ckeln, die darauf abzielen, auf einem hart
umkämpften Markt geeignete Fachkräfte
zu gewinnen, sie zu qualifizieren und zu
halten. Seit einigen Jahren verstärkt die
RBS daher ihre Anstrengungen, Fachkräfte auf sich aufmerksam zu machen, passgenau anzusprechen und für sich zu gewinnen. Kreative Werbekampagnen und
informative Flyer bilden nur einen Teil dieser Maßnahmen ab.
Auch im Rahmen von interner Qualitätsentwicklung werden Rahmenbedingungen reflektiert und Personalstandards
sukzessive weiterentwickelt. Die selbstbewusste Außendarstellung soll sich im
Innenverhältnis wiederfinden. Hierfür galt
und gilt es, Standards zu entwickeln und
zu implementieren. Das Know-how aller
Beteiligten soll hierfür genutzt werden
und alle sollen befähigt sein, diese Standards mitzutragen und umzusetzen. Ein
hoher Anspruch.

Gewinnen und halten

Fachkräfte für die Rudolf-Ballin-Stiftung
Die Rudolf-Ballin-Stiftung e.V. ist für Kinder, Eltern und Familien da. Sie bietet umfassende,
bedarfsgerechte Leistungen und hohe pädagogische Qualitätsstandards.
Verlässliche Beziehungen und Bildungsqualität, gesunde Ernährung und Gesundheitsförderung kennzeichnen die Arbeit in
unseren Kitas und an unseren GBS-Standorten. In den Eltern-Kind-Zentren treffen
sich Nachbarn, finden junge Familien individuelle Unterstützung und Begleitung. Erholung und Stärkung in ihrer individuellen
Entwicklung finden Kinder und Jugendliche in unseren FeeH-Kureinrichtungen
außerhalb von Hamburg an der Ost- und
Nordseeküste.

„Ein edler Mensch zieht edle
Menschen an und weiß sie festzuhalten.“1
Persönlich geeignete und gut ausgebildete Fachkräfte sind für die Rudolf-Ballin-Stiftung unverzichtbar – sie stellen die Beziehungs- und Bildungsqualität in unseren
Einrichtungen sicher. Das Herz eines Un1
2

ternehmens ist das Personal. Eine einfache Formel, die zur echten Herausforderung wird, betrachtet man den aktuellen
und prognostizierten Mangel an Fachkräften in diesen Arbeitsfeldern.
„Der Arbeitsmarkt der Kindertagesbetreuung hat ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht: Die Zahl des pädagogischen und
leitenden Personals ist zwischen 2006
und 2016 um 62 % auf rund 571.000 gestiegen. Zählt man die 43.500 Erwerbstätigen in der Kindertagespflege dazu,
erreicht die Zahl der pädagogisch Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung inzwischen 615.000 Personen. Damit arbeiten
in der frühen Bildung fast genauso viele
pädagogisch Beschäftigte wie Lehrkräfte
im gesamten allgemeinbildenden Schulwesen (690.300 Personen). In den kommenden Jahren ist von einem weiteren
Wachstum auszugehen. Trotz günstiger

Beschäftigungsbedingungen und ebenfalls noch steigender Ausbildungszahlen
ist in der frühen Bildung ein Fachkräftemangel zu erwarten. Bis 2025 werden
voraussichtlich 260.000 neu ausgebildete Fachkräfte in die frühe Bildung einmünden. Sie können zwar die ca. 171.000 Beschäftigten ersetzen, die das Arbeitsfeld
zwischen 2016 und 2025 beispielsweise
alters- oder gesundheitsbedingt verlassen. Da aber zugleich durch Geburtenanstieg, durch die Zuwanderung geflüchteter Familien und die anhaltend starke
Nachfrage nach weiteren Plätzen für unter
Dreijährige noch deutlich mehr Personal
benötigt wird, ist in den nächsten Jahren
mit einem gravierenden Fachkräftemangel
zu rechnen.“2
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist es mehr denn je notwendig, wirksame Strategien und Konzepte zu entwi-

 Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter.
 Fachkräftebarometer 2016, Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF), ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF), der Robert-Bosch-Stiftung und des Deutschen Jugendinstituts e.V.
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Bereits 2014 entwickelte eine Arbeitsgruppe aus den verschiedenen Arbeitsfeldern
der RBS eine Richtlinie zur Personalgewinnung, -auswahl, -einstellung und -qualifizierung. Diese wurde und wird seitdem
fortlaufend weiterentwickelt, angepasst
und aktualisiert. Das aktuell vorliegende
Instrument steht den Leitungskräften in
den Einrichtungen handlungsleitend zur
Verfügung. Es regelt Verfahren und bietet eine Übersicht über verbindliche Standards und die wesentlichen Arbeitsschrit-
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te vor, während und nach der Einstellung
neuer Mitarbeiter/-innen. Darüber hinaus
bietet die Richtlinie fachliche Hinweise,
unterstützende Arbeitshilfen und Checklisten. Die Leitungen finden hier Entwürfe für Stellenausschreibungen, Hinweise
zu aktuellen und geeigneten Ausschreibungsplattformen und -foren, Informationen für eine attraktive und wirkungsvolle
Öffentlichkeitsarbeit und zur Erreichung
der Zielgruppen – der aktuellen und künftigen pädagogischen Fachkräfte.

hoch und finden infolge der Beteiligung
auf allen Ebenen eine breite Akzeptanz.

