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In unserer Sommerausgabe möchten wir Ihnen unseren neuen Gesellschafter, 

sowie unsere neuen und weiterentwickelten Maßnahmen und Einzelcoachings 

vorstellen. Die Inhalte und Strategien wurden konzeptionell überarbeitet, um 

so ein noch besseres nachhaltiges und individuelleres Angebot für unsere Teil-

nehmer vorhalten zu können.

Gemeinsam haben wir mit allen Mitarbeitern der Bergedorfer impuls GmbH 

unser Leitbild weiterentwickelt. Es geht uns allen um die stärkende und ermu-

tigende sowie qualifizierte, nachhaltige und respektvolle Begleitung unserer 

Teilnehmer auf ihrem Weg in Arbeit und Beschäftigung.

Wir stärken Menschen…

Es tut sich viel bei der Bergedorfer impuls GmbH

Wir stärken  
Menschen…Winter 2014/2015Sommer 2015Winter 2014/2015Sommer 2016



Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Geschäftspartner und 

Freunde der Bergedorfer impuls 

GmbH,

hier kommt die Sommerausgabe 
unseres Pulsschlags – und mit ihr  
einige Neuerungen. Die erste 
betrifft uns selbst: Die Bergedorfer 
impuls GmbH und die Bergedor-
fer impuls Betriebsstätten GmbH 
haben seit dem 1. Januar 2016 
eine neue Gesellschafterin: die 
Bergedorfer impuls GmbH gemein-
nützige Stiftung. Wir freuen uns 
und heißen unsere Mitglieder im 
Stiftungsrat herzlich willkommen.

Auch über unser neues Leitbild,  
das wir in mehreren Etappen gemein-
sam mit unseren Mitarbeitern entwi-
ckelt haben, freuen wir uns sehr.

Erstmalig haben sich zudem für 
diesen Pulsschlag Teilnehmer der 
Maßnahme Vario als Redakteure 
betätigt. Auch die Maßnahme Vario 
wurde konzeptionell überarbeitet, 
um sie noch besser an die Bedarfe 
der Teilnehmer anzupassen. 

Erfahren Sie alle unsere Neuig-
keiten, lernen Sie neue Mitarbeiter 
kennen und freuen Sie sich an den 
Recherche-Ergebnissen unserer 
Vario-Teilnehmer.

Wir wünschen Ihnen und Ihren  
Familien einen wundervollen  
Sommer.

Ihre
Antje Niebisch

Geschäftsführung
Bergedorfer impuls GmbH
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…vielen Dank an die Vorstände und Mitglieder.
Von links nach rechts: Uwe Emmenthal, Uwe Münster, Anton Senner, Carsten Redlich, Klaus Kuberzig, Helmut Müller, Sven Neumann.

Die Bergedorfer impuls GmbH hat eine neue Gesell- 

schafterin. 

Am 01.01.2016 wurde die Bergedorfer impuls GmbH ge-

meinnützige Stiftung gegründet und der alte Gesellschaf-

ter, der Bergedorfer impuls e.V., aufgelöst. Wir danken 

den Vorständen und Mitgliedern für ihre ehrenamtlich 

geleistete Arbeit. 

Die Bergedorfer impuls GmbH gemeinnützige Stiftung be-

steht aus zwei Vorständen und einem sechsköpfigen Stif-

tungsrat. Stiftungsvorstände sind Antje Niebisch und Michael 

Weden. Der Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Stiftungsratsvorsitzender: Carsten Redlich, Stellvertreter: 

Helmut Müller, Stiftungsratsmitglieder: Reinhard Schulz, 

Anton Senner, Jürgen Szameit, Angela Braasch-Eggert.

Stiftungszweck ist die Förderung der Hilfe für Behinder-

te und des Wohlfahrtswesens sowie die Beschaffung von 

Mitteln und Weiterleitung an andere steuerbegünstigte 

Körperschaften und juristische Personen des öffentlichen 

Rechts.

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

die Erleichterung der Integration von Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen in 

die Gesellschaft durch Arbeit. Dieser Zweck soll umge-

setzt werden durch Qualifizierungs- und Arbeitsplätze für 

Menschen mit psychischen Erkrankungen. Zudem sollen 

Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation für psychisch 

kranke und behinderte Menschen angeboten sowie eine 

enge Kooperation mit örtlichen Dienstleistungs- und Wirt-

schaftsunternehmen angestrebt werden. Ziel ist es, Men-

schen psychischen Erkrankungen und seelischen Behinde-

rungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, 

um ihnen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu er-

möglichen.

