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Gesundes Führen, Präventionsmaßnahmen und ein betriebliches Gesundheits-       

management (BGM): all das bietet die Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH in 

den unterschiedlichsten Formen. Sei es von dem kostenlosen Snack- und Getränke-

angebot für Mitarbeiter, der Möglichkeit direkt vor Ort selbst Speisen zuzubereiten 

oder über das gesunde und vielfältige Angebot in der Betriebskantine, aus der Mitar-

beiter auch Essen für die eigene Familie mit nach Hause nehmen können. Im Mittel-

punkt stehen immer das Wohlbefinden und die Gesundheit des Mitarbeiters in seiner 

jeweiligen Lebensform. Die Mitarbeiter können sich dabei sowohl selbst mit Wün-

schen an die Küche aktiv einbringen als auch dem Gesundheitszirkel ihres Bereiches 

beitreten. Alle Gesundheitszirkel arbeiten dabei dem BGM-Steuerungskreis zu, so 

dass auf diese Weise bereits seit 2009 Ernährungs- und Gesundheitsthemen gefördert 

und gefordert werden. Für die Bearbeitung von Kernthemen wie beispielsweise ge-

sunder Ernährung, Ergonomie am Arbeitsplatz oder Burnout-Prävention werden den 

Mitarbeitern Studientage zur Verfügung gestellt. Außerdem bestehen mit Krankenkas-

sen feste Kooperationen, so dass ein breites Angebot an Vorträgen und Kursangebo-

ten in Anspruch genommen werden kann. Des Weiteren werden Führungskräfte in 

gesundem Führen geschult, es werden regelmäßig Fürsorgegespräche geführt und 

eine Diätassistentin steht den Mitarbeitern beratend zur Seite. Die Lebenshilfe          

Gifhorn gemeinnützige GmbH unterstützt damit aktiv Maßnahmen und Angebote zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung und verankert ein erfolgreiches und systemati-

sches Gesundheitsmanagement. 



 

   

 

Die Gehälter der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH sind an den Tarifvertrag 

für den Öffentlichen Dienst (TVÖD) gebunden, der neben Equal Pay („gleiche Bezah-

lung“) unabhängig vom Geschlecht auch eine 13. Sonderzahlung pro Jahr vorsieht. 

Dazu erfolgt eine jährliche Leistungsbeurteilung, dessen Vorgehen in einer Betriebs-

vereinbarung transparent geregelt ist und mit der die Mitarbeiter entsprechend eines 

Punktesystems bis zu 24 % ihres Bruttomonatsgehaltes vergütet bekommen können. 

Damit werden Zusatzqualifikationen und besondere Leistungen von Mitarbeitern der 

Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH nachvollziehbar vergütet. Immer in die Zu-

kunft blickend, fördert das Unternehmen mit 4,6 % aktiv die betriebliche Altersvor-

sorge und bietet jedem Mitarbeiter entsprechende Beratungs- und Hilfsangebote an. 

Ebenso übernimmt die Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH einen monatlichen 

Arbeitgeberzuschuss für vermögenswirksame Leistungen. Das Organisationshand-

buch der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH regelt ferner die Anerkennung von 

Betriebsjubiläen, zusätzlich zu den gemäß dem TVÖD vorgesehenen Zuwendungen bei 

25-jähriger und 40-jähriger Betriebszugehörigkeit tätigt die Lebenshilfe Gifhorn ge-

meinnützige GmbH bei 10-, 20-, 30- und 35-jähriger Betriebszugehörigkeit eine finan-

zielle Zuwendung. Ferner erhält der Jubilar im Rahmen einer Dienstbesprechung eine 

offizielle Urkunde und eine kleine persönliche Aufmerksamkeit. Letztgenannte erhal-

ten Mitarbeiter ebenfalls bei Hochzeit, Geburt, im Falle längerer Krankheit sowie mit 

Eintritt in den Ruhestand. Mit diesen Angeboten bietet die Lebenshilfe Gifhorn ge-

meinnützige GmbH ihren Mitarbeitern ein Rundum-Paket an Gehaltszusatzleistungen 

an. 



 

   

 

Die Familienfreundlichkeit wird bei der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH 

nicht nur deklariert, sondern durch eine familienbewusste Personalpolitik gelebt. Ein 

umfangreiches Angebot familienfreundlicher Maßnahmen steht jedem Mitarbeiter 

frei zur Verfügung und ist direkt auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten. Die 

Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH hat einen Leitfaden zur Umsetzung der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf formuliert, so unterstützt sie mitunter aktiv die Su-

che nach Betreuungsangeboten mithilfe von Kooperationen mit bestehenden Einrich-

tungen, externen Dienstleistern oder mit dem Angebot von betriebseigenen Tages-

einrichtungen. Neben der Kinderbetreuung bietet sie aber auch entsprechende Bera-

tungs- und Betreuungsangebote und konkrete Hilfe bei der Pflege von Angehörigen. 

