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Hidden 

 

Gesundes Führen, Präventionsmaßnahmen und ein betriebliches Gesundheits-         

management (BGM): All das bietet die Lebenshilfe Salzgitter ihren Mitarbeitern in den 

verschiedenen Formen an. Im Mittelpunkt stehen das Wohlbefinden und die Gesund-

heit des Mitarbeiters in seiner jeweils unterschiedlichen Lebensform. Das Unterneh-

men unterstützt aktiv Maßnahmen und Angebote zur betrieblichen Gesundheits-     

förderung wie beispielsweise „Ergonomie am Arbeitsplatz“ oder „Richtig heben und 

tragen für Pflegekräfte“, aber auch Sportkurse wie Pilates werden angeboten. Aktions-

weise wird gesunde Ernährung am Arbeitsplatz mit einem kostenfreien Obstkorb-     

angebot unterstützt. Frisches Trinkwasser steht den Mitarbeitern der Lebenshilfe 

Salzgitter über die fest installierten Wassersprudler täglich kostenfrei zur Verfügung 

und der Kiosk der Lebenshilfe Salzgitter bietet kleine Snacks und diverse Getränke 

an. Zusätzlich dazu besteht für Mitarbeiter an allen Standorten die Möglichkeit, sich 

Speisen in der Pause selbst zuzubereiten. In Kooperation mit einer Krankenkasse als 

BGM-Partner verankert die Lebenshilfe Salzgitter auf diese Weise ein erfolgreiches 

und systematisches Gesundheitsmanagement. 

 

Die Lebenshilfe Salzgitter zahlt ihren Angestellten Gehälter, die sich an dem gängigen 

Tarif des Öffentlichen Dienstes orientieren oder sogar darüber liegen. Mitarbeiter im 

Bereich der Wohnstätten erhalten einen Extrazuschlag, wenn sie für Kollegen bei un-

geplanter Abwesenheit einspringen. Zusätzlich dazu wird den Mitarbeitern in der       

Regel einmal jährlich eine Gewinnbeteiligung gewährt, die Höhe der Ausschüttung 

wird dabei von dem Vorstand der Lebenshilfe Salzgitter festlegt. Besondere Leistun-

gen und Innovationsimpulse von Mitarbeitern werden nach Ermessen der jeweiligen 

Bereichsleitung mit einer einmaligen Sonderzahlung anerkannt und Jubilare erhalten 

zu ihrem Dienstjubiläum einen Gutschein und werden auf der jährlichen Weihnachts-

feier vom Arbeitgeber geehrt. Immer in die Zukunft blickend, fördert das Unterneh-

men außerdem mit einer Beteiligung in Höhe von 4,6 % des Bruttolohnes aktiv die 

betriebliche Altersvorsorge jedes Mitarbeiters und bietet allen begleitende Bera-

tungs- und Hilfsangebote an. Zusätzlich dazu übernimmt die Lebenshilfe Salzgitter 

einen Arbeitgeberzuschuss für vermögenswirksame Leistungen und rundet damit ein 

Rundum-Paket an Gehaltszusatzleistungen ab. 



 

   

 Die Lebenshilfe Salzgitter fördert und fordert in der Zusammenarbeit ein Kommuni-

kationsklima, in dem Grundsätze wie Respekt, Lösungsorientierung und Vertrauen be-

rücksichtigt werden. Regelmäßige Team- und Mitarbeiterbesprechungen schaffen 

Transparenz im Unternehmen, wobei eine stets offene Tür der Geschäftsführung dies 

aktiv unterstützt. Die betrieblichen Anforderungen an die Mitarbeiter und deren     

Wünsche werden offen, vorausschauend und leistungsorientiert besprochen und in 

Feedback-Runden konstruktiv diskutiert. Das Intranet ist allen Mitarbeitern mit Out-

look zugänglich, alle Informationen werden zudem am schwarzen Brett ausgehangen 

und in der Mitarbeiterzeitung „Lebenshilfe Aktuell“ veröffentlicht. Zusätzlich dazu 

werden die Mitarbeiter in den jährlich zweimal stattfindenden Betriebsversammlun-

gen umfassend informiert. Innovation wird bei der Lebenshilfe Salzgitter durch einen 

engen Kontakt zu Schulen und Hochschulen gefördert, wie etwa zu der Ostfalia Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften. Mit dieser wird sich gemeinsam in einem     

Forschungsprojekt mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes befasst. Außer-

dem werden unterschiedliche Arten von Praktika für Schüler, Auszubildende und     

Studierende angeboten, die Lebenshilfe beschäftigt studentische Aushilfskräfte und 

betreut Teilnehmende am Bundesfreiwilligendienst.  

