
Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück

Jobs,  
die viel  

bewegen

Lernen Sie  
uns besser kennen!
Die HpH Bersenbrück als  
Ihr neuer Arbeitgeber.



Liebe neue Kollegin,  
lieber neue Kollege! 

Schön, dass wir Sie bald in unserer HpH-Familie 
begrüßen und mit Ihnen zusammenarbeiten  
dürfen. Damit Sie von unserer Arbeit schon einmal  
ein bisschen mehr erfahren und uns als Arbeit- 
geber besser kennenlernen können, haben wir  
Ihnen diese kleine Broschüre zusammengestellt.



Unsere  
Kommunikations- 
plattformen

Für einen ersten Überblick empfehlen  
wir Ihnen den Besuch der HpH-Kanäle, 
über die die HpH sich regelmäßig an  
die Öffentlichkeit wendet.   

Unter www.hph-bsb.de finden Sie alle  
Informationen zur HpH auf einen Blick. 
In der Rubrik Aktuelles sind zum Beispiel 
News und Termine der HpH aufgeführt.  
Im Menüpunkt HpH-Angebote werden  
unsere verschiedenen Bereiche und  
Dienste vorgestellt, „Ihre Unterstützung“ 
widmet sich den Möglichkeiten, wie  
man die Arbeit der HpH nachhaltig unter- 
stützen kann. Ab Ihrem ersten Arbeitstag  
erhalten Sie Zugang zu unserem Intranet  

(www.hph-extranet.de). Dort sind alle  
wichtigen Dokumente, Vorlagen und  
Formulare für Ihren Bereich sowie für  
die gesamte HpH zu finden. In den  
Themenwelten sind Dokumente, die  
es in der HpH in den verschiedenen  
Bereichen zu verschiedenen Themen  
gibt. Sollten Sie also Unterstützung  
und Informationen in bestimmten Situa- 
tionen benötigen, können Sie sich hier 
inspirieren. 

Das Herzstück aller Informationen –  
Unsere Website und unser Intranet

Besuchen Sie unsere Website 

unter www.hph-bsb.de  

und unser Intranet unter  

www.hph-extranet.de



Sozialer Austausch –  
Unsere Facebook-Seite

Kleine, feine „Info-Snacks“ und die Mög- 
lichkeit, sich informell und auf lockere Art 
auszutauschen, bietet unsere Facebook- 
Seite (www.facebook.com/HPHbsb). Über 
neue Abonnenten unserer Seite freuen wir 
uns immer. Wenn Sie eine schöne Idee 
oder eine Aktion aus Ihrem Bereich haben, 
die Sie gerne teilen mögen, schicken Sie 
einen kurzen Beschreibungstext mit Bildern 
(Bitte den Hinweis zum Datenschutz im  
Intranet beachten!) einfach an unser  
Redaktionsteam. Wir schauen, ob es  
passt und posten es dann. Die Redaktions- 
adresse lautet: casamento@hph-bsb.de.

Filme erzählen es  
noch besser –  
Unser YouTube Kanal

Videos gehören in unseren Medien- 
alltag dazu, manchmal macht es einfach 
mehr Spaß, sich ein kurzes Video anzu-
sehen, als ausführlich über ein Thema 
zu lesen. Abonnieren Sie gerne unseren 
YouTube Kanal (www.hph-bsb.de/ 
youtube). Dort finden Sie zu unseren  
einzelnen Bereichen und zur HpH als 
Arbeitgeber eine Reihe von Kurzvideos. 
Schauen Sie gerne einmal vorbei!

Zum gemütlich darin blättern –  
Unser FORUM und unsere BLICKPUNKTE

Auch wenn gedruckte Produkte immer 
stärker von digitalen Informationen abgelöst 
werden und dies – nicht zuletzt aus nach-
haltigen Gründen – seine Berechtigung hat: 
Wir „gönnen“ uns zweimal im Jahr unser  
Informationsmagazin FORUM und einmal im  
Jahr unser Vereinsmagazin BLICKPUNKTE. 

Das FORUM erhalten Sie in gedruckter 
Form in Ihrer Einrichtung und auch online 
auf unserer Internetseite. 
 
Die BLICKPUNKTE sind an den verschie-
denen Auslagestellen in der Hauptverwal-
tung erhältlich.



