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Willkommen beim LWL!
Marsberger LWL-Einrichtungen bieten neuen Mitarbeitern besonderen Arbeitseinstieg
Marsberg (lwl). Die meisten Menschen
sehen dem ersten Arbeitstag bei einem neuen Arbeitgeber mit gemischten Gefühlen entgegen. Für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit
neuen Aufgaben, Kollegen, Vorgesetzten und neuen Regeln. Um ihnen die
Anspannung und Unsicherheit zu
nehmen, bieten die Marsberger Einrichtungen des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe (LWL) ihren neuen
Beschäftigten parallel zur fachlichen
Einarbeitung deshalb einen ganz besonderen Arbeitseinstieg: Mit einer neu konzeptionierten, berufsgruppenübergreifenden Einführungsveranstaltung sorgen sie dafür, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter willkommen
fühlen und einen umfassenden ersten Eindruck vom Unternehmen, den Vorgesetzten und neuen
Kolleginnen und Kollegen bekommen. Ziel eines solchen „Willkommenstag“ ist es, das sogenannte
„Onboarding“, also die soziale Integration der neuen Beschäftigten, zu optimieren, um so die
Grundlage für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und eine langfristige Unternehmensbindung zu
schaffen.
Begrüßt werden die neuen Beschäftigten der LWL-Klinik für Erwachsenenpsychiatrie, der kinderund jugendpsychiatrischen LWL-Klinik, des LWL-Wohnverbundes, des LWL-Pflegezentrums, sowie
des LWL-Therapiezentrums für Forensische Psychiatrie bei der ganztägigen Einführungsveranstaltung, stellvertretend für alle Betriebsleitungen, vom Kaufmännischen Direktor der Einrichtungen,
Jan Hendrik Unger. Im Anschluss an die motivierende Begrüßung bekommen die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Informationen zu den Marsberger LWL-Standorten und ihren Leistungsangeboten über einen eigens dafür produzierten 26-minütigen abwechslungsreichen Film vermittelt.
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Pflichtschulungen zu den Themen Brand- und Arbeitsschutz sowie Hygiene werden von den entsprechenden Fachkräften in den „Willkommenstag“ integriert, genauso wie die Vorstellung des
Personalrates sowie Informationen zum Personalmarketing und zum Qualitätsmanagement. Ganz
wichtig ist den Marsberger LWL-Einrichtungen, dass den neuen Beschäftigten bei der Einführungsveranstaltung neben der Wissensvermittlung viel Zeit für einen kollegialen Austausch und das gegenseitige Kennenlernen bleibt. Dazu gibt es bei einer Vorstellungsrunde, dem gemeinsamen Frühstück und Mittagessen sowie bei einer Feedbackrunde ausreichend Möglichkeiten. Damit wird
schon zu Beginn der beruflichen Tätigkeit der neuen Beschäftigten das einrichtungs- und abteilungsübergreifende „Networking“ gefördert.
Insgesamt ist die neu konzeptionierte Einführungsveranstaltung aus Sicht der LWL-Einrichtungen
Marsberg ein Aufwand der sich rentiert, denn je besser die Einarbeitung verläuft, desto zufriedener
und engagierter sind die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind dadurch schneller produktiv und tragen somit schon frühzeitig zum Unternehmenserfolg bei. Davon profitieren dann
neben den Kolleginnen und Kollegen vor allem die Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Psychiatrie- und Maßregelvollzugseinrichtungen.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für
die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft
in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder
des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 106 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet.

