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Die Heidelberger Dienste gGmbH 
ist ein soziales Dienstleistungsunter-
nehmen der Stadt Heidelberg, das in  
Zusammenarbeit mit der Bundes- 
agentur für Arbeit und Heidelberger 
Kooperationsunternehmen Menschen 
neue Arbeitsperspektiven bietet.

Seit 2007 leiten die Heidelberger 
Dienste geschäftsführend das Ar-
beitgebernetzwerk ‚Bündnis für 
Familie Heidelberg‘. Mit über 250 
Akteuren und 130 Institutionen hat  
sich ein funktionierendes Netzwerk 
etabliert, das einfache, aber prakti-
sche Lösungen für kleine und mittel- 
ständische Unternehmen zur Ver-
besserung von Beruf und Familie 
fortlaufend entwickelt.

Darüber hinaus bieten die Heidel-
berger Dienste für unterschiedliche  
Zielgruppen beschäftigungsfördern- 
de Dienstleistungen an. Die Teilneh-
merInnen werden einerseits beim 
Finden und Entwickeln neuer be-
ruflicher Perspektiven unterstützt, 
andererseits werden kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) in  

Fragen der Personalgewinnung so-
wie Personalbindung begleitet und 
beraten. 

Ab 2014 haben die Heidelberger 
Dienste ihr Dienstleistungsangebot  
um die Standortleitung des Welcome- 
Centers Rhein-Neckar erweitert. Mit 
dem Welcome Center Rhein-Neckar 
starteten die Städte Mannheim, Hei-
delberg und der Rhein-Neckar-Kreis 
ein regionales Serviceangebot, das 
die Willkommenskultur für internati-
onale Fachkräfte in Mannheim, Hei-
delberg und im Rhein-Neckar-Kreis 
stärken will. Es dient als Anlauf-, 
Erstberatungs- und Informations-
stelle für KMU und (neu zugewan-
derte) internationale Fachkräfte. 

Darüber hinaus unterstützen die  
Heidelberger Dienste Wiedereinstei-
gerInnen bei der Rückkehr in den 
Beruf durch individuelle Beratung, 
Coaching und Workshops.

Projektträger
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Noch immer stehen weitaus weniger 
Frauen als Männer im Arbeitsleben: 
Im Jahresdurchschnitt 2012 waren in 
Deutschland  67,8 Prozent der Frauen 
im Alter zwischen 15 und 64 Jahren 
erwerbstätig. Bei den gleichaltrigen 
Männern lag der Anteil bei 77,4 Pro-
zent (Mikrozensus 2012). Gleichzeitig 
haben Frauen einen um 22 Prozent 
niedrigeren Durchschnittslohn als 
Männer (Statistisches Bundesamt). 
Sie stellen den größten Anteil der 
Teilzeitbeschäftigten, viele arbeiten 
in Mini-Jobs. In Führungspositionen 
und Aufsichtsräten sind sie bisher 
unterrepräsentiert. Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels 
und dem sich abzeichnenden Fach-
kräftebedarf gewinnt die Gleichstel-
lung von Frauen in der Wirtschaft 
eine besondere Bedeutung.

Im Rahmen der Bundesinitiative 
‚Gleichstellung von Frauen in der 
Wirtschaft‘ des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales werden die 
Sozialpartner unterstützt, durch spe-
zifische Maßnahmen die Beschäf-
tigungssituation von Frauen in der 
Wirtschaft zu verbessern. Das Pro-
gramm wurde gemeinsam mit der 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) und 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) entwickelt.

Im Rahmen der Bundesinitiative wer-
den Zuwendungen zur Förderung 
von Projekten gewährt. Das Pro-
gramm wird aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 
und des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanziert. Für die gesamte För-
derperiode, die von 2007 bis 2013 
läuft, stehen ESF- und Bundesmittel 
in Höhe von insgesamt rund 71,9 
Millionen Euro zur Verfügung.

