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„Wir wollen eine Kultur schaffen, die es allen ermöglicht, 
die eigenen Potenziale bestmöglich einzubringen.“

Dagmar Brück
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
Vielfalt als wichtiges Element im Arbeitsleben erkennen 
und wertschätzen. Individuelle Interessen mit Team- und 
Unternehmensbelangen in Einklang bringen. Freiräume 
für die Vereinbarkeit von Beruflichem und Persönlichem 
schaffen. Potenziale bei ihrer Entwicklung fördern und fordern. 
Gesundheit des Einzelnen und Teamfi tness erhalten und 
steigern. 

All das liegt ERGO am Herzen und zeichnet uns als Arbeitgeber 
aus. Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den unterschiedlichen Lebensphasen durch attraktive Angebote 
unterstützen. Wir wollen eine Kultur schaffen, in der wert-
schätzend über Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten 
gesprochen wird; eine Kultur, die es allen ermöglicht, die 
eigenen Potenziale bestmöglich einzubringen. 

ERGO hat bereits viel erreicht. Die Förderung und Unterstützung 
von Vielfalt innerhalb der Belegschaft hat bei ERGO Historie. 
Bereits seit 2002 steht unsere Gleichstellungsbeauftragte, 
Frau Katrin Peplinski, für das Thema Chancengleichheit.    

Im Jahr 2011 haben wir uns mit dem Projekt Diversity auf 
den Weg gemacht, die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei ERGO noch gezielter zu fördern.  

Die Initiativen und Maßnahmen, die im Rahmen der 3-jäh-
rigen Projektarbeit gemeinsam auf den Weg gebracht 
wurden, können sich sehen lassen. 

Welche Angebote in den letzten Jahren entwickelt und 
umgesetzt wurden, möchten wir anhand von Mitarbeiter-
beispielen vorstellen. Erfahrungsberichte aus Pilotprojekten 
oder Maßnahmen und Interviews stellen das breite Spektrum 
der Angebote zur Lebensphasenorientierung bei ERGO vor. 

Und ERGO meint es ernst und macht weiter: Seit Anfang 
2014 werden die Themenstellungen in der Abteilung 
Change und Diversity Management verantwortet und mit 
ungebrochenem Engagement weiter vorangetrieben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei „Diversity – 
gelebt von ERGO“. 

Dagmar Brück
Leiterin Change und Diversity Management



Vielfalt in Zahlen

Über 300 Mitarbeiter
nahmen aktiv am 1. Deutschen Diversity Tag teil.

579
Baby-Pakete wurden 

bereits verschickt.

Bis zu 6 Monate 
kann ein Sabbatical dauern.

12 Monate
können ERGO Mitarbeiter maximal aussetzen, 

wenn sie Angehörige pfl egen.

5 Frauen 
gehören dem Aufsichtsrat 

der ERGO Gruppe an. 
Sie stellen damit ein 

Viertel der Mitglieder.

ERGO sports hat 

über 5.000
Mitglieder.

21,8% 
der Führungskräfte 

bei ERGO sind Frauen.

Sonderzahlungen können in bis zu 

42 freie Tage 
umgewandelt werden.
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1 mal pro Woche
findet der eat&speak open language lunch statt.

400
Anfragen zur Elternberatung wurden 2013 

beantwortet. Davon über 250 in einem persönlichen 
Beratungsgespräch vor Ort.

Der ERGO
Vorstand 

besteht zu 

20% 
aus Frauen.

20,1%
der ERGO Mitarbeiter
arbeiten in Teilzeit.

Bis zu 3 Jahre
können Eltern bei ERGO betriebliche  
Elternzeit nehmen.

Über 50 
Sportarten und Neigungsgruppen 
bietet ERGO ihren Mitarbeitern an 

sieben Standorten an.

Mehr als 1.050
Mitarbeiter der ERGO sind 

schwerbehindert.

Das Trainee-Programm bei ERGO dauert

24 Monate.
Davon verbringt ein Trainee

3 Monate  
im Ausland.

Über 300 Mitarbeiter
nahmen aktiv am 1. Deutschen Diversity Tag teil.





Freiräume
schaff en
Persönliche Veränderungen haben immer auch Auswirkungen 
auf die Arbeitswelt. Während unseres Berufslebens durchlaufen 
wir unterschiedliche Lebensphasen. Geht es einmal darum, sich 
gezielt weiterzuentwickeln, kann ein plötzlicher Umbruch im 
Privatleben ein Weniger an Arbeit erfordern. Die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter und die Anforderungen eines Unternehmens dabei 
ausgewogen zu berücksichtigen, das ist unser Ziel. Entsprechend 
vielfältig gestalten sich die Möglichkeiten, den Arbeitsalltag nach 
Bedarf zu organisieren. ERGO bietet ihren Beschäftigten mit einem 
ganzheitlichen Ansatz flexible Lösungen für eine bessere Ver-
einbarkeit von Berufs- und Privatleben.



Warum haben Sie sich dafür entschieden, an dem 
Pilotprojekt „Führen in Teilzeit“ teilzunehmen?

Dietmar Osenberg: Meine Frau und ich haben einen 
12-jährigen Sohn und eine 14-jährige Tochter. Als Gymnasial-
lehrerin verlief der Alltag meiner Frau mit dem unserer 
Kinder parallel. Nur ich bin komplett rausgefallen. Meine Frau 
sagte schon: „Eigentlich bin ich alleinerziehend.“ Daher habe 
ich seit längerer Zeit eine Möglichkeit gesucht, Beruf und 
Familienleben besser miteinander zu verbinden. Durch das 
Pilotprojekt bot ERGO mir dazu die Gelegenheit.

Welche Vorteile haben Sie dadurch?

Osenberg: Ich verzichte auf einen Teil meines Gehaltes 
und kann dadurch meinen Jahresurlaub auf insgesamt 
50 Tage aufstocken. So können meine Familie und ich 
fast die ganzen Schulferien gemeinsam verbringen. 
2013 konnten wir zum ersten Mal zusammen für fünf 
Wochen Nordeuropa bereisen. Unsere Kinder waren 
begeistert und auch meine Frau und ich haben die 
gemeinsame Zeit sehr genossen.

Führen in Teilzeit

Dietmar Osenberg ist einer von vier Männern und vier Frauen, die am ERGO Pilotprojekt „Führen in Teilzeit“ 
teilnehmen. Führungskräfte haben zum ersten Mal die Möglichkeit, auf  einen Teil ihres Gehaltes zugunsten 
von Freizeit zu verzichten. Seit 2002 ist der heute 52-jährige Mathematiker Dietmar Osenberg Führungskraft 
bei ERGO, seit 2005 leitet er den Bereich Strategische Asset Allocation. Er ist verantwortlich für 
50 Mitarbeiter und nimmt seit September 2012 am Pilotprojekt „Führen in Teilzeit“ teil. 
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Welchen Vorteil hat das Unternehmen, den Mitar-
beitern solche Freiheiten zu bieten?

Osenberg: Die Führungskraft kommt mit einem größeren 
Kreativpotenzial und einer gesunden Distanz ins Unternehmen 
zurück. Man hat einen besseren Blick dafür, was wirklich wichtig 
ist und was nur dringlich erscheint. Und auch meine Abteilungs-
leiter profitieren davon. Sie genießen es, während meiner 
Abwesenheit mehr direkte Verantwortung zu übernehmen.

Sind Sie während dieser Zeit dann komplett aus dem 
Arbeitsalltag ausgeklinkt oder arbeiten Sie im Urlaub 
doch die meiste Zeit?

Osenberg: Natürlich ist man in dem Job nie so ganz weg. 
So checke ich regelmäßig meine Mails, gehe ans Telefon und 
bespreche mich bei längeren Abwesenheiten einmal wöchent-
lich mit der Führungscrew des Bereichs, insbesondere mit den 
fünf Abteilungsleitern. Doch ich versuche auch Abstand zu 
bekommen und abzuschalten, um erholt und mit neuen Ideen 
wieder zurück zur Arbeit zu kommen.

Bewegen Sie sich nicht in einem Spannungsfeld 
zwischen dem eigenen Wohl und dem des Unterneh-
mens, wenn Sie längere Auszeiten nehmen?

Osenberg lacht: Mein Onkel sagte immer: Wenn ich auf 
jemanden länger als zwei Wochen verzichten kann, muss ich 
mich fragen, ob ich ihn überhaupt noch brauche. 
Ich sage: Eine Führungskraft, die ihre Abteilung nicht so 
organisieren kann, dass sie eine Zeit lang alleine funktioniert, 
macht einen Fehler. Man muss sich allerdings klarmachen: 
Wenn man für eine gewisse Zeit abwesend ist, heißt das, dass 
man ein wenig entbehrlich ist. Man braucht also das Selbstbe-
wusstsein, dass man wichtig genug und nicht einfach 
austauschbar ist.

„Unsere Kinder waren begeistert und auch meine Frau 
und ich haben die gemeinsame Zeit sehr genossen.“

Dietmar Osenberg



Immer wieder passieren unerwartete Ereignisse oder bewusste Einschnitte, die den Alltag verändern. 
ERGO unterstützt ihre Mitarbeiter darin, in solchen Situationen fl exibel sein zu können. Damit sie auch 
richtig informiert sind, können sich Mitarbeiter an allen Standorten vor Ort individuell beraten lassen, welche 
Möglichkeiten sich ihnen bieten. Sie bekommen dort hilfreiche Tipps und Informationen zu unterschiedlichen 
Themen. Welche Anträge muss ich wann, wo einreichen? Welche Rechte und Pflichten habe ich? Wie 
unterstützt mich mein Arbeitgeber in meiner speziellen Situation. Die Mitarbeiter werden detailliert über 
die Möglichkeiten der fl exiblen Arbeitszeitgestaltung, die ERGO bietet, informiert und beraten.

