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Gemeinsam haben wir, das gesamte Team der BI GmbH, unser Leitbild 
um die Führungsprinzipien erweitert. 
Dabei ging es uns allen um wichtige sowie wesentliche Aspekte in der 
Zusammenarbeit und Führung wie z. B. Strukturen geben, Freiraum ge-
währen…

Unsere Führungsprinzipien
Unseren Führungsprinzipien liegen unser Unternehmensleitbild sowie der in 
dessen Präambel formulierte Unternehmensauftrag zugrunde. Sie gelten so-
wohl für die Zusammenarbeit zwischen den Führenden, den Teams und jedem 
Einzelnen unseres Unternehmens als auch für die Arbeit mit unseren Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen. Leitende wie Anleitende der Bergedorfer Impuls 
GmbH folgen unseren Führungsprinzipien.

Strukturen geben, Freiraum gewähren
Wir verstehen Führung als Orientierung und Regelwerk sowie als Arbeit an der 
positiven Entwicklung und Entfaltung von Menschen und Teams. Wir führen 
transparent, gerecht und als Vorbild. Wir geben Sicherheit und fördern indivi-
duelle Weiterentwicklung. Im Rahmen von Zielen und Vorgaben gewähren wir 
Gestaltungsfreiraum und Entscheidungsfreiheit.

Ein Leitbild wird erwachsen

Wir arbeiten daran… 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Geschäftspartner und 

Freunde der Bergedorfer Impuls 

GmbH,

mit heutigem Tag halten Sie unsere 
neue Winterausgabe des Pulsschlag in 
der Hand. 

In unserer Sommerausgabe berichteten 
wir über die Entstehung neuer Räum-
lichkeiten im Nagelsweg 14. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass die Renovie-
rungsarbeiten inzwischen abgeschlos-
sen sind und das neue Vario-Loft nun 
mit Leben gefüllt ist.

Auch waren die letzten Monate mit vie-
len tollen Momenten gefüllt. Wir haben 
schöne Feste gefeiert, unser Leitbild um 
die Führungsprinzipien erweitert und 
zwei neue Maßnahmen, Aperio und 
Nova, konzeptionell entwickelt.

Bei unserer Fortbildungsreihe Impuls 
Seminar gibt es neue Angebote. Diese 
finden Sie immer aktuell auf: www.
bergedorfer-impuls-seminare.de

Lesen Sie alle Neuigkeiten, lernen Sie 
alle neuen Mitarbeiter kennen und 
erfahren Sie, mit welchen Neuerungen 
wir in das Jahr 2018 gehen werden.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihre
Antje Niebisch

Geschäftsführung
Bergedorfer impuls GmbH

Wissen teilen, Wissen mehren
Wir stärken den Austausch zwischen Menschen und das Prinzip des voneinan-
der Lernens. Wir folgen dem Ziel, unser eigenes professionelles Wissen stetig 
zu erweitern sowie auch unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Mög-
lichkeit zu geben, Neues zu erlernen, bestehendes Wissen zu festigen und 
persönliche Kenntnisse und Fähigkeiten mit den Anderen zu teilen.

Anderen zuhören, selbst gehört werden
Wir sind aufmerksam für die Bedürfnisse des Anderen und respektvoll im Um-
gang mit seinen Befindlichkeiten. Egal ob von Vorgesetzten zu Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen oder Anleitern zu Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
oder auch alle untereinander – wir wollen niemanden übersehen. Wir kom-
munizieren klar, professionell und verständlich für den Anderen. Wir hören 
gut zu.

Erfolgreich sein, erfolgreich sein dürfen
Wir ermutigen Menschen, persönliche Ziele zu entwickeln und geben ihnen 
unsere bestmögliche Unterstützung für ihren individuellen Weg. Wir geben 
konstruktives Feedback, fördern Talente, stärken Ressourcen und geben An-
leitung und Raum für Selbstreflexion und Selbstführung. Wir freuen uns an 
jeder Leistung.

Im Einklang mit der Wirtschaftlichkeit  
und Werten handeln
Unsere Führungsarbeit folgt dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit, dem gemein-
nützigen Auftrag unserer Stiftung und basiert auf den Werten unseres Unter-
nehmens: Menschlichkeit, Vertrauen, Respekt und Wertschätzung.

Wir stärken Menschen
Wir fühlen uns unserem Leitsatz „Wir stärken Menschen“ auch in der Führung 
verpflichtet. Wir führen im Grundsatz kooperativ mit Respekt und Vertrauen 
sowie delegativ mit Zutrauen und Motivation.