Die Bundesinitiative 
Gleichstellen
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Ziel der Bundesinitiative ‚Gleichstel-
lung von Frauen in der Wirtschaft‘ 
ist die Identifikation von Handlungs-
möglichkeiten, die insbesondere Un-
ternehmen und Sozialpartner dabei 
unterstützen, die Beschäftigungssitu- 
ation von Frauen nachhaltig zu ver-
bessern. Im Rahmen der Bundesiniti-
ative werden Projekte gefördert, die 
zu folgenden Zielen beitragen:

� Eigenständige Existenz-
 sicherung

� Gleiche Aufstiegs- und 
 Karrierechancen

� Bessere Beteiligung an 
 betrieblicher Weiterbildung

� Verringerung der 
 Einkommensunterschiede

� Bessere Work-Life-Balance
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Qualifizierte Arbeitskräfte sind der 
Schlüssel für Unternehmen, sich 
wettbewerbsfähig aufzustellen. Die 
Suche von geeignetem Personal ge-
staltet sich jedoch aufgrund der de-
mografischen Entwicklung immer 
aufwendiger und kostenintensiver. 
Schon jetzt werden bei anstehenden 
Stellenbesetzungen Vakanzzeiten 
länger, Kompromisse bei der Mitar-
beiterauswahl müssen eingegangen 
werden und Ausbildungsplätze blei-
ben mangels Ausbildungsreife unbe-
setzt.

Um gut ausgebildete Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu finden und 
langfristig an das Unternehmen zu 
binden, setzen Arbeitgeber unter 
anderem verstärkt auf Familien-
freundlichkeit. Arbeitgeber, die ihren 
Beschäftigten mit verschiedenen 
Maß- nahmen eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf er-
möglichen, gewinnen deutlich an 
Attraktivität.

Aufgrund flexibler Arbeitszeitmodel-
le und von Unterstützungsangeboten  

kehren heute Frauen nach der Eltern- 
zeit immer häufiger und schneller in 
den Beruf zurück. Viele arbeiten je-
doch langfristig in Teilzeit – mit unter- 
schiedlichsten Auswirkungen. Auch 
die Vereinbarkeit von Beruf und An-
gehörigenpflege geht oft mit einer 
Reduzierung der Arbeitszeit einher.

Um dieses Arbeitskräftepotential 
besser zu nutzen, sind Unternehmen 
gefordert, neben attraktiven, fami- 
lienfreundlichen Arbeitsbedingungen  

Das Projekt
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ihren Beschäftigten Entwicklungs-
perspektiven zu bieten.

Mit dem Projekt ‚Gesucht.Gefunden! 
Verborgene Potentiale entwickeln.‘ 
unterstützten die Heidelberger Dien-
ste Unternehmen dabei, sich die Be-
schäftigtengruppe der teilzeitarbei-
tenden Frauen als eine wertvolle inter-
ne Personalressource zu erschließen.
Langfristig können dadurch:

� die Rekrutierungskosten gesenkt 
werden

� Zeit bei Auswahlverfahren und Ein-
arbeitung neuer Beschäftigter ein-
gespart werden

� die Mitarbeiterbindung und -moti-
vation gefördert werden 

� die Arbeitsproduktivität erhöht 
werden 

Im Zeitraum von Februar 2013 bis 
Ende 2014 hatten ausgewählte klei-
ne und mittelständische Unterneh-
men aus Heidelberg und dem Rhein-
Neckar- Kreis die Möglichkeit, ihre 
Personalentwicklung durch Einzelbe-

ratung und branchenübergreifende 
Workshops im Hinblick auf Famili-
enfreundlichkeit weiterzuentwickeln 
und ihre teilzeitbeschäftigten Frauen 
mit Familienaufgaben zu fördern.

Neben Workshopangeboten zu den  
Themen Personalentwicklung, Poten- 
tialförderung, Arbeitgeberattraktivi- 
tät und Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie erhielten die Kooperations- 
partner das Angebot, Einzelberatun- 
gen zum Thema familienfreundliche  
Personalentwicklung wahrzunehmen. 
Im Fokus dabei standen:

� Durchführung von Mitarbeiterbe-
fragungen zu den Themen Beruf 
und Familie

� Optimierung von Arbeitszeitmo-
dellen 

� Schulung von Führungskräften 

� Etablierung von Lösungen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie 
bzw. Angehörigenpflege 

� Durchführung von diversitysensib-
len Mitarbeitergesprächen
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Der zweite Projektschwerpunkt, die 
Potentialentwicklung der Frauen der 
teilnehmenden Unternehmen, er-
folgte ergänzend zu den Beratungen 
der Personalverantwortlichen. Ziel 
war die individuelle berufliche Ent-
wicklung der Teilnehmerinnen und 
die Vorbereitung der nächsten be-
ruflichen und persönlichen Schritte.

