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Wir, die Bergedorfer Impuls GmbH, bieten ab sofort Workshops und Semina-
re zu den Themen Prävention, Kommunikation, Führung und Fachinformatio-
nen an. Im Sinne unseres Unternehmens-Leitsatzes „Wir stärken Menschen“ 
wollen wir, mit Impuls Seminar, Unternehmen und Menschen für die eigene 
wie auch die Gesundheit von Kollegen und Mitarbeitern sensibilisieren und 
sie stark machen, hierfür die notwendige Verantwortung zu übernehmen. Bei 
Impuls Seminar können sie hierfür zum Beispiel wichtige Informationen zu psy-
chischen Krankheitsbildern erhalten, eine gelingende und gesunderhaltende 
Kommunikation lernen, Achtsamkeit und Entspannung üben, gute Führungs-
kompetenzen aufbauen und vieles mehr.

Wir legen dabei Wert auf wirksame Instrumente für Menschen und Unterneh-
men. Die Seminar- und Workshop-Leitenden bei Impuls Seminar kommen da-

Unser Wissen für Ihre seelische Gesundheit  
im Beruf. Wir stärken Sie.

Impuls
Seminar
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Geschäftspartner und 

Freunde der Bergedorfer impuls 

GmbH,

Hurra, hurra der Sommer, der ist da und 
mit ihm unsere neue Ausgabe des Puls-
schlags. Während einige in die Ferien 
starten und in der freien Zeit die Seele 
baumeln lassen, wird es bei uns trotz 
warmer Temperaturen unvermindert 
geschäftig bleiben.

Im Nagelsweg 14 entstehen neue, 
moderne Loft-Räumlichkeiten für den 
Bereich Vario, der stetig wächst. Auch 
bei unserem neuen Angebot Impuls 
Seminar herrscht fleißiges Treiben – die 
ersten Seminare finden in den kom-
menden Wochen statt und wir freuen 
uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unserer Seminare, die 
gemäß unseres Unternehmensleitsatzes 
„Wir stärken Menschen“ aufgebaut 
sind. 

Des Weiteren haben wir unsere Qualität 
in der Arbeit mit zwei Rezertifizierun-
gen gemäß AZAV und DIN EN ISO 
9001:2015 bestätigen können. 

Auch tragen wir mit Stolz seit Januar 
2017 die Auszeichnung „Hamburgs 
beste Arbeitgeber“. 

Über beide Auszeichnungen freuen wir 
uns sehr, denn es ist ein Zeichen dafür, 
wie qualitativ hochwertig die Arbeit 
aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
im Unternehmen ist.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
einen erlebnisreichen und sonnigen 
Sommer, und viel Freude beim Lesen 
der Lektüre.

Ihre
Antje Niebisch

Geschäftsführung
Bergedorfer impuls Gmb

her alle aus der Praxis im Umgang mit psy-
chisch Erkrankten und zum großen Teil aus 
unserem eigenen Hause. Die Inhalte der Se-
minare und Workshops sind so aufgebaut, 
dass sie unserem Unternehmensleitsatz 
„Wir stärken Menschen“ gerecht werden.

Statistiken deutscher Krankenkassen besagen, dass psychische Erkrankungen 
im Berufsumfeld einen Spitzenwert einnehmen. Information, Prävention und 
Begleitung ist daher ein Muss. Wir, die Bergedorfer Impuls GmbH, sind seit 
mehr als 20 Jahren eines der größten Unternehmen für die berufliche Rehabili-
tation von Menschen mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. 
Unsere Reha-Experten wissen aus der täglichen Arbeit mit Betroffenen, wie 
wichtig es ist, Menschen in allen Belangen der seelischen Gesundheit indivi-
duell zu stärken.

Ausführliche Informationen über unsere Seminare- und Workshops 
sowie zur Anmeldung erhalten Sie auf unserer Homepage  
www.bergedorfer-impuls-seminare.de.
Lernen Sie dort unser komplettes Seminarangebot kennen…
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Ein ausführlicher Flyer und eine umfassende Web-
seite begleiten unser neues Seminar-Angebot für 
Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter.