Bergedorfer impuls GmbH als gemeinnützige Stiftung:

Neue Gesellschafterin der Bergedorfer  
Impuls GmbH und der Bergedorfer Impuls 
Betriebsstätten GmbH 

Leitbild der Bergedorfer impuls GmbH
Selbstverständnis / Präambel

Wir sind ein sozialer Dienstleistungserbringer. Unsere Arbeit ist geprägt durch 

den gemeinnützigen Auftrag einer Stiftung und folgt zugleich dem Prinzip der 

Wirtschaftlichkeit. Wir bieten Menschen mit psychischen Erkrankungen Ange-

bote zur gleichberechtigten Teilhabe im Sinne der Inklusion sowie die Möglich-

keit der Vermittlung ins Arbeitsleben. Wir arbeiten mit multiprofessionellen, 

interdisziplinären Teams auf der Grundlage aktueller professioneller Standards. 

Dafür optimieren wir unser Angebot kontinuierlich durch Kooperationen, in-

haltliche Neuerungen und innovative Produkte. Wir agieren zukunftsorien-

tiert: Unsere Ziele sind die nachhaltige Stabilisierung von Menschen sowie die 

nachhaltige Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen.

Wir...
Alle Mitarbeiter fühlen sich dem Unternehmensauftrag, ihrer Profession sowie 

den gemeinsam verfassten Werten unseres Unternehmens verpflichtet. Wir 

alle handeln daher im Sinne der Prinzipien von Menschlichkeit, Vertrauen, Re-

spekt und Wertschätzung. Unter dieser Maßgabe begegnen wir einander und 

unseren Teilnehmern ebenso wie unseren Kostenträgern, unseren Partnern 

und unseren Dienstleistern. Wir bilden uns stetig weiter fort, sind neugierig 

und machen unsere Arbeit mit Freude. Wir reflektieren regelmäßig unsere Hal-

tung und unsere Inhalte, um zu wahren, was uns ausmacht. 

stärken...
Wir begleiten und stärken die persönliche Entwicklung und berufliche Ori-

entierung unserer Teilnehmer. Zusammen mit ihnen entwickeln wir realisti-

sche berufliche Perspektiven. In Anlehnung an den allgemeinen Arbeitsmarkt 

stellen wir unseren Teilnehmern reale Aufgaben und Arbeitsbedingungen zur 

Verfügung. 

Wir sind dabei achtsam im Umgang miteinander. Orientierung und gegensei-

tiges Vertrauen sind uns wichtig: wir kommunizieren und handeln klar und 

konstruktiv. Wir sind verlässlich. 

Menschen.
Wir stellen den Menschen mit seiner individuellen Biographie in den Mittel-

punkt unseres Handelns. Wir streben eine nachhaltige Stabilisierung für unse-

re Teilnehmer an. Dafür schaffen wir eine Atmosphäre des Vertrauens und eine 

Arbeitsumgebung, die möglichst viel Raum für die individuelle Entwicklung 

des Einzelnen lässt. Fehler werten wir konstruktiv als wertvolle Entwicklungs- 

und Lernerfahrungen. Wir trauen zu und ermutigen.

Wir stärken Menschen.



In der Tischlerei sind Präzision und  
Feingefühl gefragt.

Blick in die Halle der Tischlerei.  
Als Auftragsarbeiten werden in der Tischlerei auch Tischkicker gefertigt.
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Auf Holz klopfen, und damit Glück 

haben, könnten auch diejenigen, die 

den lebendigen Werkstoff Holz in der 

impuls Tischlerei in Form bringen.

Seit diesem Jahr bietet die Tischlerei 

der Bergedorfer impuls GmbH die 

Möglichkeit einer zweijährigen Um-

schulung zum Tischler an. Diese en-

det mit einer Prüfung vor der Hand-

werkskammer.

Das Team der Tischlerei besteht aus 

zwei Tischlermeistern und einer 

Tischlergesellin. Gemeinsam mit den 

Teilnehmern fertigt dieses Team Re-

gale und Kleinmöbel sowie Spielgerä-

te für den Innen- und Außenbereich 

an. Aktuell entstehen zum Beispiel 

u.a. 25 Tischkicker und Sitzmöglich-

keiten für eine Kindergarten-Mensa. 

