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Rücken frei halten
Stadtwerke Kiel  Wenn einem der Rücken freigehalten wird, hat man den Kopf frei für seine 
Aufgaben. Dieses Motto gilt auch für die Stadtwerke Kiel. Damit ihre Mitarbeiter das auch so leben 

können, bekommen sie auch durch den externen Dienstleister Otheb Unterstützung. 

D
er Personalbereich der Stadtwer-

ke trägt die Verantwortung für 

rund 1.000 Mitarbeiter. Obwohl 

das Team mit Isa Falk eine eigene Sozial-

beraterin hat, greifen sie auch auf Otheb 

als externen Dienstleister zu. Basis des 

Employee Assistance Program (EAP) 

ist eine rund um die Uhr verfügbare Be-

ratung, die von allen Mitarbeitern und 

deren Familienangehörigen zu jeder 

Zeit, anonym und absolut vertraulich 

in Anspruch genommen werden kann. 

Das grundlegende Ziel dieses Mitarbei-

terunterstützungsprogramms liegt in 

der Entlastung der Mitarbeiter und der 

langfristigen Erhaltung ihrer Leistungs-

bereitschaft und -fähigkeit.

„Bereits seit 2011 nutzen die Stadt-

werke diesen Service“, erzählt Barbara 

Neumann, Bereichsleiterin Personal-

management. „Am Anfang wurde der 

Service noch nicht so gut angenom-

men“, erzählt Neumann mit einem Au-

genzwinkern. „Alles Neue muss erstmal 

auf die Probe gestellt werden.“ „Unsere 

Azubis testen meist erstmal, ob Otheb 

ihnen auch  Pizza beim Lieferdienst in 

der Nähe bestellen kann“, ergänzt Isa 

Falk. Und so banal wie diese Anfrage ist, 

ist doch eins klar: Es dient zum Vertrau-

ensaufbau. Wer mir mit einer so simplen 

Anfrage geholfen hat, den kontaktiere 

ich auch eher, wenn ich ein wirkliches 

Problem habe. 

Vertrauen  Damit der Service gut 

angenommen wird, haben die Per-

sonalabteilung und der Dienstleister 

Einiges unternommen. „Wir haben in-

terne Schulungen gehalten, Plakate im 

Haus aufgehängt und Mitarbeiter von 

Otheb waren in unseren Abteilungs-

meetings“, erzählt Neumann. Nach und 

nach gewinnt der Dienstleister so das 

Vertrauen der Mitarbeiter. Mittlerweile 

wird der Service gut genutzt. Themen 

zu denen die Mitarbeiter sich an den 

Dienstleister wenden, sind unter an-

deren Fragen zur Kurzeitpflege. „Hier 

sind sie sehr gut vernetzt und können 

schnell bundesweit Unterstützung an-

bieten“, Isa Falk. 

Wettbewerbsvorteil  Auch im Wett-

bewerb um Fachkräfte können die 

Stadtwerke mit Otheb punkten. „Viele 

Bewerber fragen, was wir für Beruf und 

Familie bieten. Da haben sich die Anfor-

derungen der zukünftigen Mitarbeiter 

verschoben“, weiß Neumann. Und das 

kommt bei den Kollegen an: Vom Ma-

gazin „Focus“ wurden die Kieler Stadt-

werke 2017 zum besten Arbeitgeber in 

Schleswig-Holstein gekürt. Dies ist das 

Ergebnis von Deutschlands größter Un-

tersuchung mit mehr als 100.000 Urtei-

len von Mitarbeitern zu ihrem eigenen 

Unternehmen. 
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 Drei Fragen an …?
?

… Manuela 
Görcke, 

Geschäftsführerin  
der OTHEB GmbH

Was kann OTHEB leisten, was Füh-

rungskräfte, Personalabteilung und 

Personalrat im Betrieb eventuell nicht 

leisten können?

Wir ersetzen ja nicht die genann-
ten Personen oder Institutionen, wir 
ergänzen sie. Mit unserem interdis-
ziplinären Team können wir auch bei 
Themenstellungen beraten, die spe-
zifischen Fachkenntnisse erfordern. 
Außerdem helfen wir rund um die Uhr 
an sieben Tagen die Woche, ohne dass 

man sich erst einen Termin besorgen 
muss. Denn häufig halten sich Proble-
me auch nicht an Öffnungszeiten. Und 
wenn gewünscht, kann der Anrufer bei 
uns auch anonym bleiben. Das senkt 
dann noch einmal die Schwelle, um 
sich an uns zu wenden.

In welchen Situationen holen sich 

Kunden bei Ihnen Rat?

Typische Situation aus dem be-
ruflichen Alltag sind Probleme in der 
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen oder mit dem Chef. Zuneh-
mende Belastungen im Beruf sind in 
vielen Branchen festzustellen. Darüber 
hinaus beraten wir auch bei privaten 
Themen wie Scheidung, Streit um die 
Kinder, Erziehungsthemen oder wenn 
etwa die Belastung zu groß wird, weil 
die Eltern gepflegt werden müssen. 

Auch Krankheitsthemen und Süchte 
spielen oft eine Rolle.

Warum ist es sinnvoll, persönliche 

Beratungen, die nicht selten einen 

vertrauensvollen Rahmen benötigen, 

an einen externen Dienstleister zu 

vergeben? 

Gerade deshalb. Unsere Erfahrung 
ist, dass bei uns auch Menschen Rat 
suchen, die sich nie im Leben an einen 
Kollegen, an den Chef, an die Perso-
nalabteilung oder an den Betriebsrat 
gewendet hätten. Speziell bei Themen 
wie Kommunikation, Alkohol, Gewalt 
oder Schulden fällt es viel leichter, sich 
einem Externen anzuvertrauen. 

Weitere Informationen

www.otheb.de
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