Es wurde eine fünfteilige Workshop-
reihe ,Mein Weg‘ konzipiert, welche 
auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 
der Mütter in Teilzeit abgestimmt war. 
Themenschwerpunkte der Work- 
shops waren:

� Berufliche Standortbestimmung

� Selbst- und Zeitmanagement

� Kommunikation

� Work-Life-Balance

� Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie 

Impulsvorträge und intensive Ar-
beitsphasen in den Workshops wa-
ren die Basis für einen erfolgreichen 
beruflichen Entwicklungsprozess der 

Teilnehmerinnen des Projekts. Die 
Teilnehmerinnen erhielten die Gele-
genheit, eigene Fallbeispiele aus ihrer 
beruflichen Praxis einzubringen und 
Impulse aus der Gruppe zu erhalten.

Das Workshopkonzept wurde durch 
individuelle ressourcenorientierte Ein-
zelcoachings ergänzt. Hier hatten 
die Teilnehmerinnen Zeit und Raum, 
um die eigene berufliche Situati-
on zu beleuchten und die nächsten 
Schritte zu besprechen sowie gezielt 
zu planen. Ein individuelles Heraus-
arbeiten der Ziele, der Stärken und 
Schwächen, der Familienkompeten-
zen der Teilnehmerinnen und die Be-
gleitung bei der Umsetzung, konnte 
eine berufliche und persönliche Ent-
wicklung in Gang setzen.

Die Einführung der Methode der 
kollegialen Beratung stellte eine Er-
gänzung des Workshopkonzepts 
und der Einzelcoachings dar. Die 
kollegialen Beratungen dienten der 
Bearbeitung von individuellen Erfah-
rungen und Problemstellungen und 
einer intensiven Reflexion.
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Chancen Erkennen – mit familienfreundlicher 
Personalpolitik vorangehen

� Was bedeutet familienfreundliche Personalpolitik?

� Wo liegen Chancen und wo liegen Risiken?

Personalentwicklungsgespräch einmal anders – 
Diversity im Fokus

� Tipps und Tricks rund ums Thema Mitarbeitergespräch. 
 Was machen andere?

� Welche Vorteile bietet ein diversityorientiertes Mitarbei-
tergespräch für Unternehmen und Beschäftigte?

Personalmarketing heute 

�  Entwicklung des Arbeitsmarkts in der Metropolregion 
Rhein-Neckar: Welche Personengruppen stehen dem 
Arbeitsmarkt heute und künftig zur Verfügung?

� Wie kann ich zielgruppengerechte Instrumente zur Perso-
nalgewinnung und -bindung einsetzen?

Familienbewusste Arbeitsorganisation

� Welche Vorteile bringt es Unternehmen Beschäftigte 
durch eine familienfreundliche Arbeitsorganisation stärker 
in die betrieblichen Arbeitsprozesse zu integrieren?

� Was muss rechtlich und organisatorisch bei Arbeitszeit-
flexibilisierungsmaßnahmen beachtet werden?

Workshops 
für Unternehmen

Modul I

Modul II

Modul III

Modul IV
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Individuelle Beratung zu den Themen

� Diversityorientierte Personalentwicklung

� Familienfreundliche Arbeitszeit und -organisation

Beratung
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Workshopreihe 
 ‚Mein Weg‘

Wo stehe ich?

� Standortbestimmung als Ausgangspunkt des  
gemeinsamen Workshopwegs

� Beleuchtung der unterschiedlichen Lebensbereiche

� Meine Ziele

� Individuelle Balance zwischen Beruf und Familie

Wo will ich hin?

� Zeit- und Selbstmanagement

� Meine Talente

� (Selbst-)führung mit Werten

Wo hole ich mir Unterstützung?

� Netzwerken

� Die eigenen Stärken 

� Schwächen werden zu Stärken

Was zeige ich von mir?

� Kommunikationsmodelle 

� Körpersprache 

� Selbstpräsentation

Wie stärke ich mich auf meinem weiteren Weg?