Im Hauptgebäude der Bergedorfer 

impuls GmbH im Nagelsweg über-

nimmt die Tischlerei kleinere Re-

paraturarbeiten im Rahmen einer 

Hausmeistertätigkeit sowie Tisch-

leraufgaben. Aktuell zum Beispiel 

werden in der Küche des Bereichs 

Hauswirtschaft ein Spritzschutz so-

wie Oberschränke montiert. 

Klopf auf Holz
die impuls Tischlerei

Warum haben Sie sich für die 
impuls Tischlerei entschieden?
Als gebürtige Hamburgerin habe ich 

mit dem Gedanken gespielt, wieder 

nach Hamburg zu gehen. Durch ei-

nen bestehenden Kontakt mit einem 

Angestellten in der Tischlerei der 

Bergedorfer impuls GmbH, bestand 

die Möglichkeit, dies zu tun. In der 

Tischlerei in der Rosenallee hat mich 

besonders die Kombination aus 

Handwerk und der Zusammenarbeit 

mit Personen, die wieder in den Ar-

beitsmarkt eingegliedert werden sol-

len, interessiert.

Was ist Ihre Aufgabe genau?
Ich bin in der Tischlerei als Tischlerin 

tätig und produziere für externe Kun-

den aber auch für die Bergedorfer 

impuls GmbH mit der Unterstützung 

der Rehabilitanden unterschiedliche 

Objekte aus dem Bereich des Tisch-

lereihandwerks. Darüber hinaus ste-

he ich in Kontakt mit den jeweiligen 

Auftraggebern, um beispielsweise 

bestehende Projekte zu besprechen. 

Gibt es schon eine besonders 
schöne Begebenheit, von der Sie 
uns erzählen können? 
Ja. Im Rahmen der praktischen Erpro-

bung war eine Teilnehmerin aus dem 

Vario-Bereich für eine Woche in der 

Tischlerei. Ich fand es beeindruckend 

und sehr positiv wie engagiert eine 

„fachfremde“ Person mit hohem En-

gagement und auch Spaß diese Wo- 

 

 

 

che hier genutzt hat und eine Men-

ge gelernt hat – mit dem Resultat, 

eine tolle Schale aus einem massiven 

Stück Holz gefertigt zu haben.

Von der Ostsee an die Elbe

Die täglichen Aufgaben der Teilnehmer werden in der Morgenrunde bespro-

chen und verteilt. 

Das Herzstück der Tischlerei ist eine computergesteuerte CNC-Maschine, die 

u.a. zum Bohren und Fräsen speziell für Kleinserien eingesetzt wird. An der 

werkstatteigenen Maschine werden die Umschüler ausgebildet. 

In den ca. 600 qm großen Räumlichkeiten werden zur Zeit zwei Umschüler aus-

gebildet. Es sind Kapazitäten für acht Umschulungsplätze vorhanden.

Neben der Möglichkeit zur Umschulung bietet die Tischlerei weitere Plätze für 

Teilnehmer der Bereiche „impuls Reha“, „impuls Provida“ und „impuls Primo“ 

sowie Praktikanten an.

Nele Neumann verstärkt seit Januar 2016 tatkräftig das Team der Tischlerei 

der Bergedorfer impuls GmbH. Die Teilnehmer Herr Selami Cetinkaya und Frau 

Angelina Kowalski haben die Tischlerin zu ihrem neuen, spannenden Aufga-

bengebiet befragt. 

Was haben Sie vor Ihrer Tätigkeit in der impuls Tischlerei gemacht?
Meine Ausbildung zur Tischlerin habe ich in Hamburg in der Tischlerei Unikat 

Hamburg absolviert. Bevor ich in der Tischlerei der Bergedorfer impuls GmbH 

begonnen habe, war ich als Junggesellin in einer kleinen Tischlerei in Kiel be-

schäftigt. Dort habe ich unter anderem an einem großen Auftrag für das Kieler 

Schifffahrtsmuseum mitgearbeitet. 

Am am 23. Februar 2016 haben die Vario-Teilnehmer 

Klaus Schlarmann und Thomas Schwehn im Rahmen eines 

Ehemaligentreffens in den Räumlichkeiten der Bergedor-

fer impuls GmbH ein Gespräch mit einer Ehemaligen ge-

führt. Frau Roxen Star war von September 2014 bis April 

2015 bei der Bergedorfer impuls GmbH in Reha und hat 

direkt im Anschluss daran, am 1.Mai 2015, ihren aktuellen 

Job angetreten.