Raum für Individualität: 

Neues Loft für den Bereich Vario

Es ist (fast) geschafft! Was vor einigen Monaten ein sanierungsbedürftiges 
Stockwerk im Nagelsweg 14 gewesen ist, hat sich mittlerweile zu einer einla-
denden neuen Räumlichkeit des Bereichs Vario entwickelt, deren Einweihung 
wir im September im Kollegenkreis und mit  Teilnehmenden feierlich begangen 
haben. Die Planung und Umsetzung des Festes wurde dabei von den Vario-
Teilnhemenden gänzlich eigenständig geleistet. Und da keine Grundsteinle-
gung mehr möglich gewesen ist, hat sich in Kooperation mit der Impuls Tischle-
rei eine kreative Möglichkeit gefunden, dass jede(r) einen individuell bleibenden 
Eindruck hinterlassen konnte. Unterstützt von der Hauswirtschaft war auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. An dieser Stelle sei allen Beteiligten für eine gelun-
gene Einweihungsfeier gedankt. 

Der Weg war hürdenreich
Aus in die Jahre gekommenen, wenig einladenden Räumlichkeiten etwas Neu-
es, Freundliches, Behagliches zu machen ist immer eine Herausforderung. Das 
galt auch für unser Vario-Stockwerk.  Als besonders anspruchsvolle Aufgabe 
hat sich dabei vor allem – wie so häufig bei Um- und Einzügen – die Detailarbeit 
gezeigt. Neue Fenster waren recht schnell in der Wand angebracht, Kabel und 
Teppiche verlegt oder die passenden Möbel und Bilder bestellt. 
Schwieriger in der Umsetzung erwiesen sich dagegen Aspekte wie Passgenau-
igkeit der neuen Küche oder die Umsetzung  des Bürokonzepts unter arbeits-
schutzrechtlich korrekten Aspekten. Unvorhersehbare Ereignisse wie ein großer 
Wasserschaden im neuen Seminarraum gehören hier wohl ebenfalls zu den 
Dingen, auf die wir mit einem Schmunzeln zurückblicken. 

Jetzt heißt es: Angekommen.
Noch immer liegt heute etwas der Duft des Neuen im Raum und noch sind 
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ein Teil der benötigten Dinge wie neue 
Schließfachschränke und der Konferenz-Steh-Tisch lassen lieferbedingt noch 
auf sich warten. Trotzdem entwickelt sich mehr und mehr eine gewisse Routine 

und ein Bewusstsein, dass die neu-
en Räumlichkeiten fester Bestandteil 
von Vario sind und auch zunehmend 
genutzt werden. Die Grundlagen 
sind gelegt, um den Bereich Vario 
unter einem Dach weiter individuell 
zu entwickeln, um gemeinsam pass-
genaue Lösungen für alle Beteiligten 
zu erarbeiten. Vario und seine neuen 
Räume wachsen zusammen.
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Die Arbeiten haben sich gelohnt – Top unsere 
neuen Räume für die Vario-Teilnehmer

Die Einweihung startete mit einer kleinen Party.

Die neuen geschmückten Räume warten  
auf die Partygäste…



Mit Start im Januar 2018 bieten 
wir, die Bergedorfer Impuls GmbH, 
eine neue Maßnahme im Bereich 
Umschulungsvorbereitung an. 

Nova bereitet die Teilnehmer auf die 
Umschulung in unserem Hause im Be-
reich Büromanagement vor. Perspekti-
visch wollen wir die Umschulungsvor-
bereitung auch in den Bereichen Tischlerei und Hauswirtschaft anbieten. 
Bei Nova handelt sich um eine dreimonatige Umschulungsvorbereitung, die bei 
Bedarf auf sechs Monate verlängert werden kann.
Die Auswertung der Ergebnisse aus der Umschulungsvorbereitung ermöglicht 
den Bedarfsträgern und den Teilnehmern eine realistische Einschätzung darüber, 
ob das gewählte berufliche Ziel der Umschulung den Fähigkeiten entspricht.

Während der Umschulungsvorbereitung unterstützen wir die Teilnehmer in Fra-
gen der persönlichen Entwicklung und auch in fachlichen Belangen, damit Sie 
Ihr angestrebtes Ziel, die Umschulung im Bereich Büromanagement, erreichen 
können. Diese Unterstützung gibt den Teilnehmern die Sicherheit, die sie brau-
chen, um sich entfalten zu können und dient der Vorbereitung  auf die Lernin-
halte der angestrebten Umschulung.
 