Das Fachanleiterinnen-Team  
im Pari stellt sich vor: 
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Seit Oktober 2011 bewirtschaften wir den Konferenzbe-
reich des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hamburg in 
der Wandsbeker Chaussee mit unseren Teilnehmern. An-
fang 2017 hat sich der Pari um einen neuen Standort in 
der Schloßstrasse erweitert. Dort sind nun neben den drei 
Konferenzräumen in der Wandsbeker Chaussee weitere 
fünf Konferenzräume entstanden. Aufgrund der bisheri-
gen guten Zusammenarbeit wurden wir gefragt, ob wir 
den neuen Standort ab März 2017 ebenfalls übernehmen 
möchten. Wir haben gerne zugesagt und möchten uns 
in diesem Zusammenhang beim Pari hiermit auch noch 
einmal für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!

Neben unserer dort bereits tätigen Mitarbeiterin,  konnten 
wir zwei neue Mitarbeiterinnen als Fachanleitung (Impuls 
Tagung)  dazu gewinnen und freuen uns über die Erweite-
rung dieses Auftrages als Arbeitsplatz bzw. als Trainings-
ort für unsere Teilnehmer im Bereich des modernen Büro-
managements.

Sandra Bernecker
Nach einer kaufmännischen Ausbildung und ersten Berufs-
erfahrungen habe ich die Gelegenheit wahrgenommen 
und meinen Ausbilderschein gemacht. Dies nutzte ich für 
den Einstieg in die Bildungsträgerbranche und startete mit 
Jugendlichen in der Berufsvorbereitung. Später arbeitete 
ich viel als Pädagogische Fachkraft, Dozentin und Ausbil-
derin. Hier betreute ich mit viel Freude und Engagement 
überwiegend Auszubildende im kaufmännischen Bereich 
während der Ausbildung in den Ausbildungsbegleitenden 
Hilfen. Auch die überbetriebliche Ausbildung sowie die 
direkte Ausbildung mit Rehabilitanden, fielen in meinen 
Arbeitsbereich. Der Schwerpunkt lag  in der Aufarbeitung  
fachpraktischer Themen und Berufsschulthemen, in der 
Prüfungsvorbereitung und in  der pädagogischen Betreu-

Ein Blick in die neuen Räumlichkeiten vom Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband in der Schloßstraße.

Wir wachsen...
Unser Arbeitsbereich 
beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband ist 
gewachsen! 

Sandra Bernecker 
Fachanleitung seit Oktober 2016

Roswitha Päsler-Pietsch 
Fachanleitung seit März 2017 

Petra Gebauer 
Fachanleitung seit Mitte März 2017

ung. Zudem stand ich regelmäßig mit verschiedenen Institutionen wie Betrie-
ben, Berufsschulen und Kammern in Kontakt.

Ein zweiter kaufmännischer Berufsabschluss  hat mich motiviert in die Wirt-
schaft zurückzugehen, wo ich über zwei Jahre am Empfang und im Kunden-
service tätig war. Im Laufe der Zeit vermisste ich jedoch die Arbeit mit den 
Teilnehmern, suchte nach einer neuen Herausforderung und fand diese Anfang 
Oktober 2016 als Fachanleitung für das Konferenzmanagement des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes in der Bergedorfer Impuls GmbH.

Roswitha Päsler-Pietsch
Nach meiner kaufmännischen Ausbildung war ich 25 Jahre als Sachbearbeiterin 
in verschiedenen Abteilungen eines Versicherungskonzerns tätig. Mein kauf-
männisches Wissen weiterzuvermitteln und mein Wunsch direkt mit Menschen 
zu arbeiten, bewogen mich dazu über eine berufliche Umorientierung nach-
zudenken. Die Betreuung demenzkranker Menschen im Rahmen eines Prakti-
kums, bestärkte mich in meinen Wunsch, mehr und direkter mit Menschen zu 
arbeiten. 

Die Arbeit als Fachanleitung in der Bergedorfer Impuls GmbH stellt für mich 
eine sehr gute Möglichkeit dar, mein langjährig erworbenes kaufmännisches 
Wissen und die Arbeit mit Menschen gleichermaßen zu verbinden. Seit März 
2017 unterstütze ich das Konferenzteam der Bergedorfer Impuls GmbH, was 
mir viel Freude bereitet. 