Wie sind Sie auf die Bergedorfer impuls GmbH 
aufmerksam geworden?
Ich bin durch eigene Recherche im Internet aufmerksam 

geworden. Daraufhin habe ich eine der Infoveranstaltun-

gen besucht und hatte einen sehr positiven Eindruck von 

der Einrichtung.

In welchem Bereich der Bergedorfer impuls  
GmbH waren Sie?
Nach meinem Einstieg im Startcenter habe ich in den Va-

rio-Bereich gewechselt. Da ich aber während dieser Zeit  

Von der Reha in den Traumjob
Von Klaus Schlarmann und Thomas Schwehn

Nele Neumann 
Tischlerin impuls Tischlerei

Wo gehobelt wird... mit guten Werkzeugen, Ge-
schicklichkeit und einer guten Portion Kreativität 
entstehen schöne, hölzerne Einzelstücke.



Roxen Star geht heute ihrem Traumjob nach. Nadine Schröder und Janina Lüders.

Klassische Tätigkeiten aus dem Bereich Büromanagement: Arbeiten und  
Auswerten von Tabellen, arbeiten mit gängiger Software…

…und immer noch im Einsatz der gute alte Tischrechner.

6

pulsschlag / Sommer 2016

7

 

feststellte, in welche Richtung es für mich im Anschluss  

gehen wird, habe ich dann für die abschließenden beiden 

Monate in den Medien-Bereich gewechselt.

Wie haben Sie Ihre Zeit hier empfunden?
Für mich war es eine sehr interessante Erfahrung. Wäh-

rend des ersten Monats fühlte ich mich allerdings psy-

chisch über- und fachlich unterfordert. Im Laufe der Zeit 

pendelte sich die Situation sehr gut ein und ich kann im 

Nachhinein feststellen, dass mir diese Zeit sehr gut dabei 

geholfen hat, meine persönliche eigene Struktur wieder 

zu finden. Die Gespräche mit meiner Psychosozialen Fach-

kraft verliefen sehr gut und zielführend. 

Würden Sie sagen, dass Sie sich hier  
weiterentwickelt haben?
Definitiv! Ich sah eine hundertprozentige Entwicklung im 

psychosozialen Bereich. Ich habe jeden angebotenen Kurs 

zu diesem Thema besucht. Die Auswahl habe ich als sehr 

vielfältig empfunden und daher habe ich mich im persön-

lichen Bereich sehr gut weiterentwickeln können.

Konnten Sie sich also auch mithilfe der Reha wieder 
in den Arbeitsmarkt integrieren?
Ich würde beinahe sagen, dass ich mich nur aufgrund die-

ser Rehabilitationsmaßnahme wieder integrieren konnte. 

Die Maßnahme gab mir den nötigen „impuls“ wieder 

in den Arbeitsmarkt einzutreten. Vor dieser Zeit sah ich 

kaum Möglichkeiten, mich in der Arbeitswelt wieder ein-

finden zu können.

Wie haben Sie die Organisation bei der Bergedorfer 
impuls GmbH empfunden?
Meiner Meinung nach absolut strukturiert. Die Anfangs-

zeit im Startcenter verlief aus unterschiedlichen Gründen 

ein wenig holprig; aber dann später im eigentlichen Be-

reich echt super!

Würden Sie im Nachhinein noch einmal so  
entscheiden?
Sofort! Die Bergedorfer impuls GmbH hat mich wieder 

aktiviert und in meiner persönlichen Entwicklung weiter 

gebracht. Mittlerweile bin ich so weit zu sagen, dass ich 

weiß, was ich überhaupt möchte.

Wie sieht die Nachversorgung aus und wie  
empfinden Sie diese?
In einigen Bereichen noch ausbaufähig. Da aber jetzt die 

regelmäßigen Ehemaligen-Treffen ins Leben gerufen wer-

den, bemerke ich auch da eine stetige und positive Wei-

terentwicklung der Einrichtung. 

Frau Star hat mittlerweile ihren „Traumjob“ gefunden und 

arbeitet als Ausbilderin zur Fachinformatikerin im Jugend-

bildungswerk. Nochmal vielen Dank an Frau Star für die-

ses offene Gespräch und wir wünschen Ihr für die Zukunft 

alles Gute!