Flexible Strukturen ermöglichen dabei, auf wechselnde Bedarfe schnell und effizient 

reagieren zu können und bei der Dienstplangestaltung wird Rücksicht auf die Wün-

sche der Mitarbeiter gelegt. Sollte ein Mitarbeiter aufgrund eines familiären Notfalls 

dringend nach Hause müssen, so wird er in dieser Ausnahmesituation von einem Kol-

legen nach Hause gefahren, denn auf gegenseitige Rücksichtnahme und Wertschät-

zung wird in dem Unternehmen besonderes Augenmerk gelegt, so wird auch zu Mit-

arbeitern in der Elternzeit der Kontakt gehalten und alle Mitarbeiter, die aus privaten 

Gründen länger abwesend sind, erhalten trotzdem Veranstaltungseinladungen, die 

Hauszeitung sowie ein stetiges Unterstützungsangebot. Die Lebenshilfe Gifhorn ge-

meinnützige GmbH ist überdies Mitglied im Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ und bei 

Veranstaltungen wie beispielsweise dem Tag der offenen Tür sind die eigenen Ange-

hörigen, Kinder und Enkel stets willkommene Gäste. 

 

 



 

   

 

Die Förderung, Bildung und Qualifikation der Mitarbeiter stehen bei der Lebenshilfe 

Gifhorn gemeinnützige GmbH immer im Fokus. In regelmäßigen Mitarbeitergesprä-

chen werden mit jedem Mitarbeiter Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

individuell abgestimmt, was die Inhouse-Seminarplanung erheblich erleichtert, denn 

durchschnittlich erhält jeder Mitarbeiter pro Jahr 8 – 10 interne Fortbildungen. Einen 

Angebotsüberblick verschafft der interne Fortbildungsführer, der an das Lebenshilfe-

netzwerk der Region angebunden ist und damit den standortübergreifenden Aus-

tausch fördert. Die Fortbildungsvereinbarung der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige 

GmbH regelt darüber hinaus transparent die Mitarbeiterfreistellung von der Arbeits-

zeit und ggf. eine kostenmäßige Beteiligung bei externen Fortbildungen. Zusätzlich 

dazu qualifizieren sich die Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Fachbereich gemeinsam 

weiter, denn jede Einrichtung der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH erhält pro 

Jahr 2 – 3 Studientage, an denen sich die Mitarbeiter zurückziehen und sich intensiv 

mit einem bestimmten Thema befassen. 

 Neue Mitarbeiter werden bei der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH durch 

feste Integrationsprozesse zielgerichtet in das Unternehmen eingebunden und erhal-

ten einen individuellen Einarbeitungsplan sowie Informationsmaterialien wie die Bro-

schüren „Arbeiten bei der Lebenshilfe“ und „Grundsatzprogramm der Bundesvereini-

gung“. Zusätzlich erhalten alle neuen Mitarbeiter einen zweitätigen Einführungskurs, 

in dessen Rahmen sich auch die Geschäftsleitung und der Betriebsrat persönlich vor-

stellen und unterschiedliche Standorte des Unternehmens besucht werden. Die HR-

Verantwortlichen der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH bleiben durch die 

Teilnahme an verschiedenen Seminaren, Veranstaltungen und Workshops rund um 

die neusten Themenfelder up-to-Date, so dass die aktuellen Trends und Entwicklun-

gen des Personalmanagements im Unternehmen berücksichtigt werden. Darüber hin-

aus hat jeder Mitarbeiter der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH die Möglich-

keit auf Fachliteratur und -zeitschriften zurückzugreifen, bei Neuanschaffungen wer-

den die Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigt.  

 

 



 

   

 Das Leitbild und die Werte der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH schaffen ein 

gemeinsames Verständnis und geben Orientierung im täglichen Miteinander, so dass 

die Unternehmenskultur der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH von gegensei-

tigem Respekt, Vertrauen und lösungsorientierter Kommunikation geprägt ist. Regel-

mäßige Team- und Mitarbeiterbesprechungen, Informationsveranstaltungen und der 

offene Dialog der Unternehmensziele schaffen zudem eine hohe Transparenz im      

Unternehmen, wobei eine stets offene Tür der Geschäftsführung dies aktiv unterstützt 

und jeder Mitarbeiter zweimal jährlich eine hauseigene Informationszeitung erhält. 

Kontinuierliche Verbesserungsprozesse sind direkt in die wöchentlichen Dienstbe-

sprechungen integriert und die betrieblichen Anforderungen an die Mitarbeiter und 

deren Wünsche werden offen, vorausschauend und leistungsorientiert besprochen 

und in Feedback-Runden konstruktiv diskutiert. In regelmäßigen Abständen zieht sich 

die Geschäftsleitung mit allen Führungskräften des Unternehmens zurück und           

bespricht die Jahresplanung, dabei wird sich auch immer wieder auf die „Leitlinien 

der Führung“ besonnen. Zukunftsthemen werden gemeinschaftlich erörtert, in diesem 

Zusammenhang wird auch der Kontakt zu Schulen und Hochschulen gehalten, so 

nimmt die Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH regelmäßig an Studien teil und 

beteiligt sich an Kooperationsprojekten wie beispielsweise zur Gestaltung von Autos 

in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Außerdem 

werden unterschiedliche Arten von Praktika für Schüler, Auszubildende und Studie-

rende angeboten, die Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH beschäftigt studenti-

sche Aushilfskräfte und betreut Teilnehmende am Bundesfreiwilligendienst. 