� Kollegiale Beratung

� Die nächsten Schritte

Modul I

Modul II

Modul III

Modul IV

Modul V
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� Einführen eines betrieblichen  
Pflegelotsens 

� Sensibilisieren der Unternehmens-
leitung für eine bessere  
Vorbereitung des familienbeding-
ten beruflichen Aus- und Wieder-
einstiegs, Möglichkeit der Arbeits-
zeitflexibilisierung

� Einführen eines diversity- 
sensiblen Mitarbeitergesprächs  
mit Hilfe eines Gesprächsvor-  
und Gesprächnachbereitungs-

 bogens 

� Unterstützen der Beschäftigten bei 
der Ferienbetreuung 

� Initiieren und Konzeption von Füh-
rungskräfteschulungen zu den 
Themen werteorientierte Führung 
und Kommunikationsmanagement

� Durchführen von Mitarbeiter- 
befragungen zu den Themen: 

- Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie

- Vereinbarkeit von Beruf 
 und Angehörigenpflege
- Personalentwicklung 
- Beruflicher Aus- und Wiederein-

stieg

� Akzeptanz von Coaching als  
Personalentwicklungsinstrument 
nicht nur für Führungskräfte

� Initiieren von Homeoffice-
 Lösungen

Ergebnisse 
Unternehmen
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� Vertikale Personalentwicklung
- Vorbereiten auf die Übernahme ei-

ner Führungsposition
- Stabilisieren in der neuen Rolle als 

Führungskraft
- Aufnehmen von Aus- und Weiter-

bildungen

� Horizontale Personalentwicklung
- Übernehmen neuer Aufgaben-
 bereiche 
- Stabilisieren in neuen Aufgaben-

bereichen

� Aufstocken der Arbeitszeit

� Stärken des Selbstbewusstseins

� Verbesserte Work-Life-Balance

� Neue Impulse durch Austausch 
mit Teilnehmerinnen aus anderen 
Unternehmen 

� Verbesserung des Selbstmanage-
ments

� Initiieren von Führungskräfteschu-
lungen zum Thema werteorien-
tierte Führung

Ergebnisse 
Teilnehmerinnen
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Vorbereitungs- und Dokumenta-
tionsbogen für Personalentwick-
lungsgespräche
Im Rahmen des Projektes wurde 
ein Vorbereitungsbogen sowohl für 
Personalverantwortliche als auch 
für Beschäftigte entwickelt, der ein 
strukturiertes verbindliches Mitar-
beitergespräch ermöglicht. Der Do-
kumentationsbogen ermöglicht es 
zudem die Vereinbarungen nach-
haltig zu gestalten und vereinbarte 
Maßnahmen auf ihre Durchführung 
hin zu überprüfen.

Mitarbeiterfragebogen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie/  
Personalentwicklung
Durch den Mitarbeiterfragebogen  
‚Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ 
Personalentwicklung‘ werden reprä-
sentative Daten zur Belegschaft erho-
ben, die es ermöglichen, konkrete, 
einfache, aber wirksame Maßnah-
men zur Verbesserung bei Vereinbar- 
keits und Personalentwicklungsthe-
men einzuleiten. Themenschwer-
punkte der Befragung sind: Kinder-
betreuung, Pflege, Arbeitszeit und 

Arbeitsorganisation sowie Personal-
entwicklung. 

Mitarbeiterfragebogen zum be-
ruflichen Aus- und Wiedereinstieg
Der berufliche Aus- und Wiederein-
stieg kann trotz guter Planung eini-
ge Hürden mit sich bringen. Durch 
den Mitarbeiterfragebogen ,Beruf-
licher Aus- und Wiedereinstieg‘ ha-
ben Unternehmen die Möglichkeit 
zu erfahren, wie Sie Ihre Beschäftig-
ten beim Ausstieg und Rückkehr in 
den Beruf unterstützen können und 
welche bisherigen Maßnahmen sich 
bewährt haben.

Transferinstrumente 
Unternehmen
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Führungskräftefragebogen zum 
beruflichen Aus- und Wiederein-
stieg
Neben den Beschäftigten empfiehlt 
es sich auch die Führungskräftemei-
nung einzuholen. Dadurch lassen 
sich geplante Maßnahmen schon 
vor der Implementierung mit einer 
wichtigen Beschäftigtengruppe ab-
gleichen.

Betrieblicher Pflegelotse
Der Pflegelotse ist Ansprechpartner 
für Beschäftigte beim Thema Pflege, 
bündelt wichtige Informationen zum 
Thema Beruf und Pflege, ist Kontakt-
person für Beschäftigte in der Pflege-
zeit und fördert dadurch eine fami-
lienfreundliche Unternehmenskultur.  
Im Bedarfsfall kann der betriebliche 
Pflegelotse als erste Anlaufstelle für 
Betroffene im Unternehmen fungie-
ren und eine wertvolle Lotsenfunk-
tion übernehmen. Die Fortbildung 
zum betrieblichen Pflegelotsen wird 
regelmäßig durch das ,Bündnis für 
Familie‘ Heidelberg angeboten.

