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Gesundes Führen, Präventionsmaßnahmen und ein betriebliches Gesundheits-        

management: All das bietet die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH in den 

unterschiedlichsten Formen. Sei es von der Möglichkeit direkt vor Ort Speisen zuzu-

bereiten, dem vielfältigen und auf verschiedene Ernährungsweisen abgestimmten  

Angebot in den Betriebskantinen oder über die Kooperation mit Sportvereinen wie 

dem MTV Wolfenbüttel und dem MTV Helmstedt. Im Mittelpunkt stehen dabei immer 

das Wohlbefinden und die Gesundheit des Mitarbeiters in seiner jeweiligen Lebens-

form. Darüber hinaus können die Mitarbeiter auch das Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebot des hauseigenen Psychologischen Dienstes in Anspruch nehmen. Das 

Unternehmen unterstützt auf vielfältige Weise aktiv Maßnahmen und Angebote zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung und verankert ein erfolgreiches und systemati-

sches Gesundheitsmanagement. 

 

Die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH zahlt ihren Angestellten Gehälter, die 

an das gängige Tarifniveau des Öffentlichen Dienstes angelehnt sind. Nach individu-

eller Abstimmung werden Zusatzqualifikationen extra vergütet. Immer in die Zukunft 

blickend, wird die betriebliche Altersvorsorge der Mitarbeiter mit bis zu 4,6 % bezu-

schusst und Beratungs- und Hilfsangebote runden das betriebliche Altersvorsorge-

angebot ab. Dienstjubilaren wird bei der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH 

mit einem Blumenstrauß und einem personalisierten Los „Aktion Mensch“ eine 

Freude bereitet. Weitere Angebote wie Tank- und Verzehrgutscheine und Einkaufsver-

günstigungen im Rahmen des steuerfreien Sachbezugswertes ergänzen dies und bie-

ten somit ein Rundum-Paket an Gehaltszusatzleistungen. 



 

   

 

Die Familienfreundlichkeit wird bei der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH 

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. Das 

Unternehmen unterstützt aktiv die Suche nach Betreuungsangeboten, mithilfe von 

Kooperationen mit bestehenden Einrichtungen, externen Dienstleistern oder mit dem 

Angebot von betriebseigenen Tageseinrichtungen. In Ferienzeiten kann das Hortan-

gebot der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH genutzt werden und in Notfall-

situationen kann das eigene Kind auch mit an den Arbeitsplatz gebracht werden. Wäh-

rend der Sommerferien in Niedersachsen schließt die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfen-

büttel gGmbH zudem für drei Wochen ihre Türen, so dass die Mitarbeiter ihren Som-

merurlaub weit im Voraus planen können und auch die Betreuung schulpflichtiger 

Kinder einfacher sichergestellt werden kann. Neben der Kinderbetreuung bietet die 

Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH aber auch entsprechende Beratungs- 

und Betreuungsangebote sowie konkrete Hilfe bei der Pflege von Angehörigen, die 

Mitarbeiter können sich dafür von der betriebseigenen Beratungsstelle unterstützen 

lassen. Angehörige, eigene Kinder oder Enkel sind zudem stets willkommene Gäste 

bei Festen der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH wie beispielsweise sowohl 

in Wolfenbüttel als auch in Helmstedt bei dem jährlichen Sommerfest und dem tra-

ditionellen Weihnachtsmarkt. Darüber hinaus haben die Mitarbeiter die Möglichkeit 

in der Betriebskantine Essen für ihre Angehörigen auf Bestellung mit nach Hause zu 

nehmen. Grundsätzlich werden bei der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH 

individuelle, auf den Mitarbeiter abgestimmte Lösungen gefunden, dazu zählen auch 

viele Teilzeitmöglichkeiten einschließlich Brückenteilzeit. Diese flexiblen Strukturen 

ermöglichen auf wechselnde Bedarfe schnell und effizient reagieren zu können und 

erleichtern auf diese Weise ganz praktisch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

 



 

   

 

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

Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH immer im Fokus. Die Qualifikationen aller Mitarbeiter 

sind in einer Qualifizierungsmatrix abgebildet. Je nach Aufgabenbereich werden da-

raufhin in regelmäßigen Mitarbeitergesprächen die Entwicklungs- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten abgestimmt und es wird die individuelle Zieldefinition des Ein-

zelnen festgelegt. Jeder Mitarbeiter erhält daraufhin mindestens zwei Fortbil-

dungstage pro Jahr. Nach individueller Abstimmung werden Mitarbeiter darüber hin-

aus gezielt gefördert und die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH stellt den 

Mitarbeiter entsprechend der Vereinbarung für die Zeit der Qualifizierung frei und 

übernimmt nach Absprache die Kosten. Im jährlichen Wechsel mit dem Betriebsfest 

steht zudem jeder einzelnen Einrichtung des Unternehmens ein zusätzlicher Fort-   

bildungstag zur Verfügung. 

