
Ausblick

Im Mai 2022 sind über 150 Mitarbeiter*innen von 
alsterarbeit zu einem Workshop im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg zusammengekommen. 
Das Thema: „Was bedeutet für uns Zusammenarbeit 
und Führung? Was ist uns wichtig? Was darf auf kei-
nen Fall fehlen?“
Es wurden zahlreiche Themen und Ideen gesammelt, 
wie wir zukünftig miteinander arbeiten wollen. 

Aus diesem Workshop hat sich ein Fachteam mit 
20 Teilnehmer*innen entwickelt. 
Mitarbeiter*innen, Führungskräfte, Frauenbeauftragte, 
Werkstattrat, Mitarbeitervertretung – alle Gremien 
und Funktionen bei alsterarbeit haben in diesem 
Fachteam gemeinsam überlegt, formuliert und die 
für alsterarbeit passenden Leitlinien abgestimmt.

Vorstellung der Leitlinien

Auf myESA finden Sie 
unsere Kontaktdaten

An unseren Leitlinien orientieren wir uns künftig:  

• Wie wollen wir miteinander arbeiten?
• Was verstehen wir unter Führung?
• Wie kommunizieren wir miteinander?  

Das betrifft alle Menschen bei alsterarbeit! Denn je-
de*r Einzelne von Ihnen trägt dazu bei, dass wir gut 
zusammenarbeiten.

Jetzt geht´s los – Sie alle sind gefragt! 

Mit den Leitlinien haben wir ein Ideal formuliert. 
Wir wissen, dass wir dieses Ideal noch nicht an allen 
Stellen erfüllen.  

Helfen Sie mit täglich besser zu werden: Diskutieren 
Sie die Leitlinien in Ihren Arbeitsgruppen und Teams 
und tauschen Sie sich aus. Erinnern Sie sich gegen-
seitig an diese Grundlage unserer Arbeit und lassen 
Sie uns gemeinsam auf dieses Ideal hin zusammen-
arbeiten.

Das Fachteam unterstützt Sie. 

Eine Gruppe des Fachteams wird alle Beschäftigten 
und Mitarbeiter*innen bei der Vorstellung und 
Erarbeitung der Leitlinien in den Arbeitsgruppen 
und Teams begleiten.  

• Haben Sie Fragen oder Anregungen?
• Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen in der  
 Zusammenarbeit und Führung. 
• Melden Sie sich bei uns, wenn Sie gute Beispiele  
 oder neue Wege auf Basis dieser Leitlinien 
 gefunden haben. 

Wir freuen uns sehr darauf, mit Ihnen im Gespräch 
zu bleiben. 



Wir arbeiten bei alsterarbeit für ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel: 
Die soziale und berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

Wir begegnen jedem Menschen mit 
Achtung und respektieren ihn in seiner  
Persönlichkeit.

 

Ein wertschätzender Umgang mit unseren 
Mitmenschen wird von uns jederzeit gelebt. 
Eigene Ideen sind willkommen und können stets  
eingebracht werden.
Wir hören zu und lassen unser Gegenüber 
ausreden.
Gespräche finden in einem angemessenen 
Rahmen statt.

Wir begegnen uns auf Augenhöhe.
 

In Gesprächen stellen wir uns respektvoll auf die  
Sichtweise unseres Gegenübers ein.
Wir reflektieren uns, um Vorurteile zu erkennen  
und zu vermeiden. 

Wir kommunizieren offen und 
transparent.

 

Wir unterstützen Kommunikation durch barriere- 
arme und leichte Sprache sowie weitere 
alternative oder ergänzende Kommunikations- 
formen, wie z. B. Gebärden.
Wir erklären und begründen Ziele, Entscheidungen 
und Risiken.
Verantwortlichkeiten sind klar definiert, insbeson- 
dere in Bezug auf Weitergabe von Informationen, 
Rückmeldungen und Ergebnissen.

Wir reflektieren uns und unsere Arbeit.
 

Wir bewerten unsere Prozesse und Ergebnisse  
sach- und fachgerecht. Hierfür nutzen wir unsere 
Gremien und die Arbeit in unseren Teams.
Wir gestalten Veränderungen und Innovationen  
und handeln mit Bedacht.