Umschüler der Bergedorfer impuls 
GmbH berichten:

Umschulung zur 
Kauffrau für  
Büromanagement
von Janina Lüders und Nadine Schröder

Wir befinden uns seit September beziehungsweise No-

vember 2015 in einer Umschulung zur Kauffrau für Bü-

romanagement bei der Bergedorfer impuls GmbH. Den 

überwiegenden Teil unserer Zeit sind wir im Bereich „Büro-

management und Medienservice“ sowie in der Verwaltung 

anzutreffen. Zu unseren Aufgaben gehört es Bestellungen 

für die verschiedenen Bereiche zu tätigen, die Warenkon-

trolle durchzuführen, Rechnungen und Geschäftsbriefe zu 

schreiben sowie die Ablage zu erledigen. Dies sind lediglich 

ein paar der Aufgaben, die anfallen und von uns erledigt 

werden. Während der Umschulung werden wir noch wei-

tere Bereiche kennen lernen, beispielsweise die Buchhal-

tung, den Vertrieb und das Marketing. 

Die Umschulung erfolgt im Rahmen eines Dualen Systems 

und dauert insgesamt 21 Monate. Unsere Woche ist ge-

teilt: Von Montag bis Mittwoch gehen wir den Tätigkeiten 

bei der Bergedorfer impuls GmbH nach, Donnerstag und 

Freitag sind wir in der Berufsschule. Wie in allen Ausbil-

dungen existiert auch hier ein Ausbildungsrahmenplan, in 

dem festgehalten ist, welche Pflichten wir haben, um zur 

finalen Prüfung im Mai 2017 zugelassen zu werden. Die im 

Ausbildungsrahmenplan festgelegten Lernfelder werden 

uns in der Berufsschule in den Fächern Rechnungswesen, 

Bürobetriebslehre, EDV, Textverarbeitung und Wirtschaft & 

Soziales in der Theorie vermittelt. Eine weitere Pflicht des 

Ausbildungsrahmenplanes ist die Wahl der Schwerpunk-

te. Hierbei stehen sechs verschiedene Möglichkeiten zur 

Wahl. Wir haben uns für „Assistenz & Sekretariat“ und 

für „Kaufmännische Abläufe in kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen“ entschieden. Da wir beide gerne 

planen und organisieren, ist uns diese Wahl nicht beson-

ders schwer gefallen. 

Wir freuen uns auf jeden Tag, den wir bei der Bergedorfer 

impuls GmbH sind, da wir hier mit viel Spaß und Freude, 

gefördert und gefordert werden.

Im Bereich Medien wird sowohl mit dem Computer gearbeitet, als auch  
handwerkliches Geschick gefordert.
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Was genau ist Ihre Aufgabe bei 
der Bergedorfer impuls GmbH?
Als einer der beiden Bildungsbe-

gleiter im Bereich Vario besteht die 

hauptsächliche Aufgabe darin, Men-

schen, die aus den unterschiedlichs-

ten Berufsfeldern kommen, im Rah-

men der Beruflichen Rehabilitation 

eine individuelle Förderung in ihren 

Möglichkeiten für den beruflichen 

Alltag zu ermöglichen. Neben einer  

teilweisen Neu-Konzeptionierung 

des Vario-Bereichs stehen auch die 

individuelle und gruppenbezogene 

Begleitung im Rahmen der verschie-

denen Module im Vordergrund. 

Was gefällt Ihnen hier  
besonders?
Besonders positiv im Arbeitskontext 

sind die vielfältigen Möglichkeiten 

in der Gestaltung und Umsetzung. 

Das ist sehr bereichernd für die täg-

liche Arbeit. Darüber hinaus ist die 

umfangreiche und gleichzeitig indivi-

duelle Expertise des gesamten Teams 

sehr wertvoll und hat den Einstieg bei 

der Bergedorfer impuls GmbH sehr 

erleichtert. Auch die individuelle Wei-

terentwicklung der Teilnehmenden 

während des Rehabilitationsprozesses 

ist im positiven Sinne stets spannend.

Von der Hauptstadt in die Hansestadt

Rätselfreude
Unter allen Teilnehmenden werden zwei Tageskarten für die Holstentherme  
in Kaltenkirchen inklusive der Nutzung der SaunaWelt verlost.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Ausgenommen sind  
Mitarbeiter der Bergedorfer impuls GmbH sowie deren Angehörige. Die  
Teilnahmebedingungen sowie die Nutzung des Gewinnspiels bestimmen  
sich nach deutschem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Ziehung des Gewinners findet am 31.08.2016 statt. Eine Auszahlung des  
Gewinns ist nicht möglich.