 

Jeder muss täglich seinen Arbeitsweg beschreiten. Sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, 

dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Die Lebenshilfe Gifhorn gemein-

nützige GmbH zeichnet die gute Anbindung an das Verkehrsnetz an allen Unterneh-

mensstandorten aus, die Arbeitszeiten sind dabei extra auf den ÖPNV angepasst, so 

dass öffentliche Verkehrsmittel durchweg ohne Nachteile genutzt werden können. In 

unmittelbarer Nähe befinden sich des Weiteren Angebote und Dienstleistungen, um 

Besorgungen des täglichen Bedarfs zu tätigen. Der große Pool an Dienstfahrzeugen 

ermöglicht es den Mitarbeitern bequem zum jeweiligen Einsatzort zu kommen. Sollte 

die Bereitstellung eines Dienstwagens einmal nicht möglich sein, so greift die Kosten-

erstattung der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH für die dienstliche Nutzung 

privater PKWs. An allen Standorten sind zudem Mitarbeiterparkplätze und Fahrrad-

stellplätze vorhanden.  



 

   

 

Damit das Arbeits- und das Privatleben im Einklang stehen können, setzt das Unter-

nehmen auf eine gute Work-Life-Balance und wirkt aktiv an der Ausgeglichenheit der 

Beschäftigten mit. Wie? Mit großer Rücksichtnahme auf Dienstpläne werden Arbeits-

zeiten individuell abgestimmt und regelmäßig besprochen, private Termine werden 

bei der Planung – sofern möglich – ebenso berücksichtigt. Dienstkleidung wird allen 

Mitarbeitern kostenfrei gestellt und ansprechende Pausenräume sowie ein attraktives 

Außengelände mit Sitzmöglichkeiten - am Hauptstandort zudem mit einem Barfuß-

pfad und einem Snozzleraum für Entspannung – ermöglichen eine individuelle Pau-

sengestaltung, wobei auch einer kurzen Joggingrunde in der Mittagspause mit dem 

Angeboten an Duschen nichts im Weg steht. 

 Pro Jahr stehen den Mitarbeitern mit 30 Urlaubstagen mehr Tage als gesetzlich vor-

geschrieben zur Verfügung, wobei die Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH wäh-

rend des Werksurlaubs der Volkswagen AG ebenfalls ihre Türen schließt, so dass die 

Mitarbeiter ihren Sommerurlaub weit im Voraus planen können und auch die Betreu-

ung schulpflichtiger Kinder einfacher sichergestellt werden kann. Darüber hinaus 

werden alle Mitarbeiter der Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH an Heiligabend 

und Silvester jeden Jahres freigestellt. So schafft das Unternehmen genügend Frei-

räume für den Einzelnen und einen sehr hohen Komfort im Gesamten. 

 

 

Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind zwei zunehmend zentraler wer-

dende Themen, die Unternehmen beschäftigen. Fragestellungen, die sich mit der öko-

logischen Nachhaltigkeit, dem bewussten Umgang mit Ressourcen und der Energie-

effizienz beschäftigen, werden daher regelmäßig thematisiert. Jedes Jahr kommen alle 

Standortleiter zusammen, um sich der Energiebilanz zu stellen und Verbesserungs-

maßnahmen abzustimmen, so wurde u.a. eine Photovoltaikanlage angeschafft und 

erfolgreich in Betrieb genommen und Lebensmittelabfälle sowie Verpackungsmüll   

gehen mittels ReFood weiter in den Kreislauf ein und werden beispielsweise zum Hei-

zen verwendet. Die Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH bietet Menschen mit 

fehlenden Sprachkenntnissen, mit Handicap oder auch ohne Schulabschluss Bil-

dungs- und Beschäftigungschancen an. Bei Veranstaltungen oder der Urlaubsplanung 

wird Rücksicht auf die zugehörigen Religionen und Kulturen genommen. Besondere 

Verantwortung übernimmt das Unternehmen indem es die Charta der Vielfalt unter-

zeichnet und dessen Werte fest in die Unternehmenskultur verankert hat. Außerdem 

erhalten alle Mitarbeiter die Möglichkeit sich ehrenamtlich zu engagieren und es wer-

den entsprechende Freiräume gestellt. Über den eigenen Verein hinaus engagiert sich 

das Unternehmen zudem sozial, so werden beispielsweise anderen gemeinnützigen 

Vereinen in der Region Turnhallen zur Verfügung gestellt und Unternehmensvertreter 

nehmen an den Kreisarbeitsgemeinschaften der freien Wohlfahrtspflege teil um mit 

anderen sozialen Einrichtungen und der Politik in den Austausch zu gehen. 

 