Flexibilität für jede 
Lebensphase

4-Tage Woche in Vollzeit

Die Mitarbeiter der ERGO Versicherungsgruppe 
haben fl exible Arbeitszeitmodelle und können 
ihre Arbeitszeit individuell gestalten. In 
Absprache mit dem Vorgesetzten ist es 
möglich, die Arbeitszeit auf vier statt fünf 
Tage in der Woche zu verteilen. So kann trotz 
Vollzeitbeschäftigung ein zusätzlicher freier 
Tag herausgearbeitet werden.

Home-Offi  ce

Mit ERGO2GO können Mitarbeiter auch 
von zu Hause arbeiten. Dies bietet sich bei 
kurzfristigem und gelegentlichem Bedarf 
an. Dabei muss beachtet werden, dass 
nicht jede Tätigkeit Home-Offi ce-fähig ist. 
Je nach Tätigkeitsfeld müssen Mitarbeiter 
und Führungskraft gemeinsam besprechen, 
ob Heimarbeit sinnvoll ist.  

nicht jede Tätigkeit Home-Offi ce-fähig ist. 
Je nach Tätigkeitsfeld müssen Mitarbeiter 
und Führungskraft gemeinsam besprechen, 
ob Heimarbeit sinnvoll ist.  
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Notfallbetreuung

Wenn alle Stricke reißen und kurzfristig das 
Kind oder ein Angehöriger versorgt werden 
müssen, steht ERGO ihren Mitarbeitern zur 
Seite. So gibt es viele Kooperationen mit 
„Notfall-Kitas“, die kurzfristig Kinder aufnehmen. 
Ansonsten kann man auch bundesweit die 
Kooperation mit dem pme Familienservice 
nutzen. Der pme Familienservice unterstützt 
Eltern deutschlandweit bei der Suche nach 
passender Kinderbetreuung und vermittelt 
Betreuungslösungen für pfl egebedürftige 
Angehörige. Dazu informiert er über die 
Finanzierung und rechtliche Aspekte. 
Schnellen Rat, auch bei privaten Problemen 
und Krisen, erhalten Beschäftigte über eine 
anonyme 24-Stunden-Hotline. „In unseren 
Beziehungen zu unseren Kunden ist das 
Besondere unsere ausgeprägte emotionale 
Bindung und unsere Dienstleistungsorien-
tierung“, sagt Alexa Ahmad, Geschäftsführerin 
pme Familienservice.

Umwandlung von 
Sonderzahlung in Freizeit

Zusätzliche Zeit für die Familie oder 
den Hausbau bzw. einfach zur Erholung 
können ERGO Mitarbeiter beantragen, 
indem sie ihre Sonderzahlungen in 
Urlaubstage umwandeln. So kann das 
Weihnachts- oder Urlaubsgeld zur Freizeit 
werden. Dieses Angebot schätzen viele 
Mitarbeiter, weiß Katrin Peplinski, Gleich-
stellungsbeauftragte der ERGO Versiche-
rungsgruppe: „Die Umwandlung von 
Sonderzahlungen in Freizeit wird standort-
übergreifend von den Mitarbeitern gern in 
Anspruch genommen. Die Mitarbeiter 
können so längere Erholungsphasen 
nehmen oder Projekte, wie einen Umzug 
oder Hausbau, stressfreier umsetzen. 
Anschließend kehren sie dann neu 
motiviert an den Arbeitsplatz zurück.“

Befristete Teilzeit

Viele Mitarbeiter bei ERGO nehmen das Angebot wahr, nach der Elternzeit in die befristete Teilzeit zu wechseln. 
Dabei kann frei entschieden werden, wie viel Arbeitszeit (min. 15 und max. 30 Stunden) eingebracht werden kann. 
Nach jeder Frist können die Mitarbeiter individuell entscheiden, ob sie in der Teilzeitbeschäftigung bleiben, in die 
Vollzeitbeschäftigung zurückkehren oder die Elternzeit verlängern.

Freiräume 
schaff en



Eine Reise um die Welt

Mehr Zeit für Privates bietet das Sabbatical. Die Mitarbeiter bei ERGO haben die Möglichkeit, für einen bestimmten 
Zeitraum dies in Anspruch zu nehmen. Die Zeit während eines Sabbaticals kann ganz individuell genutzt und 
gestaltet werden. Der eine nimmt eine 2-monatige Auszeit, um den Hausbau voranzutreiben. Ein anderer 
möchte mehr Zeit für die Familie haben. Dabei erhält der Mitarbeiter in der aktiven und freien Phase jeweils 
die Hälfte des Gehalts. Er geht in Vorleistung, arbeitet beispielsweise drei Monate bei halbem Lohn und nimmt 
anschließend eine 3-monatige Auszeit. So hat es auch Aileen Nowak, Referentin Personal IT-Koordination bei 
ERGO, gemacht. Sie erfüllte sich einen Lebenstraum und reiste mit ihrem Mann sechs Monate lang einmal 
um die Welt.
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Mit welchen Erfahrungen sind Sie wieder 
heimgekehrt?

Nowak: Wir sind mit einer ganz neuen Sicht auf die Welt 
zurückgekommen. Wir haben Hungernde und Elend gesehen, 
das macht demütig. Und wir sind nach der Reise offener und 
toleranter geworden. Ich bin total enthusiastisch und motiviert 
wieder an die Arbeit gegangen. Die Akkus waren aufgetankt 
und ich habe mich richtig gefreut, wieder zurückzukommen, 
so schön die Zeit des Reisens auch war. Für die Möglichkeit 
meinen Herzenswunsch zu erfüllen, bin ich wirklich dankbar.  

Worauf haben Sie sich nach der Reise am meisten 
gefreut?

Nowak lacht: Zum einen ganz banal auf die eigene 
Wohnung. Und als Kölnerin auf ein Kölsch und ein 
Mettbrötchen.

Warum haben Sie sich für ein Sabbatical entschieden?

Nowak: Mein Mann und ich wollten schon seit langem 
einmal aus unserem gewohnten Alltag ausbrechen. Wir 
wollten einen neuen Blick auf unser Leben bekommen und 
die Welt erkunden. Natürlich hatte ich anfangs auch etwas 
Angst, meinen Vorgesetzen zu fragen, was er von meinen 
Plänen hält. Doch er war ganz aufgeschlossen. Wir haben 
dann gemeinsam geschaut, dass ich für den Zeitraum meiner 
Abwesenheit keine Projekte bekomme. Letztlich war dies 
auch unproblematisch. Ich bin richtig stolz, dass mein 
Arbeitgeber mich so gut unterstützt hat. Das ist nicht 
überall so. Mein Mann musste während unserer Auszeit 
unbezahlten Urlaub nehmen.  

Was haben Sie während der sechs Monate gemacht?

Nowak: Wir haben eine Weltreise gemacht. Unsere erste 
Etappe war Russland. Mit der Transsibirischen Eisenbahn 
ging es dann bis Peking. Anschließend sind wir weiter nach 
Thailand, Malaysia und Indonesien. Von dort aus ging es 
dann nach Australien, weiter auf die Philippinen und  
schließlich nach Singapur. Unser persönliches Highlight war 
die 4-tägige Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn und 
eine Bootstour zwischen den indonesischen Komodo-Inseln. 
Wobei die Reise an sich aus lauter kleinen und großen 
Highlights bestand. Es war traumhaft schön. Und eine 
wertvolle Erfahrung, die mich auch in meinem alltäglichen 
Arbeits- und Alltagsleben bereichert.

Freiräume 
schaff en



Eltern-Kind-Büro – 
auch im Notfall gut versorgt
Wenn die Kita streikt oder der Babysitter kurzfristig krank geworden ist, stehen Eltern schnell vor 
einem Problem. ERGO möchte Eltern in solchen Situationen unterstützen und stellt ihnen im 
Ernstfall ein Eltern-Kind-Büro zur Verfügung. An allen Standorten in Deutschland können Eltern 
kurzfristig und unbürokratisch das Eltern-Kind-Büro buchen. Dieses Angebot soll nicht die dauerhafte 
Betreuung der Kinder am Arbeitsplatz ermöglichen, sondern nur kurzfristig aushelfen.
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Bianca Boudein, Ansprechpartnerin Beruf und Familie am 
Standort Düsseldorf und Mutter von zwei Kindern, begrüßt 
das Angebot sehr: „Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, 
dass man auch im Notfall die Kinder versorgt weiß, und auf 
das Eltern-Kind-Büro ausweichen kann. Oft fi ndet man noch 
andere Lösungen, zum Beispiel springen Großeltern, andere 
Verwandte oder Freunde ein. Doch der Druck eine Lösung 
fi nden zu müssen, wird durch das Angebot verringert.“ Aus 
diesem Grund ist das Eltern-Kind-Büro auch noch nicht 
vollständig ausgebucht, aber die Nachfrage steigt. 

Die Büros sind je nach Standort unterschiedlich eingerichtet. 
Das Eltern-Kind-Büro am Standort Düsseldorf bietet viel 
Platz, damit die Kinder spielen und sich beschäftigen können, 
während die Eltern arbeiten. Der Raum liegt separat. Es gibt 
dort zwei vollständig ausgestattete Arbeitsplätze und eine 
Vielzahl an Spielsachen für die Kinder. Von einem Baby- 
Spielbogen bis hin zu Kuscheltieren, Bilderbüchern und 
Spielen ist alles dabei. Und auch ein Wickeltisch darf nicht 
fehlen. „Die Rückmeldung der Eltern, die das Eltern-Kind-Büro 
nutzen, ist durchweg positiv. Sie sind einfach froh, dass sie 
kurzfristig unterstützt werden und ERGO ihnen eine Lösungs-
möglichkeit anbietet.“ 

In Mannheim ist dies ähnlich, dort befi nden sich ebenfalls 
zwei voll ausgestattete Arbeitsplätze in dem Büroraum. So 
ist gewährleistet, dass das Angebot auch von zwei Personen 
gleichzeitig genutzt werden kann. Antje Dutschke, Ansprech-
partnerin für Beruf und Familie am Standort Mannheim, 

freut sich, dass sie die Möglichkeit hat, den Mitarbeitern ein 
solches Angebot bieten zu können. „Es ist keine Selbstver-
ständlichkeit, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ein Notfallbüro 
zur Verfügung stellen. Daher sind wir stolz, dass wir diese 
Möglichkeit haben.“ 

In Mannheim befi nden sich im Eltern-Kind-Büro für die Kinder 
ein Spieltisch und Spielsachen für Kinder unterschiedlichen 
Alters. Jutta Kiworr arbeitet im Kundenservice und ist Mutter 
von zwei Kindern. Auch sie fi ndet das Eltern-Kind-Büro ein 
tolles Angebot und kann sich gut vorstellen, es im Notfall in 
Anspruch zu nehmen. „Das Büro ist schön eingerichtet, es 
gibt Spielsachen und ausreichend Platz für die Kinder zum 
Spielen. So können sich die Kinder selbst beschäftigen und 
ich kann in Ruhe arbeiten. Im Ernstfall ist man froh, eine 
Möglichkeit wie das Eltern-Kind-Büro zu haben, auf die man 
zurückgreifen kann.“zurückgreifen kann.“

Freiräume 
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Ferienbetreuung

ERGO hat an allen Standorten Kooperationen mit Organisationen, um eine gute und vertrauensvolle 
Ferienbetreuung für Kinder unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Dabei steht der Spaß im Vordergrund, 
doch die Kinder sollen auch spielerisch lernen. Daher ist es ERGO wichtig, dass ein pädagogisch 
wertvolles Konzept bei der Ferienbetreuung sichergestellt ist.

