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im Mittelpunkt
Best Practice  Andere umsorgen und dabei 

selbst nicht zu kurz kommen. Das ist eine der 

besonderen Herausforderungen in der Pflege-

branche. Die Sozial-Holding der Stadt Mön-

chengladbach weiß, wie es geht, und wurde  

dafür nun mit dem BGF-Gesundheitspreis  

ausgezeichnet.

Arbeit & Gesundheit

Der Mensch
D

ie 1996 von der Stadt Mönchengladbach gegründete 
Sozial-Holding betreut mit derzeit 875 Mitarbeitern 
in acht Altenheimen im Stadtgebiet p�egebedür�ige 
Menschen, bietet aber auch Tages- und Kurzzeitp�ege 

sowie Essen auf Rädern an. Zeitdruck, physische und psy-
chische Belastungen sind die tägliche Herausforderung der 
meisten Mitarbeiter der Sozial-Holding. Die Konsequenzen: 
hohe Krankenstände und Lohnfortzahlungskosten sowie viele 
Überstunden.  Die Geschä�sführung erkannte die Probleme 
und suchte nach adäquaten Wegen, diesen zu begegnen. Des-
halb fand bereits 2002 der erste Kontakt mit dem Institut für 
Betriebliche Gesundheitsförderung der AOK statt. Die Zusam-
menarbeit mit dem BGF-Institut begann in kleinen Schritten. 
Zunächst wurde die Ist-Situation anhand von Arbeitssitua-
tionsanalysen und Mitarbeiterbefragungen unter die Lupe 
genommen. Den Einstieg machten dann „Gesundheitstage“.  



Aktive Pausen und Rückenschule. Im 
Lauf der Jahre entwickelte sich aus den 
Aktionen ein vorbildliches Gesundheits-
management: Heute gibt es individuelle 
Angebote wie eine Rückenschule, Massa-
ge am Arbeitsplatz, Pilates, Ernährungs-
beratung und ein spezielles Hebe- und 
Tragetraining. Alle Mitarbeiter können 
die sogenannte „aktive Pause“ sowie eine 
externe psychosoziale Beratung nutzen. 
Zudem wurde Mitte 2013 mit Ni-
cole Schilli eine Gesundheits-
managerin eingestellt, die 
sich einzig und allein 
um die Gesundheit der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kümmert.

„Der Erfolg unseres 
Gesundheitsmanage-
ments lässt sich anhand 
von Zahlen belegen“,  
sagt Geschä�sführer 
Helmut Wallrafen-
Dreisow, „seit 2009 
sanken sowohl der 

Krankenstand insgesamt als auch der 
Anteil der Fehltage aufgrund psychi-
scher Erkrankungen – dieser um über 
50 Prozent.“ Gregor Mertens vom BGF-
Institut schätzt das Engagement der So-
zial-Holding sehr: „Hier setzt man sich wirklich beispielha� 
für die gesundheitlichen Belange der Belegscha� ein. Beson-
ders bemerkenswert sind die Verankerung des Gesundheits-
themas in den betrieblichen Strukturen und Abläufen sowie 
die Vielzahl und Vielfalt der Maßnahmen. Führungskrä�e 
und Beschä�igte sind dabei gleichermaßen eingebunden.“ 

120 beim Firmenlauf. Für dieses umfassende Engagement 
erhielt das Unternehmen nun – zusammen mit zwei anderen 
Firmen – den AOK/BGF-Gesundheitspreis 2014. Dieser Preis 
wird seit 1998 für besonders vorbildliche Firmenprojekte ver-
liehen und in einem feierlichen Rahmen übergeben. Gewon-
nen hat die Sozial-Holding die Auszeichnung vor allem für ih-
re herausragende Gesundheitskultur, „die für jeden einzelnen 
Mitarbeiter hautnah erlebbar ist“. So wie für Monika Schi!ers, 
die seit 15 Jahren als Verwaltungsangestellte im Altersheim P
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Windberg arbeitet. Seit vier Jahren ist sie Gesundheitsbeau�ragte 
an ihrem Standort, bietet montags abends einen Walkingtre! 
für Kollegen an und hat auch dazu beigetragen, dass am letz-
ten Firmenlauf in Mönchengladbach über 120 Mitarbeiter der 
Sozial-Holding teilnahmen (siehe Foto). 

Ihre Unterstützung ist o� auch ganz praktischer Natur: Et-
wa wenn sie Kollegen Fitnessgeräte oder die Funktionen einer 
Entspannungsliege mit Massagefunktion erklärt, die in allen Ein-
richtungen genutzt werden können. Die „Sport-Infrastruktur“ 
der Holding lässt allgemein wenig Wünsche o!en: Wer direkt 
vor oder nach der Arbeit sportlich aktiv sein will, kann an fast 

allen Standorten in Fitnessstudios trainieren.
Woran nun noch zu arbeiten bleibt, ist – wie auch 

bei anderen Unternehmen in der Branche – das 
"ema Raucherentwöhnung. Aber da hat Gesund-
heitsmanagerin Nicole Schilli schon die ersten 
Angebote in Planung ... p

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH  

Königstraße 151 

41236 Mönchengladbach   

Tel. 02166 455–0   
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info@sozial-holding.de

Mitarbeiter: 875 

Gründung: 1996

„Der Erfolg unseres Ge-
sundheitsmanagements 
lässt sich auch anhand 
von Zahlen belegen.“

 Helmut Wallrafen-Dreisow, 
Geschäftsführer Sozial-Holding der  

Stadt Mönchengladbach GmbH
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