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Wenn man im Duden nachschlägt, findet man unter dem Begriff „Familienfreundlich“
die Erklärung “der Familie dienlich, ihr entgegenkommend, sie fördernd“.
Wenn also ein Unternehmen sich als familienfreundlich ausgibt, dann muss auch
schon etwas dahinter stecken.
Bei unserem Preisträger in dieser Kategorie ist das der Fall. So wurde die Firma
„rehaform GmbH & CO.KG“ bereits im vergangenen Jahr als „familienfreundliches
Unternehmen der Hansestadt Stralsund“ ausgezeichnet.
Sowohl Mütter als auch Väter können in die Elternzeit gehen. Das Unternehmen
organisiert die Kinderbetreuung flexibel und ist ihren jungen Eltern auch gerne
behilflich, wenn es darum geht Betreuungsplätze zu finden. Es gibt flexible
Arbeitszeiten und individuelle Lösungen für die ganz unterschiedlichen
Alltagsprobleme in den Familien.
Die „Zeitung am Strelasund“ ZAS würdigte das Engagement des Stralsunder
Unternehmens ausdrücklich.
Dabei fing ja alles einmal ganz bescheiden 1999 mit drei Mitarbeitern an. Das
Unternehmen ist als Ansprechpartner und Dienstleister rund um die
Hilfsmittelversorgung tätig.
Getreu dem Motto der Firma und nach dem Zitat von Johann-Wolfgang von Goethe:
„Wie es auch sei, das Leben es ist schön!“ wollen Anja und Falk Schurich Menschen
mit einer Behinderung oder einem Handicap professionelle Hilfe anbieten, damit sie
auch im Alltag mobil bleiben.
Und das Konzept kommt an. Denn mittlerweile sind 174 Mitarbeiter in den
Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg für die Firma
tätig. Der Hauptsitz ist in Stralsund. In der Hansestadt gibt es insgesamt gleich drei
Niederlassungen, was den Oberbürgermeister natürlich freut. Weitere Filialen sind in
Rostock, Neubrandenburg, Berlin, Bernau und Demmin.
Der Frauenanteil bei „rehaform“ ist natürlich sehr hoch.
Und darum ist auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement und eine Betreuung
der ganzen Familie sehr wichtig. Ist es doch längst auch eine Tatsache, dass die
Mitarbeiter anspruchsvoller werden und der Druck am Arbeitsmarkt auf Grund der
demographischen Entwicklung sehr hoch ist.
„Die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen unserer Kunden und Patienten stehen für
uns im Mittelpunkt“, so die Erklärung unserer Preisträger.
Damit es auch mit den Fachkräften gut voran geht, wurde eine eigene Akademie zur
Weiterbildung gegründet. Auf dem „rehaform-campus“ ist sie zu finden.
Gleichzeitig entstanden somit noch 14 Ausbildungsplätze.

Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr
Finalist beim „Großen Preis des Mittelstandes“ war.
Und in der Landespolitik wird man wohl auch sehr erfreut sein, ob solcher Leistungen
und Initiativen. Will Mecklenburg-Vorpommern doch Gesundheitsland Nummer 1 in
Deutschland werden. Und da braucht es viele solcher und anderer Angebote rund
um das Thema Gesundheit, Mobilität und Fürsorge.
So gehört das Thema Gesundheitsdienstleistungen
Themenschwerpunkte für die nächsten Jahre.
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Und in der Ostseezeitung in Rostock war gestern zu lesen:
„Medizinbereich in MV schafft hunderte Jobs! Mittlerweile ist jeder 5. Arbeitnehmer in
unserem Bundesland in der Gesundheitswirtschaft tätig.“
Die Mitarbeiter der „rehaform GmbH & Co. KG“ von Anja und Falk Schurich
gehören dazu.
Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung Unternehmer des Jahres in der
Kategorie “Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit“.