In dem Personalentwicklungskonzept der
RBS finden sich u. a. Standards für den
Turnus und die Gestaltung von Personalgesprächen, insbesondere z. B. Personalzielgesprächen,
Stellenbeschreibungen
und Fortbildungskonzepten. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in der RBS
hat einen verbrieften Anspruch auf Fortbildung und zugleich auch eine Verpflichtung, an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Im gesamten
Die Richtlinie zeigt den formalen Ablauf
Unternehmen, der Geschäftsstelle, den
eines Bewerbungs- und EinstellungsvorKureinrichtungen, Kitas, GBS und EKiZ
gangs detailliert auf und unterstützt bei
bieten transparente, verlässliche Kommuder Vorbereitung und Durchführung von
nikationsstrukturen, Mitarbeiterförderung,
zielführenden
Bewerbungsgesprächen
-qualifizierung und -beteiligung einen oriund der Gestaltung von Arbeitsversuchen
entierungsgebenden Rahmen und schafbzw. Hospitationen. Sehr detailliert wird
fen ein Umfeld, in dem sich die Fachkräfte
hierin abschließend die Phase der Einarwohlfühlen und mit ihrer Arbeit identifibeitung und Gestaltung der ersten Arzieren können. So ein Umfeld bietet die
beitsmonate aufgezeigt.
RBS auch außerhalb klassischer Fort- und
Weiterbildungsformate. So laden wir alle
Die genannte Richtlinie bettet sich in die
unsere Beschäftigten einmal jährlich zu eibereits vorhandenen Grundlagen und Pernem Sommerfest ein. Die Mitarbeiter und
sonalentwicklungskonzepte ein. Die LeitMitarbeiterinnen erhalten hier verschiegedanken und Führungsgrundsätze der
dene fachliche Anregungen und Ideen,
Rudolf-Ballin-Stiftung e. V. beschreiben
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uns die Gelegenheit, den Fachkräften für
ihre gute und erfolgreiche Arbeit zu danken und ihnen unsere Anerkennung und
Wertschätzung auszudrücken.

flexibel und fachlich begleitend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der dualen Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum
Erzieher befinden.

Die Rudolf-Ballin-Stiftung e.V. ist ein attraktiver Arbeitgeber. Dies gilt es nach außen
und in Richtung potentieller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu transportieren. Die
Attraktivität bemisst sich nicht nur im Bewusstsein um die Verantwortung für eine
wertschätzende und förderliche Kultur des
Miteinanders, sondern auch an guten und
messbaren Arbeitgeberleistungen. Auch
hier ist die RBS als tariftreuer Arbeitgeber
gut aufgestellt. Die Arbeitsbedingungen
sind verlässlich und verbindlich geregelt,
die Vergütung erfolgt nach Tarif und ist
leistungsgerecht. Eine Mitarbeitervertretung unterstützt die Belange der Beschäftigten und steht ihnen als unabhängiger
Ansprechpartner bei Fragen oder auch im
Konfliktfall zur Verfügung.
Wir bieten unseren Beschäftigten Aufstiegschancen und investieren in Maßnahmen zur beruflichen Weiterentwicklung.
So unterstützt und finanziert die RBS relevante Qualifizierungsmaßnahmen und
Weiterbildungen, z. B. der staatlich anerkannten heilpädagogischen Zusatzqualifikation. Bereits seit mehreren Jahren beschäftigen und unterstützen wir zeitlich

Lärmschutzmaßnahmen, ergonomische
Arbeits
platzgestaltung und attraktive
Räumlichkeiten fördern die Gesundheit
und das Wohlbefinden. In unseren Einrichtungen wird ausgewogen und frisch
gekocht. Auch unsere Beschäftigten haben Zugang zu unserem Ernährungsangebot – täglich frisch auf den Tisch.

gen und eine Auslandskrankenversicherung. RBS-Beschäftigte nutzen mit der
HVV-ProfiCard die öffentlichen Verkehrsmittel zu einem deutlich niedrigeren Preis.
Als besondere Leistung ist hervorzuheben, dass unsere Beschäftigten einen Anspruch auf eine Betriebsrente haben und
darüber hinaus – unterstützt und gefördert
vom Arbeitgeber – eine betriebliche Altersversorgung, die sogenannte Entgelt
umwandlung, in Anspruch nehmen können.

Presse

Gut ausgebildete, motivierte und zufriedene Fachkräfte leisten gute Arbeit. Insbesondere im Sinne der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien ist es unsere
Aufgabe, hieran weiter mitzuwirken und
unseren Beitrag zu leisten. Das nehmen
wir ernst und es spornt uns an.

Alle Beschäftigten in der RBS erhalten
auf Wunsch eine Gesundheitskarte als
Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung. Die umfassenden Leistungen
beinhalten Erstattungen und Kostenübernahmen für Zahnersatz, verschiedene
Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfun-

Osdorfer Kurier,
8.6.2016
Ulrike Muß
Pädagogische Geschäftsführung

Bergedorfer Zeitung,
20.7.2016
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