Bitte senden Sie das Lösungswort an:
Mail: pulsschlag@bergedorfer-impuls.de
Post: Bergedorfer impuls GmbH – Bereich Vario
 Nagelsweg 10, 20097 Hamburg

Antworten zu den folgenden Fragen in die dazugehörigen Kästchen schreiben:

1. Wie ist die Abkürzung von der Bergedorfer impuls GmbH?

2. Wieviel Jahre dauert die Umschulung zum Tischler?

3. Wie heißt der Plan, nach dem sich Ausbildungen richten?

4. Welcher Bereich ist seit 2012 eigenständig?

5. Mit was für einem Modul im Vario schließt das Basistraining ab?

6. Wie heißt Herr Baumann mit Vornamen?

7. Welche Ausbildung hat Frau Neumann?

8. Aus wievielen Modulen besteht das Basistraining im Variobereich?

9. Ab 01.01.2016 ist die Bergedorfer impuls GmbH eine gemeinnützige...?

10. Wie heißt der Stiftungsratsvorsitzende mit Nachnamen?

11. In welchem Monat war das Ehemaligentreffen der Varios?

12. In welchem Unternehmen hat Frau Star ihren Traumjob gefunden?

Lösungswort

3 11

2

4

12

9

10

1

7

4

8

5

5

6 3

2

8

11

3

2

4

12

9

10

1

7

1

9

6

4

8

57

5

5
987654321

Fabian Baumann verstärkt das Team 

der Bergedorfer impuls GmbH seit 

dem 1.September 2015 als Bil-

dungsbegleiter im Bereich Vario. 

Die Teilnehmer Herr Selami Cetinkaya 

und Frau Angelina Kowalski  befrag-

ten ihn für den aktuellen Pulsschlag 

zu seiner neuen Tätigkeit.

Herr Baumann, was haben Sie 
vor Ihrer aktuellen Tätigkeit 
gemacht?
Bevor ich die Tätigkeit bei der Ber-

gedorfer impuls GmbH angetreten 

habe, war ich in einem Zentrum für 

interaktive Suchtprävention in Berlin  

beschäftigt. Zielgruppe der Seminare 

waren Schulklassen der Klassenstu-

fen 6 - 11 sowie junge Erwachsene 

aus betreuten Wohngruppen. In-

haltliche Schwerpunkte waren ver-

schiedene Bereiche der Prävention, 

hauptsächlich Alkohol, Cannabis so-

wie die Gefahren des Internets durch 

die Nutzung der sogenannten neuen 

Medien. 

Bei der Fraunhofer Gesellschaft habe 

ich zuvor im Gebiet der Unterneh-

menskulturen mitgearbeitet. Die 

Schwerpunkte lagen dabei in der 

Gender- und Diversityforschung in 

Organisationen.

Was hat Sie bewegt hier  
anzufangen?
Die Arbeit mit den jungen Erwach-

senen, beziehungsweise Schülern, 

war einerseits sehr fruchtbar und  

 

interessant, andererseits fehlte ein 

wenig die begleitende Komponente 

über einen längeren Zeitraum hin-

weg. Überdies sehe ich meine Inte-

ressen mehr in der praktischen als in 

der wissenschaftlichen Arbeit; meine 

persönlichen Stärken liegen neben 

der Seminargestaltung auch im Be-

reich der Erwachsenenbildung sowie 

der konzeptionellen Arbeit und de-

ren Umsetzung. 

Fabian Baumann 
Bildungsbegleiter im Bereich Vario

Viele neue Impulse in Vario

Seit 2012 besteht innerhalb der Ber-

gedorfer impuls GmbH der eigen-

ständige Bereich Vario. Mit dem steti-

gen Wachstum dieses Bereichs gehen 

natürlich auch Veränderungen einher, 

die immer das Ziel haben, Vario noch 

weiter zu optimieren und die Qualität 

jederzeit sicher zu stellen. 