Wir setzen auf Vielfalt durch 
unterschiedliche Perspektiven und 
Begabungen.

 

Wir arbeiten in interdisziplinären Teams, um 
unsere Ziele zu erreichen. 
Wir stärken unsere Selbstvertretungsgremien.

Wir gestalten unsere Arbeit und 
Rahmenbedingungen aktiv mit. 

 

Wir laden alle dazu ein, sich einzubringen und  
mitzugestalten.
Wir achten auf einen schonenden, nachhaltigen  
Umgang mit Ressourcen, sowohl unseren per-
sönlichen als auch denen unserer Umgebung 
und Umwelt.

Wir legen Wert darauf, dass Beruf und 
Privatleben vereinbar sind.

 

Mit unseren Zielen zur Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie stärken wir unsere familien- und
lebensphasenbewusste Unternehmenskultur. 
Wir sind offen für neue Wege und 
Veränderungen.
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Ab sofort und stets 
begleitend in 
unserer 
täglichen 
Arbeit...

Ihre Mitarbeit an der Erfüllung 
unserer neuen Leitlinien zu 
Zusammenarbeit und FührungVorstellung der

03. – 07.02.23

Unter dem Dach der Ev. Stiftung Alsterdorf mit ihren 
Führungsgrundsätzen haben wir uns nach einem 
Workshop zur Zusammenarbeit und Führung bei 
alsterarbeit gemeinsam auf den Weg gemacht, Leit-
linien zu entwickeln. Mitgewirkt haben Kolleg*innen 
und Beschäftigte aus allen Bereichen und Gremien 
gleichermaßen.

Wir sehen uns als vielfältige, diverse Gemeinschaft 
von Menschen, die sich wertschätzend und tolerant 
begegnen und unterstützen.

Dieses Grundverständnis ist wesentlicher Bestandteil 
unserer Unternehmenskultur. Die hier gelebten 
Werte sorgen für ein hohes Maß an Verbundenheit, 
Zugehörigkeit und Identifikation in einem sozial aus-
gerichteten Unternehmen.

Unsere Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Res-
pekt geprägt. Wir haben Interesse für unser Gegen-
über, arbeiten im Dialog und auf Augenhöhe. Unsere 
Arbeit greift ineinander und wir ergänzen uns mit 
unseren individuellen Stärken. Entscheidungen 
können situativ gemeinsam im Team oder durch die 
verantwortlichen Personen allein getroffen werden. 
Entscheidungen sind für alle nachvollziehbar und 
können bestenfalls gemeinsam getragen werden. 
Wir sind uns bewusst, dass Menschen Fehler ma-
chen. Wir gehen offen mit diesen Erfahrungen um 
und nutzen sie, um uns zu verbessern.

Führung bei alsterarbeit dient neben der Steuerung 
der Prozesse als Kompass eines gemeinsamen, 
werteorientierten Handelns. Unsere Führungskräfte 
schaffen Räume, in denen sich unsere Mitarbeiten-
den in eigenverantwortlicher Weise mit ihren jewei-
ligen Fähigkeiten einbringen und entfalten können. 
Sie geben Mitarbeitenden die nötige Orientierung, 
sich sicher in diesen zu bewegen. Sie sind Lots*in 
und Kapitän*in zugleich. Sie haben eine besondere 
Vorbildfunktion in Bezug auf Authentizität,  
Kommunikationsfähigkeit, fachliche Kompetenz, 
Konfliktfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Gemeinsames Arbeiten ist nur möglich, wenn jede*r 
die Wichtigkeit des eigenen Anteils kennt und hier-
für anerkannt wird. Neben einem professionellen 
Onboarding für neue Führungskräfte und Mitarbei-
tende sowie die Möglichkeit für lebenslanges Lernen 
ist eine Kommunikation gemäß unserer Leitlinien die 
Basis für das Erreichen unserer Ziele.

Hierfür steht alsterarbeit als Diakonisches Unterneh-
men im Verbund der Ev. Stiftung Alsterdorf.

Unsere LeitlinienPräambel