Von Forschern und Entdeckern – 
die Ferienbetreuung bei ERGO

Forschen in Mannheim

Am Standort Mannheim können die Kinder an den „Forscherferien“ teilnehmen. Diese stehen jedes Jahr unter einem 
bestimmten Motto. Ob Natur und Technik oder bedeutende Epochen, wie Antike und industrielle Revolution, der Spaß 
kommt dabei nicht zu kurz. Die Kinder kommen spielerisch mit verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen in Kontakt. 
Das Konzept basiert auf dem Motto „erleben - lernen – bilden“ und umfasst ein abwechslungsreiches Programm aus Forschen, 
Spielen, kreativem Gestalten und viel Spaß. Und auch für ausreichend Bewegung wird gesorgt. Die Forscherferien bieten ein 
vielseitiges Programm, das allen Altersstufen gerecht wird und keine Langeweile aufkommen lässt.

Der 7-jährige Sohn von Cordula Schuhmann, Mitarbeiterin am Standort Mannheim, war ganz begeistert von seiner „Forscherwoche“: 
„Neben den typischen Freizeitbeschäftigungen, wie Fußball- und Versteckenspielen, haben die Kinder auch einiges erlebt. 
So haben die Kinder zum Beispiel eine Tanz-Schule und das Technoseum Mannheim besucht. Besonders gut hat meinem 
Sohn allerdings das „Basteln“ auf dem Campus der Hochschule in Mannheim gefallen. Zum Abschluss der Woche gab es dann 
eine Vorführung für die Eltern. Was die Kinder dort gezeigt haben, war beeindruckend. Wir Eltern konnten zum Beispiel einen 
solarbetriebenen Hubschrauber und einen Geisterturm, bei dem man mit einem Magneten kleine Geister „wie von Geisterhand“ 
bewegen konnte, bestaunen. Besonders schön war zu sehen, wie stolz die Kinder waren. Die Kombination aus Wissensvermittlung 
und Spaß hat mir, und auch meinem Sohn, besonders gut gefallen.“
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Die Jugendfarm in München 

Die Jugendfarm in Ramersdorf ist eine bauernhofähnliche Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche sich vielfältig beschäftigen 
können. Dort gibt es die Möglichkeit, sich handwerklich zu betätigen im Töpferatelier oder in den Holz- und Metall-Werkstätten. 
Tierfreunde können Ziegen, Meerschweinchen, Kaninchen, Enten und Hühner in den Stallungen besuchen und dort aktiv 
mitarbeiten. Es gibt aber auch mehrere Bienenvölker zu bestaunen. Neben dem selbsterzeugten Honig können die Kinder im 
Bauerngarten beim Anbau von Gemüse und Obst mithelfen und naschen. Am Lagerfeuer mit Natursteinbackofen können die 
Kinder dann Stockbrot essen oder Flammkuchen backen. Es gibt aber auch genug Platz zum Spielen. Unter anderem fi nden 
sich auf dem großzügigen Gelände ein großes Erlebnisspielschiff und ein Sand-Wasser-Bereich. Auf der Jugendfarm werden 
den Kindern auf praktische Weise die Zusammenhänge von Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie näher gebracht.

„In English, please“ in Leipzig, Köln und Düsseldorf

Englisch, Sommer, Sonne und jede Menge Freizeitspaß bietet das English-in-Action Camp im wunderschönen Salzburgerland 
Mitarbeiterkindern des Standortes Leipzig. Die Camps fi nden in Österreich in Radstadt, Mariapfarr oder Wagrain statt. Berge, 
Seen, Wälder und unberührte Natur bieten vielfältige Möglichkeiten für Sport und Freizeit. So können die Kinder an 
Mountainbiketouren teilnehmen oder sich bei Ballsportarten, wie Tennis und Fußball, austoben. Eines der Highlights ist in 
jedem Jahr der Almausfl ug mit Hüttenübernachtung. Auch bei diesem Angebot soll das Lernen nicht zu kurz kommen. Die 
Freizeitaktivitäten werden immer wieder von kurzen Sprachkursen unterbrochen, sodass die englische Sprache bei den 
Schülern verinnerlicht wird.  

Und auch in Köln und Düsseldorf können die Kinder ganz nebenbei ihr Englisch verbessern und viel Spaß haben. In der 
ersten Sommerferienwoche können die Kinder in kleinen Gruppen zusammen spielen und lernen. Die Kinder sind in Gruppen 
mit maximal 10 Kindern und werden altersgemäß aufgeteilt. Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren können an der Ferienbetreuung 
teilnehmen. Sie werden dort von einer muttersprachlichen Lehrkraft betreut und behutsam an die Sprache herangeführt.

Ein abwechslungsreiches Programm aus Forschen, 
Spielen, kreativem Gestalten und viel Spaß.
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Kindern und Tageseltern stehen dort mehrere Spielzimmer, 
eine Küche und ein geräumiges Badezimmer zur Verfügung. 
Die Räume sind kindergerecht eingerichtet. In der Küche 
gibt es einen niedrigen Tisch und kleine Stühle, an denen 
die Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen können. Dass der 
Tisch auch ein table und der Stuhl auch ein chair ist, sieht 
man sofort. Die Gegenstände sind beschriftet, sowohl mit 
ihrer deutschen als auch mit ihrer englischen Bezeich-
nung – denn früh übt sich, wer gut sprechen und lesen 
kann.

In den Fluren und Spielzimmern gibt es buntbemalte und 
mit Fingerabdrücken bedruckte Wände und Säulen. Hier 
konnten sich die Kleinen mal richtig austoben. Auch die 
Scheiben sind mit viel Farbe verziert und bieten so Privatsphäre. 
Gerade zur Mittagszeit ist dies wichtig. Während die Kinder 
ihren Mittagsschlaf halten, müssen Eltern draußen bleiben. 
Es wird nicht geklingelt und die Betreuer schleichen fl üsternd 
durch die Räume und schauen immer wieder nach dem 
Rechten.  

Die Kinder haben einen festen Tagesablauf und werden in 
unterschiedlichen Bereichen gefördert. Es gibt zwei Gruppen 
mit je zwei Betreuern: die Elefanten- und die Giraffen-Gruppe. 
So haben die Kinder feste Bezugspersonen. Insgesamt 
werden 18 Kinder betreut.  

E-Kids

In separaten Räumen im ERGO Gebäude befi ndet sich das gemeinsame Großtagespfl egenest 
von ERGO und E.ON. Da die beiden Unternehmen nur wenige Meter voneinander trennen, ein 
Gewinn für beide Seiten.

Das Großtagespfl egenest von ERGO und E.ON

Freiräume 
schaff en



Erstes Ritual in beiden Gruppen ist morgens um 9 Uhr der 
Singkreis, dort wird sich begrüßt und der Tag eingeläutet. Dann 
wird gemeinsam gefrühstückt. Nach dem Waschen wird 
getobt, musiziert, gebastelt, gebacken und gespielt. Jeden Tag 
stehen wiederkehrende, aber unterschiedliche Aktivitäten auf 
dem Tagesplan. Weil nur im Spielzimmer zu bleiben, irgend-
wann langweilig wird, gehen die Tageseltern mit den Kindern 
spazieren oder auf den Spielplatz. Im praktischen Turtle-
Kinderwagen finden sechs Kinder Platz und dann geht es los. 
Wieder im Großtagespflegenest angekommen, gibt es Mittag-
essen. Das kommt teilweise mit dem Lieferservice, einige Eltern 
kochen auch vor und geben ihren Kindern das Mittagessen mit. 
Nach dem Mittagsschläfchen geht es wieder rund beim Spielen 
oder anderen Aktivitäten.

Momentan ist das jüngste Mitglied bei den E-Kids ein Jahr alt 
und das älteste ist gerade drei Jahre alt geworden. Generell 
können Kinder aufgenommen werden, die mindestens drei 
Monate alt sind. Bis sie in den Kindergarten gehen, bleiben sie 
bei den E-Kids. Die Altersspanne sollte nicht zu groß sein, da die 
Bedürfnisse der Kinder sehr unterschiedlich sind. Um allen 
Kindern gerecht werden zu können, bedarf es viel Kreativität, 
Einfühlungsvermögen und Freude an der Arbeit mit Kindern.

Und so unterschiedlich wie die Kinder sind auch die vier 
Tageseltern. Sie kümmern sich jeden Tag von 8 bis 18 Uhr um 
insgesamt 18 Kinder.

Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?

Bernadette Patron: Ich bin ausgebildete Erzieherin. Mir war schon früh klar, 
dass ich gerne mit Kindern arbeiten möchte. Mir macht die Arbeit einfach 
Spaß. Ich bin seit 2008 bei den E-Kids und freue mich, jeden Tag zur Arbeit 
zu gehen. Die Arbeit mit den Kindern gibt einem auch einiges zurück.