 

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

dem Auto oder dem ÖPNV. Das Unternehmen zeichnet die gute Anbindung an das 

Verkehrsnetz aus und öffentliche Verkehrsmittel können ohne Nachteile genutzt wer-

den. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Eingang des Hauptgebäudes 

und sowohl die Standorte Salzgitter-Bad als auch Salzgitter-Lebenstedt haben eine 

gute Zuganbindung. In unmittelbarer Nähe der Standorte befinden sich verschiedene 

Angebote und Dienstleistungen, um Besorgungen des täglichen Bedarfs zu tätigen. 

Sofern möglich wird dem Mitarbeiter ein Dienstwagen gestellt, ansonsten greift die 

Kostenerstattung der Lebenshilfe Salzgitter für die dienstliche Nutzung privater PKWs. 

Mitarbeiterparkplätze sowie Fahrradstellplätze sind an den Standorten 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? Arbeitszeiten werden individuell abgestimmt und regelmäßig 

besprochen, wobei persönliche Dienstplanwünsche nach Möglichkeit berücksichtigt 

werden. Private Termine können bei der Planung nach Absprache ebenso beachtet 

werden. Die Mitarbeiter im ambulanten Dienst vereinbaren ihre Termine sowieso 

selbstständig, für die Mitarbeiter in der Verwaltung gilt eine Kern- und Gleitarbeitszeit. 

Darüber hinaus können die Mitarbeiter aufgrund der Ausstattung mit einem Firmen-

handy sowie einem Laptop auch mobil arbeiten. Die Lebenshilfe Salzgitter bietet au-

ßerdem sowohl Job-Sharing Möglichkeiten als auch die Freistellung auf Zeit an, um 

etwa ein Sabbatjahr in Anspruch zu nehmen. Auch Teilzeitarbeit während der Eltern-

zeit ist nach Abstimmung möglich. Pro Jahr stehen den Mitarbeitern 30 Urlaubstage 

zur Verfügung, wobei Heiligabend und Silvester als zusätzliche freie Tage gelten. Mit-

arbeiter auf geeigneten Arbeitsplätzen können außerdem ihren Hund mit zur Arbeit 

bringen und so den Arbeitsalltag gemeinsam mit ihrem Vierbeiner verbringen. So 

schafft das Unternehmen viele Freiräume für den Einzelnen und einen sehr hohen 

Komfort im Gesamten.  

 

Die Lebenshilfe Salzgitter ermöglicht Menschen mit fehlenden Sprachkenntnissen, 

mit Handicap oder auch ohne Schulabschluss Bildungs- und Beschäftigungschancen, 

so beschäftigt das Unternehmen Menschen mit Migrationshintergrund wie etwa in der 

Schulbegleitung. Der Einstieg wird bei fehlendem Schulabschluss über entsprechende 

Praktika ermöglicht. Bei Firmenevents wie beispielsweise dem jährlichen Betriebsaus-

flug oder bei der Urlaubsplanung wird entsprechend Rücksicht auf die zugehörigen 

Religionen und die vielfältigen Kulturen in der Belegschaft der Lebenshilfe Salzgitter 

genommen. Ehrenamtliches Engagement in dem Lebenshilfe Salzgitter e.V. wird etwa 

mit dem inklusiven Musizieren in der Band „Fantasy“ gefördert, über die Vereinstätig-

keit hinaus wird aber auch mit der Teilnahme an dem Projekt „Brücken bauen“ der 

Bürgerstiftung Braunschweig gesellschaftliche Verantwortungsübernahme gefördert.  

 