Zielgruppe in Vario
Besonders, wenn zu Beginn der be-

ruflichen Rehabilitation „nur“ eins 

feststeht – in den alten Beruf geht es 

nicht mehr zurück, aber was nun? – 

ist man in Vario goldrichtig. Natürlich 

werden aber auch Fragestellungen 

zum alten Arbeitsfeld hier konstruktiv 

bearbeitet. Etwa wenn nicht klar ist, 

ob der Weg zurück in den alten Be-

ruf der richtige ist, oder ob es besser 

ist, sich neu zu orientieren. In Vario 

kommen Menschen unterschied-

lichster Berufsbilder zusammen und 

arbeiten gemeinsam. Und die Vielfalt 

birgt Chancen: Hier sitzt die Kranken-

schwester neben dem Ingenieur, der 

Projektmanager neben Hotelkauf-

frau, der Koch neben der Beraterin 

und sie alle arbeiten gemeinsamen  

an einem Ziel – für jeden von ihnen 

ein geeignetes Berufsfeld zu finden. 

Neue Module in Vario 
impuls Vario ist ein Trainingsbereich 

in der Beruflichen Rehabilitation, der 

individuelles und passgenaues Arbei-

ten ermöglicht, um eine geeignete 

berufliche Perspektive zu finden und 

sich darin praktisch zu erproben. Das 

Basistraining besteht nun aus drei un-

terschiedlichen Modulen, die logisch 

aufeinander aufbauen und gewähr-

leisten, die Teilnehmer individuell zu 

fördern und in ihren Möglichkeiten 

für den beruflichen Alltag zu unter-

stützen. 

Im Eingangsmodul durchlaufen die 

Teilnehmer über den Zeitraum von vier 

Wochen eine ausführliche Bestands-

aufnahme. Der Schwerpunkt dieses 

Moduls liegt zum einen in einer aus-

führlichen Kompetenzanalyse durch 

unterschiedlichste Methoden und 

Angebote sowie, zum anderen in der 

Psychologischen Testdiagnostik. Wei-

terhin gestaltet sich der Arbeitsalltag 

durch wöchentlich stattfindende kür-

Wir stärken auch einander: Teamarbeit und Einführung der neuen Kollegen wird bei uns großgeschrieben...



Endlich ist er da! Unser Flyer: „Tagen mit impuls“.

Wie sie bereits unserer letzten Ausgabe des Pulsschlags entnehmen 

konnten, können Sie jetzt auch im Hause der Bergedorfer impuls GmbH 

Ihre Tagungen durchführen. 

Im Flyer stellen wir Ihnen unsere lichtdurchfluteten Tagungsräume sowie 

die dafür vorgesehenen gastronomischen Angebote und deren aktuel-

len Konditionen vor.

Tagen mit Impuls
Das Konferenzmanagement der Bergedorfer impuls GmbH

Wir, das Team vom Konferenzmanagement, 

freuen uns über Ihre Buchung in unserem 

Haus.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an oder 

schicken uns eine Mail.

Telefon: 040/80 79 19 620
raumbuchung@bergedorfer-impuls.de
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zere Assessments, in denen zu unter-

schiedlichen Themen in Kleingruppen 

gearbeitet wird. Individuell formulier-

te Arbeitsaufträge und eine Projekt-

woche in einem anderen Bereich der 

Bergedorfer impuls GmbH zur ersten  

praktischen Erprobung runden den 

Arbeitsalltag ab.

Die Karrierplanung ist Hauptbestand-

teil des zweiten Moduls. Fachliche 

Qualifizierungen durch den Besuch 

geeigneter Kurse und viele metho-

dische Bausteine der beruflichen 

Orientierung helfen bei der Suche 

nach einer geeigneten beruflichen 

Perspektive. In einem einwöchigen 

Assessment arbeiten die Teilnehmer 

in Gruppen zu einem arbeitsmarkt-

nahen Thema und organisieren sich 

bzgl. Aufgabenverteilung, Planung, 

Durchführung und Ergebnispräsenta-

tion weitestgehend selbstständig. Ein 

individuelles Karrierecoaching über 

drei Sitzungen ermöglicht es den Teil-

nehmern, offene Fragen und speziel- 

 

le Belange für die berufliche Zukunft 

zu klären.

Das anschließende dreiwöchige Be-

werbungsmodul steht am Ende des 

Basistrainings und umfasst ein um-

fangreiches Bewerbungstraining und 

die anschließende Fertigstellung der 

Bewerbungsunterlagen.