Gio Dolinski: Ich bin über Umwege Tagesmutter geworden. Meine 
Ausbildung habe ich in Brasilien im Bauwesen gemacht. Dort habe ich 
auch mehrere Jahre gearbeitet, bis ich meinen Mann kennengelernt 
habe. Er ist Deutscher und ich bin ihm nach Deutschland gefolgt. Mit 
dieser großen Veränderung dachte ich mir, ich möchte mich auch 
beruflich verändern. Zunächst musste ich die Sprache lernen, und daran 
anschließend habe ich die Qualifizierung zur „Kindertagespflegeperson“ 
gemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern 
großen Spaß macht. Bereits 2010 habe ich bei den E-Kids als „Springerin“ 
gearbeitet. Seit 2013 bin ich nun zur Vollzeit hier tätig.

Thorsten Fricke: Auch ich bin erst spät Tagesvater geworden. Bis 
2010 war ich Informatiker bei der ITERGO. Ich bin selbst Vater von zwei 
Kindern. Und ich habe meine Kinder auch zu Tageseltern gebracht und 
war begeistert von der Arbeit, die dort geleistet wurde. Ich hatte das 
Gefühl, dass eine Veränderung ansteht und ich etwas ganz anderes 
machen wollte. So wurde ich Tagesvater und habe es nicht bereut. Die 
Arbeit gibt mir unheimlich viel zurück.
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Was ist das Besondere an Ihrem Beruf, der auch 
sehr stressig sein kann?

Fricke: Es ist einfach was ganz anderes als das, was ich 
davor gemacht habe. Das ist zum einen manchmal eine 
Herausforderung, aber vor allem ist es das, was mir an der 
Arbeit am meisten Spaß macht. Es ist einfach das Komplett-
programm. Eine Sache kann ich dabei auch nicht heraus-
stellen. Jeden Tag passiert etwas Neues. Jeder Tag ist 
anders. Fast jeder Tag macht Spaß (lacht).

Patron: Ja, genau das ist es. Hier ist es einfach immer lustig. 
Ob es regnet oder man mal morgens nicht so gut drauf war. 
Man kommt rein und freut sich auf die Kinder. Außerdem 
bleibt man jung.

Dolinski: Die Entwicklung der Kinder zu begleiten, ist toll. Zu 
sehen, wie sie tanzen, lachen und singen, ist für mich jedes 
Mal wieder erfüllend. Die Kinder wachsen einem sehr ans 
Herz. Man verbringt schließlich einen großen Teil der Zeit mit 
ihnen und sieht, wie sie sich weiterentwickeln. Da fällt es 
schon manchmal schwer loszulassen.

Welche besonderen Events und Veranstaltungen 
machen Sie mit den Kindern?

Patron: Da gibt es einiges. Hier im Rheinland wird Karneval 
großgeschrieben. Wenn die Großen feiern, kommen auch 
die Kinder verkleidet zu uns. Es kommt ein Clown, der eine 
kleine Vorführung macht. Im Sommer machen wir einen 
Ausfl ug mit den Kindern, die schon etwas größer sind und 
anschließend in den Kindergarten gehen. Zum Abschied 
besuchen wir dann mit ihnen eine Feuerwehrwache, 
machen eine Schifffahrt oder ähnliches.

Dolinski: Oder es gibt zum Beispiel auch ein Sommerfest 
und eine Weihnachtsfeier, zu denen auch die Eltern herzlich 
eingeladen sind. Der Austausch mit den Eltern ist uns sehr 
wichtig. Wir beraten die Eltern, führen Refl exionsgespräche 
und veranstalten Elternabende.

Freiräume 
schaff en





Entwicklungen 
fördern
Diversity ganzheitlich denken, das bedeutet für ERGO eine Kultur 
der Vielfalt auf allen Hierarchieebenen. Mit der Wertschätzung 
der Unterschiedlichkeit unserer Mitarbeiter verbindet ERGO zugleich 
deren bestmögliche Förderung. ERGO ermöglicht den Beschäftigten 
eine berufsphasenorientierte und persönliche Weiterentwicklung. 
Das motiviert zu lebenslangem Lernen. Mit aktuellen Bildungsan-
geboten bringt ERGO ihre Mitarbeiter auf den allerneuesten Stand 
und weiter. Das macht den Unterschied.



Einmal im Jahr können sich alle ERGO Mitarbeiter zu dem Workshop Generationswerkstatt 
anmelden. In der Veranstaltung entwickeln Teilnehmer unterschiedlichen Alters gemeinsam neue 
Ideen und Maßnahmen, die das generationsübergreifende Arbeiten erleichtern. 2012 fanden sich 
die ersten 20 Teilnehmer zusammen, um eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Generationen zu diskutieren.  

Generationsübergreifendes 
Arbeiten

Ticken die Generationen unterschiedlich?

Oder haben vielleicht doch alle die gleichen Bedürfnisse? 
Diese Fragen waren Ausgangspunkt zu Beginn der ersten 
Generationswerkstatt. Überraschendes Ergebnis: Im Kern 
nennen alle Teilnehmer ähnliche Zielbilder. Sie möchten von 
den Stärken der anderen profi tieren und ihre eigenen Stärken 
zum gemeinsamen Erfolg einbringen.  

Das bestätigt auch Michael Langford, Finanzkoordination am 
Standort Düsseldorf. Er arbeitet häufi g mit jüngeren Kollegen 
gemeinsam an Projekten und sieht darin Vorteile für beide 
Seiten: „Die generationsübergreifende Zusammenarbeit 
empfi nde ich als sehr bereichernd. Häufi g bitten mich jüngere 
Kollegen um Rat. Gerne helfe ich mit meiner Erfahrung bei 
der berufl ichen, aber natürlich auch bei der persönlichen 
Entwicklung weiter. Und auch ich profitiere von dem 

gemeinschaftlichen Austausch. Die Kollegen ermöglichen 
mir, am Puls der Zeit zu bleiben. Dabei ist die frische Herange-
hensweise immer wieder auch Anlass für mich, meine eigene 
Vorgehensweise zu reflektieren und zu optimieren. Diese 
Zusammenarbeit ist eine produktive Symbiose von Erfahrung 
und jungen Arbeitstechniken, die zu Innovationsstärke und 
gemeinsamer Kompetenz führen.“  

Um diesen Austausch stärker zu forcieren, wurde von den Teil-
nehmern angeregt, systematische Patenschaften zu ermögli-
chen. So kann Wissen weitergegeben und von den Erfahrungen 
und dem Wissen des anderen profi tiert werden. Auf die Frage, 
warum Herr Langford teilgenommen hat, antwortet er: „Mich 
interessierte, wie andere Kollegen mit dem Thema umgehen. 
Einen großen Mehrwert habe ich darin gesehen, mir die Zeit zu 
nehmen, über generationsübergreifendes Arbeiten nachzu-
denken und mich mit Kollegen hierzu auszutauschen.“ 
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Generationswerkstatt, die Zweite

Nach dem Erfolg der ersten Generationswerkstatt wurden die 
Ergebnisse 2013 mit neuen Teilnehmern weiterentwickelt und 
bearbeitet. Von den positiven Erfahrungen ließen sich dann 
auch neue Teilnehmer anstecken. So auch Simone Pewestorff-
Schmidt, Fachangestellte im Leistungsbereich am Standort 
Berlin: „Zwei Kolleginnen haben im Vorjahr an der 1. Generati-
onswerkstatt teilgenommen und berichteten ganz begeistert. 
Da bin ich neugierig geworden. Das wollte ich selbst erleben 
und auch meine Erfahrungen aus Sicht des Standortes Berlin 
einbringen. Wir Berliner sollten dabei sein – dachte ich mir.“ 

Themenschwerpunkt des zweiten Workshops waren die 
Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort und das gleitende 
Ausschwingen für ältere Mitarbeiter. Dies waren die Kernpunkte, 
die nach Auffassung der Teilnehmer den größten Optimie-
rungsbedarf aufweisen. Zu der Veranstaltung waren interne 
und externe Experten eingeladen, die mit den Teilnehmern 
Lösungsvorschläge diskutierten. Ein Themenschwerpunkt, der 
auch Pewestorff-Schmidt dazu bewegte, die Reise von Berlin 
nach Düsseldorf anzutreten: „Als eine voll berufstätige Frau mit 
einer verantwortungsvollen Tätigkeit, einem schulpfl ichtigen 
Kind und einem Ehemann, der als selbstständiger Handwerker 
unterwegs ist, war das Thema Flexibilisierung von Arbeitszeit 
und -ort für mich besonders spannend.“

Es geht weiter

Aufgrund der großen Nachfrage und der guten Ergebnisse 
der beiden Generationswerkstätten wird das Format auch in 
Zukunft fortgesetzt. So haben die Teilnehmer auch in Zukunft 
die Möglichkeit, an der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit, 
der Akzeptanz und dem Abbau von Vorurteilen der Generationen 
mitzuarbeiten.

Entwicklungen
fördern



Weiterbilden 2.0

In Zeiten, in denen sich immer schneller Dinge verändern, ist individuelle Weiterbildung ein wichtiges Instru-
ment, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Die Förderung der Mitarbeiter und ihre persönliche und berufl iche
Weiterentwicklung ist fester Bestandteil der ERGO Kultur. Mitarbeiter und Führungskräfte sollen bestmöglich 
auf ihre geschäftsrelevanten Aufgaben vorbereitet und bei ihrer Arbeit optimal unterstützt werden. 

Flexibilität und Individualität

Eine Möglichkeit dazu bietet die Lernplattform „ERGO e-Campus“. 
Dort kann sich jeder Mitarbeiter und Vertriebspartner entspre-
chend seiner Vorkenntnisse, Interessen und Arbeitsfelder 
neues Wissen aneignen oder bereits Erlerntes auffrischen. 
Orts- und zeitungebunden können Lernprogramme bearbeitet 
werden. Jeder Nutzer kann dabei seiner individuellen Leis-
tungskurve und seinem eigenen Lerntempo folgen. Muss das 
Programm unterbrochen werden, kann es ganz einfach bei 
Gelegenheit weitergeführt werden. Das System speichert den 
aktuellen Bearbeitungsstand und zu einem späteren Zeitpunkt 
wird von dort weitergearbeitet. Auch ungeübte Nutzer können 
die Lernplattform einfach bedienen. Es gibt eine allgemeine 
Einführung, die kurz und abwechslungsreich die Funktionen 
der Plattform vorstellt. Zudem enthält jedes Lernprogramm 
Bedienungshinweise.  