FerienTicket
Durch das FerienTicket haben insbe-
sondere klein- und mittelständische 
Unternehmen die Möglichkeit ihre 
Beschäftigten mit einem finanziellen 
Zuschuss bei der Ferienbetreuung 
zu unterstützen. Die Beschäftigten 
können dabei auf alle Ferienbetreu-
ungsangebote in Heidelberg zu-
rückgreifen und ihre Kinder direkt  
anmelden. Für Unternehmen ist der 
Verwaltungsaufwand sehr gering 
und der Kostenrahmen überschau-
bar, die Urlaubszeiten werden ent-
zerrt, die Beschäftigten sind selbst 
für die Ferienbetreuung verantwort-
lich und der Förderbetrag wird in-
dividuell vom Unternehmen festge-
setzt. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
beim ,Bündnis für Familie Heidelberg‘ 
unter www.familie-heidelberg.de und 
ferienticket.info
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Coaching als Personalentwick-
lungsinstrument
Veränderte Marktanforderungen set- 
zen gut qualifizierte Arbeitskräfte 
voraus. Systematische Personalent-
wicklung wird zum strategischen Er- 
folgsfaktor für Unternehmen. Un-
ternehmen unterstützen die Wei-
terentwicklung ihrer Beschäftigten, 
indem sie diese in einen kontinuier-
lichen Lernprozess integrieren und  
ihr Potential fördern. Somit dient 
Coaching insbesondere der Förde-
rung bzw. Wiederherstellung beruf-
licher Kompetenzen sowie der per-
sönlichen Weiterentwicklung. 

Coaching ist eine prozessorientierte 
und individuelle Unterstützung der 
Mitarbeitenden auf dem Weg zu 
ihren Zielen. Den Weg und das Ziel 
bestimmen die Coachees selbst.

Der Coach unterstützt dabei, die 
eigene Person zu reflektieren, den 
eigenen Standpunkt zu klären und 
neue Handlungsperspektiven und 
Motivationen zu entwickeln. Instru-
mente des Coachings sind beispiels-

weise Systemische Fragen, Refra-
ming und Paradoxe Interventionen. 
Diese Instrumente ermöglichen es, 
neue Sichtweisen und Perspektiven 
zu entwickeln und erweitern somit 
das Spektrum der Handlungsmög-
lichkeiten.

Basis des Coachingprozesses stellen 
die Ressourcen der Coachees ver-
bunden mit der Bereitschaft zur Ver-
änderung dar. 

Das ressourcenorientierte Coaching 
mit den Teilnehmerinnen des Pro-
jekts hat sich als wirkungsvolles In-
strument erwiesen, um berufliche 
und persönliche Entwicklungspro-
zesse anzuregen und zu begleiten. 
Das Eingehen auf die individuelle 
Situation bietet die Möglichkeit, 
bisher nicht bewusste Potentiale zu 
entdecken und weiterzuentwickeln. 
Es hat sich gezeigt, dass das Instru-
ment sowohl auf Führungs- als auch 
auf Mitarbeiterebene gewinnbrin-
gend eingesetzt werden kann. 

Transferinstrumente 
Teilnehmerinnen
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Kollegiale Beratung
Die Kollegiale Beratung ist ein Ver-
fahren in Gruppen, bei dem sich die 
Teilnehmenden gegenseitig zu be-
ruflichen Fragen beraten, um neue 
Lösungen und Strategien zu entwi-
ckeln. Mit diesem Instrument ler-
nen sie gemeinsam, berufliche Her-
ausforderungen zu bewältigen, ihr 
Führungsverhalten zu verbessern, 
Belastungen zu reduzieren und er-
folgreicher zu handeln. Die Teilneh-

menden erhalten aus der Gruppe 
unterschiedliche Perspektiven und 
Sichtweisen und werden zu neuen 
Ideen und Handlungsalternativen 
angeregt.

Der Prozess läuft moderiert und struk-
turiert ab. Fragestellungen werden 
klar beschrieben und ergebnisorien-
tiert bearbeitet. Die unterschiedlichen 
beruflichen Hintergründe der Teil-
nehmenden ermöglichen ein großes 
Spektrum an Lösungsmöglichkeiten.