 
Neue tatkräftige Unterstützung – 
Herzlich Willkommen in Vario!
Im Zuge der Veränderungen begrü-

ßen wir noch einmal ganz herzlich 

drei neue Mitarbeiter in Vario. Im 

Arbeitsalltag werden die Teilnehmer 

durch unsere Bildungsbegleiter Nina 

Goldenbaum und Fabian Baumann 

tatkräftig gefördert und unterstützt. 

Die Bildungsbegleiter haben ein 

Hochschulstudium absolviert und 

bringen die nötige Berufserfahrung 

mit, um auf die unterschiedlichen 

Bedarfe der Teilnehmer einzugehen. 

Eine weitere Mitarbeiterin aus dem 

Psychosozialen Fachdienst – Sarah  

 

Leyendecker, Diplom-Pädagogin – er- 

gänzt das Vario-Team und begleitet 

die Teilnehmer vor allem in regelmä-

ßigen Einzelgesprächen. 

Kathrin Heck  
Leitung Sozialpädagogischer Dienst

Für weitere Informationen steht Ihnen 
gern Kathrin Heck als Ansprechpart-
nerin für impuls Vario zur Verfügung.
  
Sie erreichen Frau Heck unter
k.heck@bergedorfer-impuls.de
oder
Telefon: 040/80 79 19 656 

Fabian Baumann 
Bildungsbegleiter im Bereich Vario

Nina Goldenbaum 
Bildungsbegleiterin im Bereich Vario

Sarah Leyendecker 
Mitarbeiterin des Psychosozialen Fachdienstes
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Das aus Gründen der besseren Lesbar- 
keit vornehmlich verwendete generische  
Maskulin schließt gleichermaßen weibliche 
und männliche Personen ein.

Frau Nina Goldenbaum ist als Bildungsbegleiterin 
im Bereich Vario bei der Bergedorfer impuls GmbH 
beschäftigt

Seit wann arbeiten Sie bei der 
Bergedorfer impuls GmbH?
Seit etwa 10 Monaten, am 1. Septem-

ber 2015 war mein erster Tag in der  

Bergedorfer impuls GmbH.

Was haben Sie vorher gemacht?
Ich habe ca. 14 Jahre im Medien- und 

Marketingumfeld gearbeitet: von der 

Konzeption kreativer Werbeformen 

über die Produktentwicklung hin zur 

Online-Welt. Bevor ich bei der Berge-

dorfer impuls GmbH angefangen habe, war ich sieben Jahre bei der Regiocast, 

einer Radio-Holding, zu der u.a. auch die Sender R.SH, delta radio etc. gehören. 

Anfangs habe ich als Projektleiterin digitale Projekte gesteuert, im Anschluss 

daran drei Jahre den „New Media“-Bereich dort geleitet. 

Was hat Sie bewegt hier anzufangen?
Ich war schon immer ein neugieriger Mensch und arbeite mich gerne in neue 

Gebiete ein. An der Stelle hat mich gereizt, dass sie zwei Welten für mich ver-

einen: Zum einen das kreative, konzeptionelle und organisatorische Arbeiten, 

das ich sehr mag. Die Zusammenarbeit mit Menschen, die ich auch in meinem 

alten Beruf geschätzt habe. 

Zum anderen geht es bei der Bergedorfer impuls GmbH darum, die Menschen 

zu stärken, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist etwas, was ich aus mei-

nem bisherigen Berufsleben nicht kannte – und gerne mehr integrieren wollte.

Was ist Ihre Aufgabe bei der Bergedorfer impuls GmbH?
Im Vario-Bereich sind viele Teilnehmende noch völlig offen, was ihre berufliche 

Orientierung angeht. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt daher darauf, die Stär-

ken und Kompetenzen der Teilnehmenden zu ermitteln und gemeinsam mit 

ihnen eine berufliche Perspektive zu entwickeln, die realistisch und nachhaltig 

ist. Das machen wir natürlich nicht allein sondern Hand in Hand mit den psy-

chosozialen Fachkräften und den Fachanleitern.

Gibt es eine Erinnerung, die Sie besonders schön fanden bei der  
Bergedorfer impuls GmbH?
Da gibt es viele. Gerade heute zum Beispiel das Strahlen einer Teilnehmerin, die 

ihren gewünschten Praktikumsplatz ergattert hat. 

Wir begrüßen Neue Kollegen &  
neue Aufgabengebiete

Nina Goldenbaum 
Bildungsbegleiterin im Bereich Vario