Neue Mitarbeiter werden durch feste Onboardingprozesse zielgerichtet in das Unter-

nehmen eingebunden und erhalten bereits mit der Übersendung des Arbeitsvertrages 

eine Begrüßungsmappe. Am ersten Arbeitstag erhalten sie einen Rundgang und wer-

den zu einem zweitägigen Einführungsseminar für neue Mitarbeiter eingeladen. Eine 

Checkliste stellt darüber hinaus sicher, dass neben Einweisungs- und Hospitations-

terminen auch regelmäßige Feedbackgespräche während der Einarbeitungszeit ge-

führt werden und die Qualifikationen des neuen Mitarbeiters aufgenommen und In-

formationen zum Wissenstransfer bei der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel 

gGmbH gegeben werden. Up-to-Date bleiben die HR-Verantwortlichen durch die Teil-

nahme an verschiedenen Seminaren, Veranstaltungen und Workshops. Im Unterneh-

men werden dann die neuesten Trends und Entwicklungen des Personalmanage-

ments berücksichtigt. Außerdem können sich alle Mitarbeitern der Lebenshilfe     

Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH kostenlos in Fachzeitschriften und Fachbüchern      

informieren, wobei darüber hinaus jedem Bereich ein eigenes Budget für individuelle 

Anschaffungen zur Verfügung steht. 



 

   

 

Digitalisierung bedeutet Vernetzung. Bei der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel 

gGmbH verschmelzen Prozesse, Informationen, Menschen und die Arbeit so miteinan-

der, dass die ganze Organisation von einem effizienten und effektiven Zusammenar-

beiten gekennzeichnet ist. Alle Unternehmensdaten werden in einem großen Pool ge-

sammelt und auch das Wissen der langjährigen Mitarbeiter wird transparent und 

nutzbar gemacht, für die Weiterentwicklung des Wissensmanagements wird dabei mit 

einer studentischen Unternehmensberatung zusammengearbeitet. Betriebsinterne 

und wirtschaftliche Daten, ebenso die Personalakten, sind digitalisiert. Über eine 

Laufwerkstruktur stehen den Mitarbeitern außerdem wichtige Informationen zur Ver-

fügung. Sofern es mit dem Arbeitsplatz vereinbar ist, ermöglicht das Unternehmen 

seinen Mitarbeitern mit dem Einsatz von mobilen Endgeräten flexible Arbeitszeiten 

und –orte, wobei Fragen der Arbeitszeit und des Datenschutzes in einer Betriebsver-

einbarung geregelt sind. Proaktiv tritt die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH 

zudem auf verschiedenen sozialen Medienkanälen auf (Facebook, Twitter, YouTube). 

 Oberste Priorität hat bei der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH die Umset-

zung des Unternehmensleitbildes. Jeder Mitarbeiter kann sich in diesen fortlaufenden 

Prozess mit entsprechend gebildeten Arbeitskreisen aktiv einbringen und beispiels-

weise im Rahmen des Arbeitskreises „Das war schon immer so“ in einem anderen 

Bereich hospitieren, um Abläufe konkret zu hinterfragen. Regelmäßige Team- und Mit-

arbeiterbesprechungen, Informationsveranstaltungen und der offene Dialog der     

Unternehmensziele schaffen zudem eine hohe Transparenz im Unternehmen. Die    

Unternehmensziele werden dafür regelmäßig vorgestellt und mit einem Aushang      

öffentlich zugänglich gemacht. Die Geschäftsführung legt zudem großen Wert darauf, 

in flachen Hierarchien zu agieren. Jeder Mitarbeiter hat daher die Möglichkeit, Themen 

und Anliegen persönlich zu erörtern. Alle vier Jahre wird zudem eine Mitarbeiterbe-

fragung durchgeführt, wobei die betrieblichen Anforderungen an die Mitarbeiter und 

deren Wünsche grundsätzlich offen, vorausschauend und leistungsorientiert bespro-

chen und in Feedback-Runden konstruktiv diskutiert werden. Auf diese Weise wird die 

Unternehmenskultur zu einem gelebten Leitbild für alle Mitarbeiter. Was nicht nur 

von innen erlebbar, sondern auch von außen sichtbar wird. Dies spiegelt sich auch in 

der Zusammenarbeit mit Schulen, Hochschulen und Berufsakademien, wie beispiels-

weise mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. 