Als Baustein in der Personalentwick-
lung trägt die Kollegiale Beratung 
zur Qualifizierung und Entwicklung 
von Führungskräften und Mitar-
beitenden bei. Die gegenseitige 
Beratung in einer Gruppe mit Frau-
en,  die sich in einer ähnlichen Le-
benssituation befinden, wurde von 
den Teilnehmerinnen des Projekts 
durchweg als sehr bereichernd und 
stärkend erlebt. Aufgrund des Aus-
tausches konnten die Frauen vonein-
ander und miteinander lernen – aber 
auch die eigenen Stärken bewusster 
wahrnehmen. 



„Der Workshop und die Coa-
chings haben mir geholfen, auf 
meine Bedürfnisse zu achten und 
zu schauen, welche Entwicklung 
für mich positiv ist.“

„Ich habe eine Weiterbildung be-
gonnen. Alleine hätte ich das nie 
geschafft und jetzt macht es mir 
so viel Spaß.“

„Das Projekt hat mir sehr viel ge-
bracht, der Austausch mit ande-
ren Frauen – auch aus anderen 
Branchen – die interessanten The-
men.“

„Ich nehme mir mehr Raum für 
mich und meine berufliche Situa-
tion hat sich verändert.“

„Mir hat es gut getan, Zeit zum 
Denken zu bekommen und über 
den Tellerrand schauen zu kön-
nen.“

Ulf-Norman Selle,
Selz & Cie GmbH

„Gerade im Bereich der Teilzeit-
kräfte gibt es eine erhebliche Dif-
ferenz in der Eigen- und Fremd-
wahrnehmung. Die Teilzeitkräfte 
empfinden Ihre Arbeit als nicht 
voll „wertig“, da sie nicht den 
ganzen Tag im Unternehmen sind. 
Für die anderen Kollegen jedoch 
sind es absolut gleichberechtige, 
wichtige und engagierte Kolle-
gen, welche zum Erfolg des Unter-
nehmens beitragen. Um hier eine 
Stärkung dieser Mitarbeiterinnen 
zu erreichen und schlummernde 
Fähigkeiten zu wecken, waren wir 
von dem Konzept dieses Projek-
tes überzeugt und uns war schon 
nach dem ersten Gespräch klar, 
dass wir hier mitmachen wollen. 
Für dieses Projekt sind wir sehr 
dankbar und sind mit den Ent-
wicklungen unserer Mitarbeiterin-
nen sehr zufrieden.“

Statement 
Unternehmer

Statement 
Teilnehmerinnen
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Altor Group

AWO Seniorenzentrum 
‚Im Kranichgarten‘

Betreuung und Pflege 
DAHEIM gGmbH

Breer Gebäudedienste GmbH

Fair und Quer Naturkost

Heidelberger Volksbank eG

Krankenhaus Salem 

Lotte – The Backpackers

Niebel KG

Paritätische Sozialdienste 
gGmbH

Selz & Cie GmbH

Schönauer Pflegedienst

Spektrum der Wissenschaft 
Verlagsgesellschaft mbH

St. Josefskrankenhaus 
Heidelberg GmbH

Kooperations- 
partner
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Insgesamt betrachtet hat sich das 
Projektkonzept bewährt und ist auf 
positiven Anklang bei Unternehmen 
und Teilnehmerinnen gestoßen. 
Vor allem das Coaching hat sich als  
Personalentwicklungsinstrument für  
kleine und mittelständische Unter-
nehmen bewährt. Die gleichzeitige  
Zusammenarbeit zwischen Unter-
nehmensvertretern und Teilneh-
merinnen führte dazu, dass die 
beruflichen Potentiale der Frauen 
gefördert und neue Aufgabenfelder 
erschlossen wurden. 

Sowohl die persönliche Potential-
entwicklung der Teilnehmerinnen 
als auch die Bereitschaft der Unter-
nehmen individuelle Lösungen und 
Angebote bereitzustellen, haben 
es den Teilnehmerinnen ermöglicht 
mehr Verantwortung in ihrem Auf-
gabenbereich zu übernehmen und 
ihre Arbeitszeit auszudehnen. Da-
her wird die Heidelberger Dienste 
gGmbH dieses Angebot als Dienst-
leistung über die Projektlaufzeit hi-
naus anbieten und Ansprechpartner 
für Heidelberger Unternehmen sein. 

Fazit



Kontakt
Aline Moser
Heidelberger Dienste gGmbH 
Hospitalstraße 5 
69115 Heidelberg
Telefon: 06221 1410-21
E-Mail: moser@hddienste.de
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