Th ematische Vielfalt 

Im ERGO e-Campus gibt es Angebote zu vielfältigen Themen-
bereichen und für unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt 
Angebote, die allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, wie die 
Lernprogramme für Offi ce 2013 und Windows 7 oder dem 
Tipptraining für fl inke Finger. Es stehen dort außerdem ERGO 
spezifi sche Informationen zur Verfügung. Und auch die 
fachspezifi schen Themen und das Spartenwissen fi nden sich 
dort übersichtlich und informativ aufbereitet wieder. Alle 
Informationen zu neuen Produkten stehen den Nutzern zur 
Verfügung. Auf die bereitgestellten Informationen kann man 

so jederzeit zurückgreifen. Übersichten zeigen weitere Lernpro-
gramme, die Nutzer bei Bedarf anfordern können. Für einen 
guten Überblick über das Erlernte kann man seinen Lernstand 
jederzeit einsehen. Dieser ist selbstverständlich streng 
vertraulich und steht nur dem Mitarbeiter zur Verfügung.

e-books, Handbücher und Co.

Zusätzlich zu den Lernprogrammen bietet der ERGO e-Campus 
Foren und Datenaustauschbereiche. Teilnehmer können hier 
Fragen, Diskussionen oder Dokumente einstellen und sich so 
mit anderen Teilnehmern austauschen. Zudem können dort 
Dokumentationen, Hörbeispiele (Podcast), weiterführende Links 
und weitere Medien eingestellt werden. Hier können Teilnehmer 
auch Präsenzseminare vorbereiten. Für Fachliteratur ist die 
Bibliothek der zentrale Informationsdienstleister der ERGO. 
Sie bietet neben einem umfangreichen Angebot an Büchern 
und Zeitschriften auch eine e-Bibliothek an. Dort fi nden sich 
Hörbücher, Zeitschriften und e-books.  

In Zeiten, in denen sich immer schneller Dinge verändern, ist individuelle Weiterbildung ein wichtiges Instru-In Zeiten, in denen sich immer schneller Dinge verändern, ist individuelle Weiterbildung ein wichtiges Instru-
ment, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Die Förderung der Mitarbeiter und ihre persönliche und berufl ichement, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Die Förderung der Mitarbeiter und ihre persönliche und berufl iche
Weiterentwicklung ist fester Bestandteil der ERGO Kultur. Mitarbeiter und Führungskräfte sollen bestmöglich 
auf ihre geschäftsrelevanten Aufgaben vorbereitet und bei ihrer Arbeit optimal unterstützt werden. 

so jederzeit zurückgreifen. Übersichten zeigen weitere Lernpro-
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Herr Stoff els, warum denken Sie, dass ein 
Mentoring-Programm für Frauen wichtig ist?

Jörg Stoffels: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
Frauen trotz gleicher Eignung wie Männer häufi g zu hohe 
Ansprüche an sich stellen und sich deshalb auf vakante 
Führungspositionen gar nicht erst bewerben.

Das Mentoring-Programm unterstützt Frauen durch das 
Zur-Seite-Stellen von Mentoren, Vertrauen in die eigenen 
Stärken zu entwickeln und sich mehr ins „Rampenlicht“ zu 
trauen. Zusätzlich wird mit dem Mentoring-Programm 
die Bildung von unternehmensweiten und standortüber-
greifenden Netzwerken gefördert.

Frau Jenne-Lindenberg, warum haben Sie sich für das 
Mentoring-Programm beworben?

Ursula Jenne-Lindenberg: Ich habe mich für das Mentoring-
Programm beworben, weil ich mir – von erfahrener Seite – Feed-
back und Rat für meinen beruflichen Werdegang und für 
meine beruflichen Entscheidungen gewünscht habe. 
Ich wollte zugleich von den Erfahrungen eines Menschen 
profi tieren, der berufl ich viel erreicht hat und auch menschlich 
einen großen Erfahrungsschatz hat. Darüber, dass mich bei 
meiner Bewerbung sowohl mein damaliger Chef als auch 
der für mich zuständige Vorstand unterstützt hat, bin ich 
sehr dankbar. 

Voneinander lernen –
das Mentoring-Programm
Das Mentoring-Programm für Frauen hat sich im Laufe der Zeit als echte Erfolgsgeschichte bewiesen. 
Darum ist 2013 auch die dritte Staffel Mentees gestartet. Und es geht weiter. Da die Nachfrage groß ist, 
wird das Mentoring-Programm auch weiterhin fortgesetzt. Sowohl Mentee als auch Mentor profi tieren von 
dem regelmäßigen Austausch. Sodass auch immer wieder erfahrene Führungskräfte bereit sind, die zeitin-
tensive, aber auch bereichernde Aufgabe als Mentor zu übernehmen. Viele Mentoren nehmen daher auch 
gerne mehrfach teil. So auch ERGO Direkt Vorstand, Jörg Stoffels. Er ist bereits zum zweiten Mal Mentor. Im 
Interview mit seiner Mentee Ursula Jenne-Lindenberg berichten beide von ihren Erfahrungen und Erlebnissen. 

Entwicklungen
fördern



Herr Stoff els, warum sind Sie Mentor geworden? 

Jörg Stoffels: Die Erfahrungen, die ich im Laufe der Jahre 
sammeln konnte, möchte ich gerne weitergeben und andere 
damit unterstützen. Ich bin bereits zum zweiten Mal Mentor, da 
ich große Freude am Austausch mit den Mentees habe. Denn 
das Mentoring-Programm ist ja keine Einbahnstraße: Auch ich 
profi tiere sehr von der Zusammenarbeit mit meinen Mentees.

Inwiefern profi tieren Sie, Herr Stoff els, von der 
Zusammenarbeit?

Jörg Stoffels: Mentee und Mentor kommen ja aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen. Dadurch lerne ich viel über mir 
nicht so vertraute Gebiete und deren Herausforderungen. 
Frau Jenne-Lindenberg und ich sind zusätzlich noch an 
verschiedenen Standorten tätig und sie arbeitet bei ERGO 
und ich bei ERGO Direkt. Diese Vielfalt an unterschiedlichen 
Themen und Perspektiven ist für mich sehr befruchtend.

Jenne-Lindenberg:  Das kann ich nur bestätigen. Ich fi nde 
es sehr bereichernd und spannend, so auch Einblicke in 
das Direktgeschäft zu bekommen und andere Standorte 
kennenzulernen. 

Wie häufi g haben Sie sich getroff en? 

Jörg Stoffels:  Wir haben uns alle vier bis sechs Wochen 
getroffen. Entweder ist Frau Jenne-Lindenberg zu mir zur 
ERGO Direkt nach Nürnberg gekommen. Oder ich habe Termine 
am Standort München mit unseren Treffen verbunden und 
habe so Frau Jenne-Lindenberg „besucht“.

Jenne-Lindenberg ergänzt: Und natürlich bei den Feierlich-
keiten – der Eröffnungsfeier, dem Bergfest und der Abschluss-
veranstaltung – in der Zentrale bei ERGO in Düsseldorf. 

Frau Jenne-Lindenberg, was für Erwartungen hatten 
Sie an das Programm und Ihren Mentor?

Jenne-Lindenberg: Ich hatte erstmal sehr unspezifi sche 
Erwartungen. Hoffnungen hatte ich viele: Auf einen interessan-
ten Austausch mit meinem Mentor, auf Ratschläge von ihm 
bei berufl ichen – und vielleicht auch privaten – Fragen, und 
auch auf spannende Begegnungen mit den 14 weiteren 
Mentees. Und ich muss sagen: Das Mentoring-Programm hat 
meine anfänglichen Hoffnungen weit übertroffen. 
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Es ist Bergfest, was ziehen Sie für ein Zwischen-
resümee? Was war Ihr persönliches Highlight?

Jörg Stoffels: Ich freue mich sehr, dass Frau Jenne-Lindenberg 
mich immer über die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse in 
ihrem Leben informiert und mich daran teilhaben lässt. Daraus 
entstanden viele interessante Gespräche und Diskussionen, die 
glaube ich, für uns beide gewinnbringend waren.

Jenne-Lindenberg: Für mich waren es bereits sechs großartige 
Monate. Ich freue mich jedes Mal auf die Treffen mit meinem 
Mentor, bei denen der Humor auch nicht zu kurz kommt. Ich 
kann von seiner Perspektive und seinen Hinweisen sehr profi tie-
ren und bin dankbar für seine Ratschläge zu berufl ichen – und 
auch privaten – Themen.  Highlight war also der fachliche und 
menschliche Austausch mit meinem Mentor. Auch die Seminare 
mit meinen Mit-Mentees sind bereichernd und machen mir 
Spaß. Sowohl der inhaltliche Input der kompetenten Trainer 
als auch die Rückmeldungen von den anderen Mentees geben 
mir viele Denkanstöße.

Frau Jenne-Lindenberg, wie ist das Verhältnis zu den 
anderen Mentees? 

Jenne-Lindenberg: Das Verhältnis zu den anderen Mentees in 
Düsseldorf, Hamburg, Köln und München ist sehr freund-
schaftlich und konstruktiv. Trotz der Entfernungen tauschen 
wir uns regelmäßig aus, besuchen uns bei Dienstreisen und 
hospitieren in unterschiedlichen Fachbereichen. Wir sind – von 
Arbeitsgebieten und Alter aus betrachtet – eine heterogene 
Gruppe, was in Sachen Horizonterweiterung besonders gut ist.  
Außerdem war ich Mitglied beim Orgateam des Bergfestes: 
Da liefen die Drähte heiß. Telefonkonferenzen, Mails und Treffen 
waren angesagt – und zusammen haben wir uns gefreut, ein 
schönes Fest organisiert zu haben!