Petra Gebauer
Ich bin gelernte Hotelfachfrau und Hotelbetriebswirtin und bringe langjährige 
Erfahrung aus der Seminarorganisation sowie dem Empfangs- und Sekretari-
atsbereich mit. Die Verbindung von abwechslungsreichen Aufgaben rund um 
Seminare und Veranstaltungen zusammen mit der Möglichkeit, Menschen ken-
nenzulernen und positiv zu unterstützen, gefällt mir sehr gut und ist spannend. 
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und liebe es, im Garten zu arbeiten.

Unsere Aufgaben als Fachanleitung
Als Fachanleitungen der Bergedorfer Impuls GmbH im Bereich Impuls Tagung, 
sind wir für das Konferenzmanagement im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

Hamburg tätig. Wir sind Ansprech-
partner für alle unsere Teilnehmer 
und sorgen gemeinsam mit ihnen 
vor Ort für den reibungslosen Ablauf. 

Wir unterstützen die Teilnehmer bei 
allen Fragestellungen rund um den 
Arbeitsalltag im Konferenzmanage-
ment. Zudem arbeiten wir die Teil-
nehmer in neue Aufgabengebiete 
ein, unterstützen sie fachlich und 
stehen ihnen anleitend zur Seite. 



Einblicke in die neuen Räumlichkeiten für den Be-
reich Vario. Auf gut 200 Quadratmetern entsteht 
hier unser Vario-Loft.

Unser Bereich Vario ist voller Vielfalt. Das zeigt sich aktuell 
nicht nur inhaltlich sondern auch durch die anstehende 
räumliche Veränderung und Erweiterung. Derzeit wird im 
Nagelsweg 14 ein zusätzliches Stockwerk individuell neu 
gestaltet, um in naher Zukunft weitere Möglichkeiten zu 
bieten und auch räumlich noch individueller und damit 
passgenauer auf die Bedarfe und Ausrichtungen der Teilnehmer eingehen zu 
können. Hohe Räume, neu geschaffene Fenster sowie eine urbane Raumaus-
richtung bieten auf gut 200 Quadratmetern viel Platz für die unterschiedlichen 
Ziele eines jeden Einzelnen. Ein Vario-Loft entsteht.

Hintergrund für die Erweiterung ist zum einen die stetig wachsende Teilneh-
merzahl im Bereich Vario, zum anderen kann mit der Fertigstellung der Bereich 
wieder räumlich vereint werden. Derzeit sind die Teilnehmenden und die Bil-
dungsbegleiter in verschiedenen Stockwerken des Bergedorfer Impuls im Na-
gelsweg 10 und 14 angesiedelt. 

Momentan befinden wir uns in der spannenden Phase zwischen Vision und 
praktischer Planung, denn einerseits müssen die zu beziehenden Räumlichkei-
ten umfangreich saniert und modernisiert werden zum anderen besteht da-
durch die Möglichkeit sie individuell für die spätere Nutzung zu gestalten . 

Neben einem großen Büro mit verschiedenen Arbeitsplatzsituationen verfügt 
das neue „Loft“ auch über einen eigenen Seminarraum, um parallel in Klein-
gruppen an der beruflichen Orientierung arbeiten zu können. Auch in den 
neuen Räumen wird zudem eine Küche zur Verfügung stehen. Diese kann 
aufgrund einer offenen Gestaltung sowie die Möglichkeit an einem großen 
Konferenz-Steh-Tisch zu arbeiten als Ort des Austausches genutzt werden. 
Spannend wird sein, wie sich die neuen Räumlichkeiten nach dem Einzug ent-
wickeln und mit Leben füllen. Die Grundsteine sind im wahrsten Sinne des 
Wortes gelegt worden, um auch zukünftig die vielseitigen Anforderungen und 
Ansprüche von Vario zu erfüllen. 

Es geht voran...
unsere Umbauarbeiten für die neuen 
Loft-Räumlichkeiten sind in vollem  
Gange.

Der Bereich Vario wächst.

