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Suchtprävention in der Berufsaus-
bildung systematisch verankern

Die Früherkennung 
von suchtgefähr-
denden Verhaltens-
weisen spart Zeit 
und Kosten. Sucht-

prävention und die Einleitung 
rechtzeitiger Interventions-
maßnahmen zeichnen eine 
verantwortungsbewusste 
Personalfürsorge und -ent-
wicklung aus. Als zukunft s-
orientierte Investition in die 
Gesundheit der Mitarbeiter 
sichert sie langfristig deren 
Arbeitsfähigkeit und –qua-
lität.

Die Mitarbeiter-
Fluktuation im Unter-

nehmen ist gering
Bei der Saarstahl AG sind an 
den Standorten Völklingen, 
Burbach und Neunkirchen 
5.800 Menschen beschäft igt. 
Das Unternehmen bildet per-
manent 290 Jugendliche in 15 
Berufen aus, überwiegend im 
technisch-gewerblichen Be-
reich. Eine gute Ausbildung 
ist bei Saarstahl Bestandteil 
der Qualitäts- und Zukunft s-
sicherung. Fast jedes Jahr 

Sucht war im betrieblichen Kontext lange Zeit ein Tabuthema. Heute ist in modernen 
Unternehmen und Ausbildungsbetrieben Suchtprävention jedoch ein fester Bestandteil des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Arbeitsschutzes.

Bei Prev@WORK erfolgt die Wissensvermittlung interaktiv: Ein Teilnehmer zieht eine Tablettenschachtel aus dem „Suchtsack“ und 

im Plenum wird diskutiert, ob es Berührungspunkte im Alltag gibt.   Foto: Saarstahl
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uszug aus unserem 2-Tages-Seminarangebot:

� Kundenorientierte Kommunikation (auch für Azubis—Ferienseminare)
� Erfolgreiches Beschwerdemanagement
� Kundengewinnung und Vertrieb
� Projektmanagement
� Selbst– und Zeitmanagement
� Mitarbeitergespräche professionell führen
� Stressbewältigung am Arbeitsplatz
� Die moderne Schreibwerkstatt
� MS-Office für Büro und Verwaltung

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!

IHK Zertifikatsseminare:

● Kundenberater (IHK)
● E-Commerce Manager (IHK)
● Kommunikationscoach (IHK)

HTW-Zertifikatsseminare:

●HR-Berater (HTW)
● ServiceCenter Manager (HTW) als Fernlehrgang
Gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Saarbrücken
entwickeln wir für Sie zielgerichtet Hochschulzertifikatsabschlüsse.

Joachim Molz
Geschäftsführer:
„Wir erarbeiten für Ihr Unternehmen
individuelle und passgenaue Konzepte,
von der Personalauswahl (AC) bis zur
Führungskräfteentwicklung“

CCAkademie GmbH - Hochstraße 59 (Vitrina 2) - 66115 Saarbrücken - Tel.: 0681 6 853 853

Bis zu 50 % Förderung für Mitarbeiter saarländischer KMU
(Klein– und Mittelunternehmen) auf alle Seminare möglich.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde ausschließlich die männli-
che Schreibweise verwendet.

www.ccakademie.de
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feiert das Unternehmen unter 
seinen Auszubildenden Lan-
des- und Bundessieger, die 
Mehrzahl der Auszubilden-
den bleibt über Jahrzehnte im 
Unternehmen, viele bis zur 
Rente.

Die Gesundheit der 
Beschäftigten erhalten

Joerg Disteldorf, Leiter 
Personal und Soziales bei 
Saarstahl, unterstreicht: „Ein 
Saarstahl-Unternehmens-
grundsatz lautet ‚Unsere 
Mitarbeiter sind uns als 
Menschen wichtig‘. Diese 
Wertschätzung spiegelt sich 
in vielfältigen Maßnahmen 
wider, die dazu dienen, die 
Gesundheit der Beschäft igten 
zu erhalten und zu fördern. 
Dabei ist Prävention, auch 
Suchtprävention, ein wesent-
licher Grundsatz, den wir im 
Betrieblichen Gesundheits-
management, in der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung 
und im Arbeitsschutz umset-
zen.“

Suchtberatung und Suchtprä-
vention sind bei Saarstahl 
Bestandteil der Sozialbera-
tung. Seit 2013 ist Regine 
Kircher-Zumbrink hier als 
betriebliche Sozialberaterin 
schwerpunktmäßig für das 
Thema Suchtprävention ver-
antwortlich. Die Diplom-So-
zialpädagogin und VDR-an-
erkannte Suchttherapeutin 
blickt auf eine langjährige 
Erfahrung im Bereich Sucht 
zurück. Sie initiierte im Jahr 
2015 im Unternehmen – 
zunächst als Pilotprojekt – 
Prev@WORK.

Regine Kircher-Zumbrink: 
„Prev@WORK ist ein von der 
Fachstelle für Suchtpräventi-
on im Land Berlin entwickel-
tes und erfolgreich erprobtes 
Programm. Bundesweit kön-
nen Unternehmen mit dem 
Programm die Suchtpräventi-
on als einen festen Bestand-
teil in ihre Berufsausbildung 
integrieren. Denn betriebli-
che Suchtprävention sollte 
sich nicht nur auf die Vermitt-
lung von Hilfen beschränken 
wenn das Kind bereits in den 
Brunnen gefallen ist. Daher 
werden wir bei Saarstahl, im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Unternehmen, bei der Sucht-
prävention frühzeitig aktiv.“ 
Nach dem Pilot-Jahr wur-
den die Ergebnisse von der 
Fachstelle in Berlin evaluiert. 
Dabei stellte sich heraus, 
dass im bundesweiten Ver-
gleich der Praxistransfer bei 
Saarstahl besonders erfolg-

reich war. „Seitdem ist Prev@
WORK bei uns in den Ausbil-
dungsprozess integriert und 
jeder Auszubildende muss 
verpflichtend daran teilneh-
men“, so Kircher-Zumbrink. 
Saarstahl und das Schweste-
runternehmen Dillinger Hütte 
sind die einzigen Unterneh-
men im Saarland, die Prev@
WORK anbieten.