Der fachpraktische Teil von Nova dauert mindestens zwei Monate und ist mit 
Inhalten in Anlehnung an standardisierte Qualifizierungsbausteine verschiede-
ner kaufmännischer Tätigkeiten wie z.B. Empfangstätigkeit, Präsentation und 

Ab Januar 2018 bietet die Bergedorfer Impuls GmbH auch eine neue 
Maßnahme im Bereich Reha-Assessment an.

Aperio ergänzt das bestehende Maßnahmenportfolio der beruflichen Rehabili-
tation von Menschen mit einer psychischen Erkrankung. 
Bei Aperio handelt es sich um ein dreimonatiges Assessment dass der Feststel-
lung der psychischen und physischen Belastbarkeit sowie der kognitiven Leis-
tungsfähigkeit dient, um eine Empfehlung an die Bedarfsträger für weiterfüh-
rende Bildungs,- oder Reha-Maßnahmen aussprechen zu können.
Das Reha-Assessment dient im Einzelnen der Überprüfung der Fragen, ob und 
unter welchen Bedingungen eine Berufsausbildung, Umschulung oder eine 
weiterführende Integrationsmaßnahme  realisiert werden kann.  

Wie in unserer Maßnahme Brevia stehen auch bei Aperio psychologische Tes-
tungen, Analyseinstrumente sowie eine umfassende psychologische und päda-
gogische Begleitung zur Verfügung.

Zusätzlich findet eine umfassende fachpraktische Arbeitserprobung statt.
Die fachpraktische Arbeitserprobung während des Reha-Assessments ermög-

Konzept Reha-Assessment

Aperio
Konzept Umschulungsvorbereitung

Nova
Projektplanung, Planung und Bestell-
wesen, Konferenzmanagement, ge-
füllt. 
Das Ziel ist die Erfassung und Beur-
teilung der Kompetenzen aus dem 
jeweiligen Qualifizierungsbaustein 
sowie eine differenzierte Analyse der 
arbeitsbezogenen Leistungsfähigkeit 
durch ausgebildete Fachanleitungen.

Weiterhin erfolgt die psychosoziale 
Stabilisierung  sowie die die Stärkung 
und Vertiefung der sozialen, perso-
nalen Kompetenzen der Teilnehmer 
durch Pädagogen und Psychologen. 

Die Umschulungsvorbereitung ist so-
mit eine individuelle und passgenaue 
Maßnahme und dient der Vorberei-
tung auf den Einstieg in die Umschu-
lung zum /zur Kaufmann/-frau für 
Büromanagement.
Zum Ende der Maßnahme werden 
alle psychosozialen und fachprakti-
schen Ergebnisse ausgewertet und 
in einem umfassenden Abschlussbe-
richt zusammengefasst.

Aperio bietet als dreimonatiges Assessment eine 
umfassende Prüfung

der psychischen und physischen Belastbarkeit 
sowie der kognitiven Leistungsfähigkeit

licht eine Einschätzung über die psy-
chische und körperliche Belastungs-
fähigkeit der Teilnehmer und dient 
der Abklärung, ob die gewünschte 
berufliche Perspektive realistisch ist, 
bzw. welche Anschlussmaßnahmen 
notwendig sind, um eine erfolgreiche 
berufliche Integration zu erreichen. 

Der fachpraktische Teil des Assess-
ments ist in unseren Bereichen Bü-
romanagement, Medienservice, 
Tischlerei, Hauswirtschaft sowie bei 
unseren Kooperationspartnern in 
den Bereichen Gastronomie, Buch-
haltung, IT, Gärtnerei und Lagerlo-
gistik  möglich.

Zum Ende der Maßnahme werden 
alle psychologischen, psychosozia-
len und fachpraktischen Ergebnisse 
ausgewertet, wird in einem umfas-
senden Abschlussbericht zusammen-
gefasst und mit einer Integrations-
empfehlung an den Bedarfsträger 
übermittelt.
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Das Provida Team hat das diesjährige Sommerfest mit einem Ausflug gefeiert. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Bereiche Impuls Hauswirtschaft, Impuls Tagung und Impuls Kulinara hieß 
es am siebten September „eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist 
schön!“.

Wir sind zusammen mit der Linie 62 aufs Wasser gegangen und haben den 
Hamburger Hafen bei schönstem Schietwetter von drinnen bewundert. Ham-
burg  zeigte sich leider wenig sommerlich. Der Stimmung hat das allerdings 
keinen Abbruch getan. An Bord wurde ausgelassen geklönt und es sind ein 
paar lustige Fotos entstanden.