Die Vernetzung klappt auch mit den vorherigen Mentoring-
Staffeln. Wir treffen uns an den jeweiligen Standorten zum 
„Women Business Lunch“ und sind auch „außer der Reihe“ im 
Gespräch miteinander. 

Talente werden sichtbar

Entwicklungen fördern – dies ist eine der zentralen Aufgaben des ERGO Talent Managements. Unterstützt durch 
den Talent-Identifikations-Prozess – kurz TIP – kann jeder Mitarbeiter bei ERGO selbst aktiv werden. Es besteht 
die Möglichkeit, sich mit den persönlichen berufl ichen Zielen bei ERGO auseinanderzusetzen. Der TIP lädt zudem dazu 
ein, über die eigenen Stärken und Schwächen nachzudenken. Im Fokus steht die Auseinandersetzung mit der Frage, ob 
man eine Führungsposition bei ERGO anstrebt.  

Nach einem Refl exionsgespräch mit dem Vorgesetzten ist die Teilnahme an einem Entwicklungs-Center möglich. Die 
Ergebnisse aus dem Entwicklungs-Center und auch die Weiterentwicklungen der Teilnehmer werden bei der Nachfolge-
planung berücksichtigt. So können Mitarbeiter durch den TIP eigenverantwortlich ihre nächsten Karriereschritte 
vorantreiben und werden in ihrer weiteren Entwicklung gefördert.

Entwicklungen
fördern



Internationale Aktivitäten –
der Blick über den Tellerrand
Die ERGO Versicherungsgruppe ist weltweit in über 30 Ländern vertreten. Der Fokus liegt dabei auf den 
Regionen Europa und Asien. Das internationale Geschäft hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen 
Standbein der ERGO Gruppe entwickelt und verfügt über ein sehr hohes Wachstumspotenzial. So berichtet 
Anja-Christina Schwenck, Leiterin Personal International A und Teilprojektleiterin Diversity International: 
„Daher legen wir besonders großen Wert darauf, dass internationale und kulturelle Vielfalt im Unter-
nehmen gelebt wird. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den ausländischen Gesellschaften und 
wird durch verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten innerhalb des Unternehmens gefördert.“ 

Internal International Job Portal

Ein Schritt zu mehr Transparenz und zu einem besseren 
Austausch bietet zum Beispiel das interne internationale 
Job Portal. Auch international besetzbare Stellen in der 
ERGO Gruppe werden dort veröffentlicht. Die Mitarbeiter 
können sich so bei Interesse an einer internationalen 
Tätigkeit innerhalb des Unternehmens nach interessanten 
Perspektiven umsehen.

Auslandseinsätze

Um die ausländischen Tochterunternehmen kennenzulernen 
und die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, gibt es inzwischen 
sehr viele verschiedene Formen von Auslandseinsätzen.

Einsätze von Experten im Ausland fi nden im Rahmen von 
Entsendungen für Management- und Schlüsselpositionen mit 
zeitlicher Befristung von in der Regel zwei bis vier Jahren statt.  

Für Trainees des ERGO Talent Placement Programs ist ein 
3-monatiger Auslandsaufenthalt obligatorisch. Sie kommen 
mit interessanten neuen Erfahrungen zurück und haben 
Einblick in andere Kulturen und Arbeitsabläufe bekommen. So 
wird der Austausch und das Verständnis füreinander zwischen 
den Gesellschaften weiter gefördert. Denn auch die ausländi-
schen Tochtergesellschaften erfahren während der Einsätze 
viel über die Arbeitsabläufe der Zentrale in Deutschland. 

Immer mehr Fachbereiche fördern bereits aktiv den personellen 
Austausch zu den internationalen Kollegen zum Beispiel in 
Form von Hospitationen. Eine neue Idee ist „Swap Your Job“ – 
ein temporärer Arbeitsplatztausch zweier Mitarbeiter mit 
ähnlichem Tätigkeitsfeld zwischen den Gesellschaften. 
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eat & speak – open language lunch 

Dienstag ist bei ERGO eat & speak-Tag. Dann kommen 
Mitarbeiter zusammen, die Spaß daran haben, Englisch zu 
sprechen und ihre Kenntnisse auffrischen möchten. 
In ungezwungener Atmosphäre gehen Mitarbeiter aus 
unterschiedlichen Bereichen gemeinsam mittagessen. Die 
Lust am Small Talk auf Englisch kommt ganz von allein und 
nebenbei lernt man neue Kollegen kennen. Jeder ist herzlich 
eingeladen am eat & speak teilzunehmen, einer Anmeldung 
bedarf es nicht. Wer Lust und Zeit hat, kommt, ob einmalig 
oder regelmäßig.

SprachKulturCafé

Mitarbeiter, die Interesse haben, sich über Länder, deren 
Sprache und Kultur auszutauschen oder die Erfahrungen, die 
sie in einem Land gesammelt haben, teilen möchten, haben 
bei ERGO die Möglichkeit dazu. Ob Japanisch, Schwedisch 
oder Niederländisch – das ist nur eine kleine Auswahl der 
Sprachen und Länder, die in den Treffen des SprachKulturCafés 
besprochen werden. Jeder kann ein Land vorschlagen. 
Spricht man kein Norwegisch, wollte aber schon immer mal 
dorthin reisen oder war bereits vor Ort und möchte dazu 
mehr erfahren oder andere begeistern – kein Problem, jeder 
ist willkommen. Termine und Themen werden online vereinbart, 
so kann jeder aktiv mitgestalten oder sich einfach nur informie-
ren. Denn dort findet man auch Buchtipps oder Tandempartner 
zum Sprachaustausch.

Ländervorträge

Korea, Schweden, Kenia und Polen – das waren 2013 die 
Länder, die von Mitarbeitern, die eine persönliche Beziehung zu 
dem Land haben, vorgestellt wurden. Und das hat man auch 
gemerkt. Die Vorträge leben neben den obligatorischen Zahlen, 
Daten, Fakten vor allem von den persönlichen Details und 
Erfahrungen. Man erfährt zum Beispiel, dass in Polen beim 
Wigilia (Weihnachtsessen) als Zeichen der Gastfreundschaft 
immer ein Gedeck mehr aufgetischt wird. Oder es gibt 
praktische Tipps, welche Sehenswürdigkeiten man unbedingt 
gesehen haben muss, wenn man Schweden bereist.

Entwicklungen 
fördern





Gesundheit
erhalten

Gemeinsam fi t und gesund bleiben: Hierfür bietet ERGO zahlreiche 
Unterstützungsmaßnahmen zur Gesundheitsförderung und 
Prävention für alle Altersgruppen. Für jeden das Richtige: 
Unterschiedliche Bedürfnisse und Interessenlagen werden in 
dem vielfältigen Angebot berücksichtigt.    

ERGO will gemeinsam mit den Beschäftigten kontinuierlich den 
Umgang mit den Herausforderungen des Arbeitsalltags verbessern. 
Denn Arbeit kann mitunter fordern, darf aber nicht überfordern.



Entspannung und Gesundheit

Ein Anliegen von ERGO sports ist natürlich auch, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern. Dazu werden spezielle Kurse zu Fitness 
und Gesundheit angeboten. Außerdem gibt es noch Kurse wie Pilates, Rücken Fitness und Yoga, die der körperlichen Balance und 
Entspannung dienen. Um dem stressigen Alltag kurz zu entfl iehen, bietet ERGO sports Mitgliedern die Gelegenheit zur „Auszeit in 
der Mittagspause“. Nach etwa 20 Minuten Entspannungstraining geht man erholt und mit neuer Energie zurück zum Arbeitsplatz. 
Eine andere Möglichkeit bietet das Massageangebot, das ebenfalls während der Pause oder nach der Arbeitszeit wahrgenommen 
werden kann.

ERGO sports – 
für jeden was dabei!
Wakeboarden, Yoga, Volleyball oder doch lieber Schafkopf? Das Angebot von ERGO sports ist 
vielseitig. Ob eher traditionelle Sportarten, wie Tischtennis und Fußball oder die neuen Trendsportarten, 
wie Zumba und Beachvolleyball, alle Interessen werden abgedeckt. Und auch kreative Köpfe 
können sich zum Beispiel in der Theater-AG oder im Chor verwirklichen. Denn nicht immer steht 
allein die sportliche Aktivität im Vordergrund.  

ERGO sports möchte auch die Kollegen miteinander in Kontakt bringen und so den Zusammenhalt 
und die Zusammenarbeit fördern. Ein Angebot, das viele Mitarbeiter dankbar annehmen. Insgesamt 
hat ERGO sports standortübergreifend über 5.000 Mitglieder, die das vielseitige Angebot, die 
kurzen Wege und die qualifi zierten Trainer schätzen.
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Gesundheit
erhalten

Sport verbindet

An allen Standorten treiben Kollegen gemeinsam Sport oder 
nutzen das vielfältige Freizeitangebot. Sportliche Highlights 
sind die an allen Standorten ausgetragenen ERGO Cups im 
Fußball und Beachvolleyball. Teilnehmen können Mitarbeiter 
von allen Standorten. Und die Nachfrage ist groß, in den 
letzten Jahren haben durchschnittlich rund 1.000 Sportbe-
geisterte an den Wettbewerben teilgenommen. Zum ERGO 
Cup Finale und zur ERGO Sail Challenge treffen sich alljährlich 
Teams aus deutschen und internationalen Gesellschaften, 
um sich in sportlichen Wettbewerben zu messen und 
anschließend gemeinsam zu feiern. 

3 Fragen an Hartmut Warnecke, 
Gesamtkoordinator ERGO sports

Was ist das Besondere an ERGO sports?

Hartmut Warnecke: ERGO sports ist ein Angebot von 
Mitarbeitern für Mitarbeiter. Es wird gemeinsam mit zahlreichen, 
ehrenamtlich engagierten Kolleginnen und Kollegen mit Leben 
gefüllt. ERGO sports verbindet Menschen unabhängig von Alter, 
Geschlecht und Hierarchien über alle Standorte hinweg. Im 
Fokus stehen neben Sport und Gesundheit auch die Stärkung 
des Teamgeistes und der individuellen Motivation.