 

   

 

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

dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen zeichnet die gute 

Anbindung an das Verkehrsnetz mit unmittelbarer Nähe zur Autobahn aus. Öffentliche 

Verkehrsmittel können mit einer Bushaltestelle direkt vor der Eingangstür genutzt 

werden, außerdem kann ein Jobticket beantragt werden. Die Lebenshilfe Helmstedt-

Wolfenbüttel gGmbH stellt ihren Mitarbeitern je nach Einsatzbereich einen Dienst-

wagen zur Verfügung, außerdem gibt es Poolfahrzeuge, damit die Mitarbeiter bequem 

zum jeweiligen Einsatzort kommen können. Sollte die Bereitstellung eines Dienst-     

oder Poolwagens einmal nicht möglich sein, so greift die Kostenerstattung der           

Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH für die dienstliche Nutzung privater 

PKWs. Nach Bedarf fördert das Unternehmen die Mobilität seiner Mitarbeiter mit        

finanziellen Anreizen wie beispielsweise mit einem Tankgutschein oder es bezu-

schusst die Anschaffung eines E-Bikes. Park- und Fahrradstellplätze stehen dafür ent-

sprechend bereit. In der Umgebung befinden sich zudem Angebote und Dienstleis-

tungen, um Besorgungen des täglichen Bedarfs zu tätigen. 

 

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

hilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH auf eine gute Work-Life-Balance und wirkt aktiv 

an der Ausgeglichenheit der Beschäftigten mit. Wie? Arbeitszeiten sind individuell ab-

gestimmt und werden regelmäßig besprochen, wobei private Termine bei der Planung 

mitberücksichtigt werden. Die Gleitzeitkonten im Verwaltungs- und Werkstattbereich 

bieten zusätzliche Flexibilität und nach Absprache können Mitarbeiter unterneh-

mensweit unterschiedlichste Teilzeitmodelle vereinbaren. Nach individueller Abspra-

che kann darüber hinaus auch mobil von zu Hause aus gearbeitet werden. Außerdem 

erlauben klare Regelungen die private Nutzung der betriebseigenen Räumlichkeiten 

und die hauseigenen Wäschereien können zum Haustarif genutzt werden. Pro Jahr 

stehen den Mitarbeitern mit 30 Urlaubstagen mehr Tage als gesetzlich vorgeschrieben 

zur Verfügung, wobei Heiligabend und Silvester als zusätzliche freie Tage zählen. So 

schafft die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH genügend Freiräume für den 

Einzelnen und einen sehr hohen Komfort im Gesamten. 



 

   

 

Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind zwei zunehmend zentraler     

werdende Themen, die Unternehmen beschäftigen. Fragestellungen, die sich mit der 

ökologischen Nachhaltigkeit, dem bewussten Umgang mit Ressourcen und der       

Energieeffizienz beschäftigen, werden bei der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel 

gGmbH regelmäßig thematisiert. Das Unternehmen hat einen Beauftragten für        

Energiemanagement, die Gebäude wurden in der Regel in den letzten 10 Jahren nach-

haltig saniert und bei Neubauten wird grundsätzlich auf Solarenergie gesetzt.         

Menschen mit fehlenden Sprachkenntnissen, Handicap oder auch ohne Schulab-

schluss werden Bildungs- und Beschäftigungschancen ermöglicht und bei Firmen-

events oder der Urlaubsplanung wird Rücksicht auf die zugehörigen Religionen und 

Kulturen genommen. Das Unternehmen fördert die Übernahme von ehrenamtlichem 

Engagement und schafft für seine Mitarbeiter entsprechende Freiräume. Zumeist sind 

die Mitarbeiter der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH über ihre Arbeit hin-

aus in einem der beiden, der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH zugehöri-

gen, Vereine oder der Stiftung engagiert. Besondere Verantwortung übernimmt das 

Unternehmen indem es die Aktion „Nein zu Gewalt“ initiiert hat und sich damit für ein 

Gewaltfreies Miteinander stark macht. 

 