Unseren Appetit haben wir uns für das leckere Mittagsbuffet im Café Stern-
chance aufgehoben, das wir im Anschluss an die Fährfahrt aufgesucht haben. 
Hier war für jeden Geschmack etwas dabei und wir konnten den Tag entspannt 
gemeinsam ausklingen lassen.

Unser Fazit ist: Einmal im Jahr mit dem gesamten Provida Team zusammen zu 
kommen ist klasse, das nächste Sommerfest versuchen wir aber etwas mehr in 
den Sommer zu planen. 

Am 27. Juli hat in der SternChance  im Hamburger Schanzenpark das Reha-
Sommerfest stattgefunden. Ab 13:00 Uhr haben sich in etwa 75 Personen vor 
Ort eingefunden. Ein siebenköpfiges Team der Bergedorfer Impuls GmbH hat 
im Vorwege alle dafür notwendigen Vorbereitungen getroffen und in Zusam-
menarbeit mit der Hauswirtschaft und dem Team von der SternChance den Tag 
geplant. Selbst der Wettergott meinte es in einer ansonsten recht verregneten 
und herbstlichen Juliwoche gut und hat die überwiegend im Freien befindliche 
Location verschont und sogar für ein klein wenig Sonnenschein gesorgt. 

Neben leckeren Salaten und Kuchen gab es auch Unterschiedliches vom Grill. 
Für die Versorgung mit Getränken hat sich ein Kollegen-Team der Bergedorfer 
Impuls GmbH zur Verfügung gestellt, um den Teilnehmenden die Möglichkeit 
zu geben, sich an diesem Nachmittag entspannt zurück zu lehnen. Die großzü-
gige Terrasse der SternChance sowie individuell gestaltete Räume haben hier-
für tolle Möglichkeiten geboten.  

Nicht nur dabei sein, sondern mitmachen war die Devise
Der inhaltliche Programmhöhepunkt an diesem sonnigen Nachmittag stand 
ganz im Zeichen der Kunst: Die Gruppe des Improvisationstheaters Schiller Kil-
ler wusste mit kreativen Ideen, spontan entwickelten Handlungen und dem 
Einbezug des Publikums auf sehr unterhaltsame Art zu unterhalten. So hatten 
alle die Chance, die Handlungen und Inhalte mitzubestimmen, und waren di-
rekt oder indirekt in die Abläufe auf der natürlich improvisierten Bühne mitein-
bezogen.

Eine geplante Improvisation

Reha-Sommerfest 2017

Nach der Vorstellung konnten sich 
alle Interessierten an die Kunst des 
Impro-Theaters herantasten. Das 
Team von Schiller Killer führte in die 
Möglichkeiten und Geheimnisse des 
Improvisierens und damit verbunden 
auch des Theaterspielens ein. Die 
Umsetzung dieser Erkenntnisse und 
neuen Erfahrungen konnte dann 
unmittelbar im Anschluss geübt wer-
den. 

Andere haben währenddessen die 
Möglichkeit genutzt, sich am Basket-
ballkorb oder an der Tischtennisplatte 
sportlich zu messen oder sich an der 
in die Gegebenheiten der Umgebung 
angepasste Fotobox künstlerisch aus-
zuleben. Entspannung bot sich für 
alle auch am Lagerfeuer bei selbst-
gebackenem Stockbrot und Gesprä-
chen in ruhiger Atmosphäre, bevor 
der Ausflug am späten Nachmittag 
angenehmen ausgeklungen ist.
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Gute Laune und Schietwetter

Provida Sommerfest 2017

Eine Seefahrt die ist lus-
tig...unter diesem Motto 
stand unsere Fahrt im 
Hamburger Hafen. Es 
war schaukelig, windig, 
bunt und tatsächlich 
sehr lustig.

Kreative Kostüme, „schräge Vögel“, gute Laune und jede 
Menge Spaß konnte man beim Reha-Sommerfest bewundern.

Qualmendes Stockbrot und schräge Mienen - 
lustig, lecker und sehr gesellig.
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Das aus Gründen der besseren Lesbar- 
keit vornehmlich verwendete generische  
Maskulin schließt gleichermaßen weibliche 
und männliche Personen ein.

Wir heißen unsere neuen Mitarbeiter  
herzlich willkommen.

Nicole Schmidt
Verwaltung

Seit 15.09.2017

Cordula Weickmann
Hauswirtschaft

Seit 15.08.2017

Brigitte Kania-Mühleisen
Psychosozialer Fachdienst

Seit 01.07.2017

Brian Grabbe
Tischlerei

Seit 01.09.2017 

Stefan Claas
Büromanagement

Seit 01.08.2017

Jens Förster
Psychosozialer Fachdienst

Seit 16.09.2017