Zum Stöbern –  
Unser Sinn & Spiel  
Laden in Bersenbrück 

Ob selbstgemachte Leckereien vom 
HpH-Küchenteam, liebevoll erstellte 
Dekorationsartikel aus Holz, ausgewählte 
Spielzeuge oder eine Auswahl an Artikeln 
aus unserer Buchbinderei – ein Besuch 
im Sinn & Spiel Laden im Eingangs- 
bereich unserer Hauptverwaltung  
lohnt sich immer. 

Ihre Benefits als 
HpH-Mitarbeiter*in

Sie dürfen sich nicht nur auf viele neue 
Kolleg*innen freuen, sondern auch auf  
eine Reihe an attraktiven Angeboten,  
von denen Sie profitieren können.

Die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück 
unterstützt ihre Mitarbeiter*innen dabei, 
sich sportlich zu betätigen und bietet dafür 
ein interessantes Angebot für die Nutzung 
von Sport- und Fitness-Studios, Physiothe-
rapien und Schwimmbädern. Mit unserem 
Vertragspartner, der Firma Hansefit, haben 
wir einen Rahmenvertrag abgeschlossen, 
über den alle Mitarbeiter*innen, die der 
Hansefit angeschlossenen Einrichtungen 
nutzen können. Sie müssen sich nicht auf 

Machen Sie sich fit –  
Mit Hansefit!

z. B. ein Studio festlegen, sondern können 
alle Studios inklusive der Gerätetrainings-
fläche, der Kursangebote, sowie der Sauna 
beliebig oft und ohne vertragliche Bindung 
nutzen. In den Schwimmbädern sind die 
Badtageseintritte (ohne Sauna) im Angebot 
enthalten. Die Einrichtungen liegen im ge-
samten Verbreitungsgebiet unseres Unter-
nehmens, bundesweit stehen mittlerweile 
insgesamt rund 650 Partner zur Verfügung.

Mehr Informationen
Eine Liste aller Einrichtungen finden Sie 
unter www.hansefit.de/verbundpartner. 
Nähere Informationen finden Sie dazu  
auch im HpH-Intranet unter:  
www.hph-extranet.de/firmenfitness 



Einfach mal öfter mit dem Rad fahren, ist 
auch schon eine gute Idee, um sich gesund 
und fit zu halten, zum Schutz der Umwelt 
beizutragen und den Verkehr zu entlasten. 
Sie haben bei uns die Möglichkeit, in Form 
einer Leasingvereinbarung im Rahmen der 
Bruttoentgeltumwandlung, ein Fahrrad zu 
leasen. 

Ihre Vorteile 
  Sie können das neueste Fahrrad oder 

E-Bike nutzen, ohne es sofort bezah- 
len zu müssen, die Abrechnung der  
Leasingrate erfolgt einfach über die 
Gehaltsabrechnung. 

  Eine Vollkaskoversicherung wird direkt 
mitgebucht und von uns als Arbeitgeber 
getragen. 

  Sie dürfen Ihr Fahrrad im Rahmen der 
betrieblichen Belange sowohl dienstlich  
als auch privat nutzen, eine Mindest- 
nutzung z. B. für Ihren Arbeitsweg, ist 
nicht vorgeschrieben. 

Regelmäßig frische Luft schnappen –  
Leasen Sie Ihr Businessbike!

In der Verwaltung in der Robert-Bosch- 
Straße 3 – 7 findet jeden Mittwoch von 
12:15 bis 12:30 Uhr in der Turnhalle der 
Werkstatt die Bewegte Mittagspause statt. 
Mitmachen kann jede*r HpH-Mitarbeiter*in. 
Gemeinsam in lustiger Runde werden 
Übungen gemacht, die gut tun – nicht  
nur für Menschen, die viel am Schreib- 
tisch sitzen. 

Fit wie ein Turnschuh – 
In XS-Version: Unsere 
bewegte Mittagspause

Mehr Informationen

Nähere Informationen finden Sie  

dazu auch im HpH-Intranet unter:  

www.hph-extranet.de/businessbike 



Wir unterstützen Sie beim Aufbau einer 
zusätzlichen Altersversorgung und bei  
der Absicherung einer etwaigen Berufs- 
unfähigkeit. Durch die Zusammenarbeit  
mit einem Finanzdienstleister speziell für  
Mitarbeitende der Wohlfahrtspflege und 
des Gesundheitswesens haben wir die 
Möglichkeit, besondere Rahmenvereinba-
rungen zu nutzen, die für Privatpersonen  
in dieser Form nicht erhältlich sind.