Sensibilisierung für die 
Suchtgefahr

Die Präventionsseminare 
bestehen aus einem zweitägi-
gen Grundlagenseminar, das 
im ersten Ausbildungsjahr 
stattfi ndet. Dabei werden 
die Auszubildenden unter 
anderem über Suchtentste-
hung und über Risiken der 
Sucht aufgeklärt, für Sucht-
gefahren sensibilisiert sowie 
die rechtlichen Rahmenbe-
dingen dargestellt. In einem 

Aufb auseminar im dritten 
Ausbildungsjahr werden die 
Kernaussagen des Grund-
lagenseminars wiederholt, 
die Teilnehmer erörtern und 
reflektieren, wie sich ihre 
eigene Haltung zu Suchtmit-
teln verändert hat, es werden 
Handlungsalternativen 
und Unterstützungsmög-
lichkeiten erarbeitet. „Das 
besondere an Prev@WORK 
ist die interaktive Form der 
Wissensvermittlung sowie 
die praxisnahe Methodik. Die 
Teilnehmer erarbeiten sich 
ihre Kenntnisse durch aktive 
Gruppenarbeit zu einem 
großen Teil selbst, die Ergeb-
nisse werden im Plenum be-
sprochen. Das Angebot wird 
von den jungen Mitarbeitern 
gut angenommen“, erläutert 
Regine Kircher-Zumbrink.

Umfassende Hilfe aus 
einer Hand

Suchtprävention ist ein 
Bestandteil der Sozialbera-
tung bei der Saarstahl AG. 
Doch ist bei Mitarbeitern eine 
Suchtproblematik erkennbar, 
leistet das Unternehmen 
weitergehende umfassende 
Hilfe aus einer Hand. Sind 
beispielsweise Reha-Maß-
nahmen erforderlich, erstellt 
Regine Kircher-Zumbrink als 
anerkannte Suchttherapeutin 
die für die Bewilligung not-
wendigen Gutachten. Auch 
während einer Behandlung 
und danach erfahren die Mit-
arbeiter Unterstützung durch 
die werksinterne Selbsthilfe-
gruppe, die ein Baustein der 
betrieblichen Suchtpräventi-
on darstellt.

Präventionsprogramme sind 
Bestandteil der modernen 
und vorausschauenden 
Personalentwicklungspo-
litik bei der Saarstahl AG, 
integriert in ein umfassen-
des Betriebliches Gesund-
heitsmanagement, um die 
Gesundheit der Mitarbeiter 
zu erhalten und zu fördern. 
Joerg Disteldorf dazu: „Das 
Betriebliche Gesundheits-
management bei Saarstahl 
ist facettenreich und umfasst 
ausgewogene Maßnahmen 
und Angebote, die weit über 
die gesetzlichen Regelungen 
wie den Arbeitsschutz oder 
die Arbeitsstättenverordnung 
hinaus gehen. Wir bieten 
beispielsweise Kommunikati-
onsseminare für Meister und 
Führungskräft e zum Thema 
‚Gesundes Führen‘ an und 
ein Betriebssport-Programm. 
Auch die bei uns bereits seit 
Röchling-Zeiten fest veran-
kerte Sozialberatung wird ge-
setzlich nicht gefordert, hat 
für unsere Beschäft igten aber 
einen hohen Stellenwert. Wir 
wollen, dass unsere Mitarbei-
ter motiviert und zufrieden 
sind, denn um sich im globa-
len Wettbewerb behaupten 
zu können und langfristig 
Arbeitsplätze zu sichern, 
muss Saarstahl in besonde-
rem Maße auf die Fähigkeiten 
und das Engagement seiner 
Mitarbeiter vertrauen.“ 
Das suchtpräventive Pro-
gramm Prev@WORK und 
seine Implementierung bei 
der Saarstahl AG wird heute 
beim Vortrag 2 um 13 Uhr 
von Regine Kircher-Zumbrink 
vorgestellt. 
 Jörg Huppert

Für Regine Kircher-Zumbrink und Joerg Disteldorf zeichnet Sucht-

prävention eine verantwortungsbewusste Personalfürsorge und 

-entwicklung aus.  Foto: hup
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Studieren bei den Immobilienprofis
praxisnah & modular

STUDIENORTE: SAARBRÜCKEN | BERLIN | LEIPZIG/HALLE | KÖLN | MAINZ | HAMBURG | KASSEL

ONLINE-LEHRGÄNGE
Immobilienmakler/-in
Immobilienbewerter/-in
Mietverwaltung von Wohnimmobilien

Verwaltung von Wohnungseigentum
Verwaltung von Gewerbeimmobilien
Technische Verwaltung

PRÄSENZ-LEHRGÄNGE
Immobilienmakler/-in
Miet- und WEG-Verwalter/-in
Immobilien-Projektentwickler/-in

Immobilienbewerter/-in
Gewerbeimmobilien-Berater/-in
Berater/-in Intern. Immobiliengeschäfte

Miet- und
WEG-Verwalter

Immobilienmakler

www.eia-akademie.de
info@eia-akademie.de
Tel.: +49 (0)681 927 38 0