Diese Auszeichnung erhält nicht jeder Arbeitgeber. 
Wir sind sehr stolz unter den wenigen ausgezeich-
neten zu sein.

In der Befragung wurde das Profil unserer 
Unternehmenspersönlichkeit sowie die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen festgestellt.

Um das Profil unserer Unternehmenspersön-
lichkeit sowie die Zufriedenheit der Kollegen 
und Kolleginnen feststellen zu können, wur-
de über ein Ankreuzverfahren von ca. 100 Ei-
genschaften die Zutreffendsten ermittelt.

Unser Profil ist das der antreibenden Gene-
ralistin. Dieser Firmentyp ist unabhängig, 
geht eigene Wege und legt Wert auf Hand-
lungsspielraum. Die antreibende Generalistin 
will aktiv und energisch den Verlauf der Din-
ge beeinflussen. Sie erzeugt Motivation von 
innen heraus und erledigt die Dinge möglichst 
schnell. Sie wagt viel, beeindruckt mit starkem 
Antrieb, ist zielstrebig und entschlossen, auch in 
der Übernahme von Verantwortung. Sie gibt ein 
hohes Tempo vor und stellt sich mit Optimismus 
dem Wettbewerb.

Die Mehrheit aller Kollegen und Kolleginnen hat darüber hinaus noch folgende 
Eigenschaften hervorgehoben: Wir sind engagiert, dynamisch und menschlich. 
Es herrscht ein gutes Arbeitsklima und ein verständnisvoller sowie offener Um-
gang untereinander. 

Wir finden das großartig und sind sehr dankbar, dass sich so viele Kollegen 
und Kolleginnen an der Befragung beteiligt haben und diese Befragung zu so 
einem tollen Ergebnis geführt hat. 

Wir sind stolz und glücklich. Und zwar im doppelten Sin-
ne. Wir haben nicht nur unsere Rezertifizierung als zuge-
lassener AZAV- Träger erhalten, sondern auch die Rezer-
tifizierung zur neuen DIN EN ISO 9001:2015 geschafft, 
deren Umstellung für uns eine Herausforderung war. 

Wenn ein Auditor ins Haus kommt, gibt es immer – 
selbst bei einem Überwachungsaudit – Aufregung im 

Wir sind stolz!
Beim Wettbewerb Hamburgs beste Arbeitsgeber haben 
wir mit 3 Sternen und sehr gut abgeschnitten. 

Geschafft! Haus. Wenn sich dann allerdings gleich zwei Auditoren zum 
Audit anmelden, herrscht absolute Hochspannung

Aber – alles ist gut gegangen: „Hohe Kompetenz“, „hohes 
Engagement“, „Beispielhaft“ sind nur einige der Begriffe, 
die sich hinsichtlich unserer Arbeit im anschließenden Audit-
bericht der HZA wiederfinden. Und darauf sind wir zu Recht 
stolz, denn es spiegelt das Ergebnis der hohen qualitätsori-
entierten Arbeit aller Mitarbeiterinnen und   Mitarbeiter in 
der Bergedorfer Impuls GmbH wider. 
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Wir heißen unsere  
neuen Mitarbeiter  
herzlich willkommen.

Pia Brockmann 
Theaterpädagogin

Seit 16.04.17

Ulemato Djamanca 
Reinigunskraft Hauswirtschaft

Seit 01.02.17

Petra Gebauer 
Fachanleitung Impuls Tagung

Seit 15.03.2017

Lea Meyer 
Psychosoziale Fachkraft

Seit 01.06.2017

Roswitha Päsler-Pietsch 
Fachanleitung Impuls Tagung

Seit 01.03.2017

Julia Sagra 
Fachanleitung Büromanagement  

und Medienservice. Seit 01.05.2017

Minou Saribaf 
Psychologin

Seit 01.04.2017

Saskia Sengelmann 
Fachanleitung Impuls Kulinara

Seit 01.03.2017

Martin Körner 
Sachbearbeiter Verwaltung

Seit 19.03.17

Iris Ohlsen 
Psychologin

Seit 16.03.17

Andreas Schmidt 
Tischler

Seit 01.03.17