Ihre Vorteile
  Optimiertes Sparen aus dem Brutto- 

einkommen (Steuer und Sozialver- 
sicherung).

  Eine Rentenzahlung oder Kapitaloption 
ist möglich.

 Eine private Fortführung ist möglich.
  Fortführung über einen neuen Arbeit-

geber ist im Rahmen der Portabilität 
sichergestellt.

Angebot der Freiwilligen  
Altersvorsorge und 
der Absicherung von  
Berufsunfähigkeit

  Die Besteuerung der Leistungen  
erfolgt erst im Alter mit dem dann meist 
günstigeren Steuersatz der Rentner.

Zusätzlich bieten wir auch für  
unsere Mitarbeiter*innen mit einer  
geringfügigen Beschäftigung  
(Minijob) attraktive Angebote an.

Bei Interesse vereinbaren Sie bitte  
ein persönliches Beratungsgespräch  
mit unserem Ansprechpartner für die  
betriebliche Altersversorgung.

Jörg Siempelkamp  
Versicherungsmakler
Sarataweg 4 · 29640 Schneverdingen
Telefon 05193 98249-74 
Fax  05193 98249-78
info@siempelkamp-versicherungsmakler.de



Damit Sie sich stets weiterentwickeln können – 
Interne Fortbildungen

Egal ob „Neue Autorität“, ICF-basierte 
Teilhabeplanung, Gelingende Kommu- 
nikation, gesundheitliche Versorgungs- 
planung oder eine Erste-Hilfe-Schulung:  
In der HpH finden unterjährig viele  
interessante Qualifizierungsmaßnahmen 
statt. Der HpH-Qualifizierungskatalog  
listet diese sowohl chronologisch als  
auch nach Themen geordnet auf. 
Wer Interesse hat, kann sich per Mail an  
die zuständige Person wenden, ob eine 

Teilnahme möglich ist. Neben der Abspra-
che mit der zuständigen Leitung ist ggf. 
auch ein Fortbildungsantrag notwendig, 
eventuell als Sammelanmeldung durch  
die jeweilige Leitung.
Der HpH-Qualifizierungskatalog wird 
regelmäßig, aber nicht täglich aktualisiert. 
Rot markierte Termine sind belegt, blau 
markierte Termine verstrichen, können  
also nicht mehr gebucht werden. Alles  
andere ist eine Nachfrage per Mail wert. 

Wir wissen genau: Nur, wenn in der Familie 
alles gut läuft, hat man die Kraft und Ener-
gie, gute Arbeit zu leisten. Uns ist es daher 
sehr wichtig, unseren Mitarbeiter*innen den 
Rücken freizuhalten, um neben ihrer Arbeit 
auch ihren familiären Verpflichtungen nach-
gehen zu können. Vom Familienbündnis der 
Region Osnabrück sind wir seit 2017 als 
„Familienfreundlicher Arbeitergeber in der 
Region Osnabrück“ ausgezeichnet worden.

Kriterien, die u. a. für das Erteilen  
des Siegels geprüft werden, sind

 die Flexibilität der Arbeitszeitmodelle
  die Möglichkeiten der Fort- und Weiter-

bildungsmaßnahmen von Teilzeitkräften
  die Qualität des Kontaktes zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer während 
familienbedingter Freistellungszeiten

  die Angebote zur Unterstützung von 
pflegenden Mitarbeitern

Natürlich sind wir immer noch dabei, uns 
auf diesem Gebiet weiterzuentwickeln.  
Es ist und bleibt uns jedoch wichtig, eine 
familienfreundliche Unternehmenskultur 
auszubauen und zu leben. Neue Vorschläge 
hierfür nimmt unsere Personalabteilung 
gerne entgegen. 

Damit wirklich alles rund läuft –  
Die HpH ist Familienfreundlicher Arbeitgeber



Friederike Heidt
Personalentwicklung 
Telefon 05439 9449-455
personal@hph-bsb.de

Wir hoffen, dass wir Sie mit dieser  
Broschüre neugierig auf uns machen 
konnten und freuen uns, Sie zu  
unserem Team zählen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen  
einen guten Einstieg!

Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück gGmbH
Robert-Bosch-Straße 3 – 7 · 49593 Bersenbrück 
Telefon 05439 9449-0 ∙ info@hph-bsb.de ∙ www.hph-bsb.de
Spendenkonto ∙ IBAN DE75 2655 1540 0010 0010 06


