üblichen Arbeitszeit des 
Betriebsratsmitglieds erfolgen. Auch 
die Kosten für notwendige Auswärts-
tätigkeiten sowie Fortbildungen trägt 

der Arbeitgeber. In jedem Fall erfordert 
eine für die Mitarbeiter erfolgreiche  
BR-Arbeit viel Engagement und Herzblut 
der einzelnen BR-Mitglieder. Positiv 
steht dem das Erreichen von Zielen 
gegenüber, die dem Wohl der Mitar-
beiter dienen.

Aber auch die einzelnen Mitarbeiter 
sind in der Verantwortung. Erfolgreiche 
BR-Arbeit lebt nicht zuletzt davon, dass 
sich die Arbeitnehmer mit Problemen, 
Konflikten oder einfach „nicht rund lau-
fenden“ Sachverhalten an ihr BR-Gre-
mium wenden und sich idealerweise an 
einer Lösung beteiligen (können).

Fazit: 

Eine engagierte Arbeitnehmerschaft hat 
ein weit gestecktes Betätigungsfeld. 
Ihr Erfolg oder Misserfolg bemisst sich 
nicht allein am Engagement der von ihr 
gewählten Mitarbeitervertretung (BR), 
sondern vor allem auch an dem des 
einzelnen Mitarbeiters.

Neuer Anstrich für Olching

„Ich hab mich schon immer gern mit älteren Men-
schen unterhalten“, erinnert sich Monika Wochnik, 
„sie haben einen reichen Erfahrungsschatz, der 
bewahrt werden will.“ Über eine Personalvermitt-
lung war die gelernte Krankenschwester auf die 
Leitungsstelle aufmerksam geworden. Als neue 
Leitung im SeniorenWohnen Olching will sie genau 
das tun – und dafür sorgen, dass sich Bewohner, 
Angehörige und Mitarbeiter wohlfühlen. Jürgen 
Stegmann leitet mittlerweile das SeniorenWohnen 
Buchenau in Fürstenfeldbruck. 

Jürgen Stegmanns Nachfolgerin will mithilfe von 
Mitarbeitergesprächen herausfinden, wie sie An-
gestellte fördern kann oder wo der Schuh drückt. 
„Was gut läuft, behalten wir bei – anderes bekommt 

einen neuen Anstrich“, freut sich die 43-Jährige. 
Beispielsweise der Betreuungsraum, der bald in 
leuchtendem Gelb erstrahlen soll. 

Außerdem sollen Wertschätzung und enge  
Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen 
Freundeskreis den Alltag im SeniorenWohnen 
prägen. „Ich will nicht oben sitzen, sondern 
nahe an Mitarbeitern und Bewohnern dran 
sein“, erklärt Wochnik. Die dafür notwen-
dige Energie holt sich die Grafratherin 
entweder beim gemeinsamen Sporteln 
mit der Tochter oder sie schwingt 
das Tanzbein. „Argentinischer 
Tango hilft mir seit 15 Jahren 
beim Stressabbau.“

Neue Einrichtungsleiterin Monika Wochnik seit Oktober im Dienst
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Mit Lebensfreude  
durchs Jahr

N ach der in den Medien gern verbreiteten Meinung ist das Leben  
in Alten- und Pflegeheimen öde und trostlos. Wer sich aber selbst 
ein Bild macht, dort arbeitet und mit den Menschen spricht, die 

hier leben, kann auch eine andere Seite kennenlernen: Lebensfroh und 
aufgeschlossen freuen sich die Bewohner an den wechselnden Jahres-
zeiten, auf Fest- und Feiertage, auf gemeinschaftliche Unternehmungen, 
aufs Musizieren und schöpferische Gestalten. Mit anderen Worten: Sie 
genießen ihr Leben mit allen Sinnen. 

Ein munteres Beispiel für gelebte Brauchtumspflege war die Aktion des  
SeniorenWohnen Buchenau in Fürstenfeldbruck: Eingedenk der hierzulande 
üblichen Maibaum-Tradition taten sich die rüstigen Bewohner zusammen  
und stibitzten bei Nacht und Nebel das hauseigene „Traditionsstangerl“.  
Als Auslöse „kassierten“ sie Bier und Brotzeit. 

Der Kalender „Lebensfreude 2018“ soll zeigen, wie im SeniorenWohnen alle 
Sinne angeregt werden – vom Kaffeeduft, vom ersten Frühlingsgrün, vom  
gemeinsamen Kochen bis hin zur Hausmusik in der Weihnachtszeit. 

Lassen Sie sich von der Lebensfreude anstecken, das ganze Jahr lang! Auch 
das ist für die Bewohner „Ihr Plus im Alter“.

   12 Monate zum Spüren. Der Kalender 
„Lebensfreude 2018“ weckt Gefühle

 Spüren Sie mal. 

Lebensfreude 2018
Mit allen Sinnen. Ihr Plus im Alter

BRKSeniorenWohnen

Sozialservice-Gesellschaft
des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH

Das Buch zum Kalender

Dem Buch „Füllhorn der Sinne“ ging ein ganzjähriges Projekt zum Thema 
„Sinne“ (Sehen – Hören – Riechen – Schmecken – Fühlen) der sozialen  
Betreuung in den Häusern der Sozialservice-Gesellschaft voraus. Bastelan-
leitungen, Kochrezepte und praktische Tipps für den Alltag, schöne Bilder  
und einfühlsame Texte zeichnen das Buch aus. Es soll den Gedankenaus-
tausch in den Häusern auch nach dem Projektjahr weiter anregen.
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LEBENSLUST Spüren Sie mal. 

Mit allen Sinnen. Ihr Plus im Alter