Warum ist es wichtig, den Mitarbeitern einen „Sport-
verein“ zur Verfügung zu stellen?

Warnecke: Nach dem Motto „Zusammen arbeiten – gemeinsam 
fi t und gesund bleiben“ schafft der Betriebssport die Verbindung 
zwischen Arbeit und Freizeit. Durch die Bereitstellung von 
Ressourcen durch das Unternehmen und den Beiträgen der 
ERGO sports-Mitglieder stellen wir ein attraktives Sport- und 
Gesundheitsangebot zur Verfügung.  

Welche Sportarten sind am beliebtesten? 

Warnecke: Neben den klassischen Mannschaftssportarten, 
wie z.B. Fußball und Volleyball, sind die Fitness- und Gesund-
heitskurse sehr beliebt. Zudem gibt es eine starke Nachfrage 
nach regionalen und saisonalen Veranstaltungen. In München 
wird im Winter sehr gerne an den Schneeschuhwanderungen 
teilgenommen. In Hamburg hingegen hat das Segeln eine 
lange Tradition und ist daher bei den Mitarbeitern vor Ort 
sehr beliebt. Eine neue Sportart, das Wakeboarden, wird in 
Düsseldorf und Köln stark nachgefragt. So hat jeder Standort 
seine Favoriten. Generell großen Zulauf haben wir bei 
Laufwettbewerben aller Art. 



Miteinander – 
füreinander

Frank Beutel begann 1983 seine Ausbildung bei der DKV in 
Köln. Doch wenige Monate nach Beginn der Ausbildung 
hatte er einen schweren Autounfall. Die Fortsetzung seiner 
Berufsausbildung war zunächst nicht möglich. Doch die DKV 
unterstützte Frank Beutel auch in dieser schweren Zeit. 
Seine Ausbildungszeit wurde verlängert, sodass er diese 
nach Genesung beenden konnte. „Ich weiß nicht, was 
geschehen wäre, hätte ich damals nicht in einem so großen 
Unternehmen wie der DKV gearbeitet.“

Heute ist Frank Beutel Gruppenleiter am Standort Köln. 
Sein Engagement als Vertrauensperson neben seiner 
Tätigkeit ist für ihn selbstverständlich: „Die Arbeit als 
Vertrauensperson bereitet mir große Freude. Da ich aus 
eigener Erfahrung weiß, wie sich die Betroffenen fühlen, 
kann ich sie nicht nur fachlich, sondern auch persönlich 
sehr gut unterstützen. Bei ERGO gibt es eine intensive und 
enge Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber, der Arbeit-
nehmervertretung und natürlich der Schwerbehindertenver-
tretung, um für jeden einen Arbeitsplatz zu finden, der 
seinen individuellen Bedürfnissen entspricht. Ohne einen 
vertrauensvollen Austausch, der die Belange aller Beteiligten 
berücksichtigt, ginge es nicht.“

In regelmäßigen Abständen holt sich ERGO von Betriebsärzten, 
Kooperationspartnern und externen Anbietern Empfehlungen 
ein, wie das Arbeitsumfeld optimal gestaltet werden kann. 
Manchmal kann schon durch kleine Veränderungen am 
Arbeitsplatz viel erreicht werden. Zum Beispiel erleichtert oft 

Das ist das Motto der Schwerbehindertenvertretung der ERGO. An allen größeren Verwaltungs-
standorten in Deutschland gibt es von den schwerbehinderten Personen gewählte Vertrauenspersonen. 
Bei ihnen können sich alle Mitarbeiter mit Handicap vor Ort beraten lassen. Frank Beutel ist 
Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen bei ERGO in Köln und engagiert sich 
für die Belange der schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen vor Ort und darüber hinaus für 
die Integration von Mitarbeitern mit Handicap. 
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schon eine angepasste Beleuchtung oder eine spezielle Tastatur 
sehbehinderten Mitarbeitern die Arbeit.

Damit die Arbeitsplätze den Bedürfnissen aller gerecht werden, 
scheut sich ERGO auch nicht, Umbaumaßnahmen umzusetzen. 
Bianca Schulz ist seit 2012 Auszubildende bei der DKV in Köln. 
Vor ihrem Ausbildungsbeginn wurden am Standort Köln 
Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt. Zum Beispiel 
gibt es nun hydraulisch öffnende Türen. So kommt die junge 
Kollegin mit ihrem Rollstuhl problemlos zu ihrem Arbeitsplatz. 
Bianca Schulz freut sich über die Unterstützung, die ERGO 
ihren Mitarbeitern bietet: „Mir macht die Ausbildung als 
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen großen Spaß und 
ich freue mich, dass ich bei einem Arbeitgeber arbeite, der die 
Bedürfnisse aller Mitarbeiter sehr ernst nimmt.“ 

Insgesamt arbeiten über 1.050 Mitarbeiter mit Handicap 
bei ERGO. Zudem engagiert sich ERGO mit vielen Koopera-
tionen, unter anderem mit der LVR-Anna-Freud-Schule 
(www.anna-freud-schule.de) in Köln. Seit 2011 besteht 
die Zusammenarbeit mit dieser Förderschule für körperliche 
und motorische Entwicklung (SI und SII), die das Ziel hat, 
Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung beim 
Berufseinstieg zu unterstützen. Sie sollen bereits früh 
praktischen Einblick in das Unternehmen bekommen. 

Die Schüler können an den Standorten Köln und Düsseldorf 
Praktika machen, an Unternehmensbesichtigungen teilnehmen 
oder Infoveranstaltungen zur Berufsvorbereitung besuchen. 
Auch Bianca Schulz hat ERGO als Schülerin der Anna-Freud-
Schule kennengelernt. Sie sieht in der Kooperation einen 
großen Mehrwert für alle: „Bereits als Schüler Einblick in 
den Arbeitsalltag und die Organisation eines Unternehmens 
wie ERGO zu bekommen, ist wirklich spannend. Mir ist dabei 
klar geworden, dass ich gerne eine Ausbildung bei ERGO 
machen möchte.“

Gesundheit
erhalten



Diversity
gelebt von
ERGO



Diversity gelebt 
von ERGO
Der demografi sche Wandel wird die Arbeitswelt zunehmend vor 
Herausforderungen stellen. Change und Diversity Management 
bei ERGO arbeitet daher heute an Lösungen für die Probleme von 
morgen. Zahlreiche und vielfältige Angebote und Maßnahmen 
stehen zur Unterstützung der Mitarbeiter in den unterschiedlichen 
Lebensphasen zur Verfügung. Aber Angebote alleine reichen nicht. 
Wir verstehen Diversity bei ERGO auch als einen Kulturentwick-
lungsprozess. Denn nur eine wertschätzende und offene Unter-
nehmenskultur fördert den konstruktiven Umgang mit jeglicher 
Vielfalt aller Potenziale.  



Diversity – 
ein gemeinsames Anliegen
Die Munich Re Gruppe hat in ihrer Diversity Policy die eigenen Grundsätze zum Thema Diversity 
festgehalten. ERGO ist der Erstversicherer von Munich Re und war im Rahmen eines konzernweiten 
Projektes an der Entwicklung dieser Grundsätze beteiligt. Diversity bedeutet für die Munich Re 
Gruppe Vielfalt in jeglicher Hinsicht. Das im Rahmen der Selbstverpfl ichtung der 30 DAX Unternehmen 
nahezu gleichzeitig kommunizierte Ziel Ende 2020 mindestens 25 Prozent weibliche Führungskräfte in 
Deutschland zu haben, bildet nur einen Aspekt ab.
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Munich Re versteht unter Diversity, im lebendigen Miteinander 
unterschiedliche Denkweisen, Mentalitäten, Erfahrungen und 
Fachkenntnisse zusammenzubringen. Es umfasst in den drei 
Kernfeldern Gender, Alter und Internationalität auch nicht 
sichtbare Faktoren, wie Erfahrung, Ausbildung, Persönlichkeit, 
Werte und Einstellungen. „Die Förderung von Vielfalt ist in 
einem Konzern wie Munich Re kein Selbstzweck, sondern 
orientiert sich an den Veränderungen des gesellschaftlichen 
Umfelds, den Anforderungen unserer Stakeholder und der 
Entwicklung unserer Märkte: Vielfalt zielt auf Mehrwert. Das 
wollen wir sichtbar machen“, betont Martin Thumm, Group HR 
Manager der Munich Re.

2011 wurden in der Diversity Policy fünf Grundsätze defi niert, 
die jedem Mitarbeiter eine klare Orientierung geben sollen. Hier 
werden alle Mitarbeiter, nicht nur die Führungskräfte, aktiv 
gefordert und angesprochen. 



1. Diversity trägt zum wirtschaftlichen  
 Erfolg bei

Nur mit einer vielfältigen Belegschaft können wir eine ebenso 
vielfältige Kundschaft erreichen, zufriedenstellen und an uns 
binden. Diversity ist für uns ein Wettbewerbsvorteil, der unsere 
Reputation als attraktiver Geschäftspartner und Arbeitgeber im 
In- und Ausland festigt. Es stärkt unsere Problemlösungskom-
petenz, denn gemischte Teams sind kreativer und entwickeln 
Lösungen aus unterschiedlichen Perspektiven heraus.

2. Diversity ist für uns weit mehr als die  
 Umsetzung von Antidiskriminierungs- 
 ansätzen

Vielfalt schafft ein Arbeitsumfeld, das frei von Vorurteilen und 
vorgefassten Denkmustern ist. Es basiert auf dem Prinzip der 
Chancengleichheit, fördert sie und ermöglicht Arbeitsbedin-
gungen, die niemanden ausgrenzen oder benachteiligen.

3. Diversity geht über sichtbare Kriterien  
 hinaus

Nach unserem Verständnis bezieht sich Diversity auch auf 
weiche Aspekte wie individuelle Fähigkeiten, Kompetenzen, 
Erfahrungsschätze, Werdegang oder persönliche Stärken. Das 
bedeutet, in seiner Andersartigkeit und Einzigartigkeit als 
Individuum wahrgenommen zu werden und ermöglicht uns, 
authentisch zu sein.

4. Diversity schafft Vorteile aus Gegen- 
 sätzen, die sich ergänzen

Es sollen das Bewusstsein für die Verschiedenheit der Mitarbeiter 
geschärft werden und die unterschiedlichen Potenziale im 
Unternehmen aktiv und gezielt genutzt werden. Wir profitieren 
davon, wenn alle Mitarbeiter ihr Potenzial voll entfalten.

5. Diversity schafft eine Kultur des  
 Miteinanders

Diversity ist ein Veränderungsprozess. Wichtig ist dabei die 
Sensibilisierung für vorhandene Unterschiede und eine 
veränderte Einstellung im Umgang mit Menschen und ihren 
Fähigkeiten. Dazu benötigen wir Flexibilität. 

Diese Grundsätze bei der täglichen Arbeit zu berücksichtigen 
und zu verinnerlichen, soll ein Ziel für alle Mitarbeiter der 
Munich Re Gruppe sein. Dazu unterstützen sowohl die Rückver-
sicherung als auch ERGO kontinuierlich mit vielfältigen 
Angeboten, Maßnahmen und Workshops.

Diversity gelebt
von ERGO
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„Es gibt vier Phasen, die so gut wie jeder kennt und mindestens 
einmal erlebt. Jeder Teilnehmer kann selbst entscheiden, ob 
er den ganzen Parcours durchläuft oder nur einzelne Stationen 
testet“, erklärt Dagmar Brück, Leiterin des Projektteams 
„Diversity“. 

Das Wachsen 

Die meisten von uns starten mit dieser Phase. In dieser Zeit 
lernt und entwickelt man sich. Das können die Ausbildung oder 
die ersten Karriereschritte sein. 

Die Entschleunigung 

Nach dem turbulenten Start ins Berufsleben wird Tempo 
rausgenommen. Im selbst zu gestaltenden Zen-Garten wurden 
Wege gezeigt, wie dies funktionieren kann. Zur Entschleunigung 
gehört, sich Auszeiten zu nehmen und sich etwas zu gönnen. 
Was das für sie sein kann, konnten die Teilnehmer am Baum 
der Belohnung festhalten. Hier notierten sie ihre Belohnung für 
das erreichte Ziel. Denn wichtig ist, sich bewusst zu machen, 
was wirklich relevant ist und gut tut. 

Das Gebrauchtwerden 

Diese wichtige Phase muss nicht nur auf Kindererziehung 
bezogen werden, sondern kann auch für ehrenamtliche Arbeit 
stehen. Selbstorganisation ist dabei wichtig. Beim 3-D-Tetris ist, 
wie im echten Leben, ein Herantasten an die richtige Kombina-
tion gefragt.

Der Umbruch 

Diese Phase kann der plötzliche Pfl egefall in der Familie sein, 
aber auch die berufl iche Umorientierung. Also alles, was einen 
plötzlich vor neue persönliche Herausforderungen stellt. 

Dagmar Brück war begeistert vom großen Interesse der 
Mitarbeiter, die zahlreich erschienen: „Über 300 Mitarbeiter 
haben unser Angebot wahrgenommen und sich über die 
vielfältigen Möglichkeiten, die ERGO bietet, informiert. Die 
Teilnehmer waren begeistert und sehr interessiert. Der erste 
Diversity Tag war ein großer Erfolg. Wir freuen uns, im nächsten 
Jahr als ERGO wieder teilzunehmen.“

1. Deutscher Diversity Tag – 
wir leben Vielfalt
Im Namen der Vielfalt fanden am 11. Juni 2013 bundesweit Aktionen rund um das Thema Diversity 
statt. Als lebensphasenorientierter Arbeitgeber und Mitunterzeichner der Charta der Vielfalt bot ERGO 
jedem Mitarbeiter am Standort Düsseldorf die Möglichkeit, einen Lebensphasenparcours zu durchlaufen. 
Während der Parcours durchlaufen wird, erfährt man, welche Angebote ERGO bietet. 
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Genderweek

Entwicklungen fördern

Katrin Friese und Anne Ramscheid aus dem Bereich Learning & 
Development diskutierten mit den Teilnehmern im Workshop 
„Erfolgsfaktor Persönlichkeit“, wie man die eigenen Potenziale 
und Stärken bewusst wahrnehmen und erfolgreich einsetzen 
kann. Im Erfahrungstausch wurde den Teilnehmern deutlich, 
dass Selbstrefl exion und Feedback zwei wichtige Elemente 
in diesem Prozess darstellen. Erst durch das Erkennen der 
eigenen Stärken können wir gezielt mögliche Entwicklungsfelder 
ableiten, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen. 
In diesem Zusammenhang wurden auch verschiedene 
Angebote besprochen, mit denen ERGO ihre Mitarbeiter auf 
diesem Weg unterstützt. Dazu gehören unter anderem die 
Teilnahme an ausgewählten Seminaren, dem Cross Mentoring 
sowie dem Talent-Identifi kations-Prozess.

Führung erleben

Die Teilnehmer hatten außerdem die Möglichkeit, Abteilungs-
leitern einen Tag lang zu folgen. Dabei wurden Abteilungsleiter 
gewählt, die aus anderen Bereichen als ihre Begleiter kommen. 
So lernen die Teilnehmer nicht nur die Rolle einer Führungs-

kraft aus einer neuen Perspektive kennen, sondern erfahren 
auch viel über fachfremde Bereiche. Die Teilnehmer kamen 
nach diesem Tag mit neuen Eindrücken und Einblicken zurück. 
Ein Teilnehmer berichtete, dass er zum ersten Mal einen 
Lenkungsausschuss begleiten durfte, an dem auch ein 
Vorstand teilgenommen hat. 

Genderweek als Impuls
 
Auch Dr. Bettina Anders, Schirmherrin der Genderweek und 
Vorstandsmitglied bei ERGO, betonte die Wichtigkeit des 
Themas während einer Podiumsdiskussion. Die Genderweek 
ist für sie ein deutlicher Impuls für neue Überlegungen: „Wir 
sind schon länger dabei, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie mit vielen Bausteinen voranzubringen. Die Förderung 
von Frauen war dabei ein erster, notwendiger Schritt. 
Generell ist es wichtig, dass wir alle Potenziale bei ERGO 
ausschöpfen. Daher werden wir die Konzepte stärker in die 
Unternehmenswirklichkeit einbringen und uns immer wieder 
überprüfen, ob wir alles so leben, wie wir es konzipiert haben. 
Das enthebt aber die Einzelnen, Frauen wie Männer, nicht, 
ihre Interessen selbstbewusst wahrzunehmen.“  

Der Begriff „Gender“ wurde bewusst gewählt, da dieser mehr einschließt als das biologische Geschlecht. 
Er umfasst auch die vermeintlich geschlechtsspezifi schen Fähigkeiten,  Zuständigkeiten und Identitäten. 
Über 120 Mitarbeiter folgten der Einladung zur Genderweek in Düsseldorf. Neben vielen internen 
Rednern gab es auch immer wieder Vorträge von externen Referenten, die neue Impulse brachten.

Ein Impuls für neue Überlegungen
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Erfolgsfaktor Vielfalt 

Was heißt das im Führungsalltag?  

Das Verständnis und die Umsetzung von Diversity im 
Unternehmen will gelernt sein. ERGO bietet daher den 
Führungskräften besondere Angebote zur Sensibilisierung 
und Qualifizierung an. So möchte ERGO besonders die 
Führungskräfte mit dem Thema vertraut machen. Die 
Förderung von Vielfalt und der Umgang mit einer heterogenen 
Mitarbeiterschaft ist ein zentrales Thema innerhalb des 
Basisprogramms Führung. In diesem Seminar werden 
zukünftige Führungskräfte auf ihre Führungsrolle vorbereitet. 
Aktuell planen wir das Seminar „Erfolgsfaktor Vielfalt - 
Führung neu gestalten“. Dieses bietet Gruppenleitern die 
Möglichkeit, sich intensiv anhand konkreter Praxisbeispiele 
mit dem Thema Diversity und der Sensibilisierung für die 
eigenen Vorurteile auseinanderzusetzen.

Diversity?

Der Begriff Diversity wird unterschiedlich defi niert. Die 
Gruppenleiter erfahren im ersten Schritt, welches Ver-
ständnis ERGO mit Diversity verbindet. Wir bei ERGO 
verstehen Diversity als großes Ganzes. Es ist die Summe 
vieler Vorzüge in Angebot und Kultur, die in ihrer Gesamtheit 
alle Mitarbeiter erreicht. Es ist vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklungen notwendig, in eine 
nachhaltige Personalpolitik zu investieren und somit 
wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.
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Vielfalt – und nun?

Im Workshop üben die Gruppenleiter, wie sie mit Problemen umgehen können, die eine heterogene Mitarbeiterstruktur
mit sich bringen kann. Unter anderem werden konkrete Fragen diskutiert, die den Arbeitsalltag der Führungskräfte 
widerspiegeln. Zum Beispiel: Wie fördere ich die generationsübergreifende Zusammenarbeit?  

Vielfalt an Möglichkeiten

Es werden aber auch Angebote besprochen und vorgestellt, die ERGO ihren Mitarbeitern bietet. Dabei kommen viele 
Fragen auf, berichtet Katrin Peplinski, Gleichstellungsbeauftragte der ERGO Versicherungsgruppe: „Wie organisiere ich 
es, wenn einige meiner Mitarbeiter an einem Tag in der Woche Home-Office machen wollen? Welche Möglichkeiten 
habe ich, einem Mitarbeiter ein Sabbatical zu ermöglichen? Was bedeutet dies für meine Abteilung?  Alles Fragen, die 
sich Führungskräfte stellen, wenn sie mit dem großen Angebot an Möglichkeiten konfrontiert werden.“ ERGO will sie 
dabei unterstützen, diese Fragen zu klären.
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