
GSA –
Gemeinsam für eine soziale Arbeitswelt

Zufriedene Mitarbeiter machen Unternehmen erfolgreich:
Entwickeln Sie die Potenziale Ihres Unternehmens!



Arbeitgeber und Arbeitnehmer gestalten gemeinsam 
die Zukunft – ist das heute nicht reine Träumerei?

Erfolgreiche Unternehmen reagieren auf veränderte Marktbedingungen 

Globalisierung, demografi sche Veränderungen und immer schnellere Wirtschaftszyklen beeinfl ussen die 

Arbeitswelt tiefgreifend: Auf Unternehmensseite verlangt der wachsende Wettbewerbsdruck eine hohe Produk-

tivität mit einem möglichst geringen Kostenaufwand. Auf Arbeitnehmerseite erzeugen Leistungsdruck und eine 

zunehmende Unsicherheit des Arbeitsplatzes Unzufriedenheit und gesundheitliche Belastungen. Können 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen einen gemeinsamen Weg fi nden? 

Wir meinen: ja.
Und unser Optimismus beruht auf der Tatsache, dass 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Grunde die glei-
chen Interessen verfolgen: Beide „Parteien“ streben 
nach Erfolg und Sicherheit. Nur ein erfolgreich wirt-
schaftendes Unternehmen kann ein hohes Lohn-
niveau anbieten und Arbeitsplätze sicherstellen. Das 
wissen auch Betriebsräte und Mitarbeiter. 

Kommunikation – 
die Basis für ein konstruktives Miteinander
In der Arbeitswelt gelten die gleichen Regeln wie für 
alle anderen menschlichen Gemeinschaften: Um 
gemeinsame Ziele zu erreichen und scheinbare oder 
tatsächliche Interessenskonfl ikte zu lösen, hilft nur 
eines: Kommunikation. 

Wir unterstützen Unternehmen dabei, hierarchie-
übergreifende Kommunikationsstrukturen zu schaf-
fen, die einen kontinuierlichen Austausch und ein 
konstruktives Miteinander erzeugen. Der Anspruch, 
dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Zukunft 
gemeinsam gestalten, ist für uns keine Träumerei. 
Vielmehr sehen wir darin die einzige Chance für 
Unternehmen, unter den veränderten Marktbedin-
gungen wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Ein Blick zurück – die GSA und ihre Ziele 
Die GSA entstand im Jahr 1950 als Zusammen-
schluss des deutschen Steinkohlenbergbaus an der 
Ruhr mit der ökumenischen Initiative der evangeli-

schen und katholischen Kirche. Sie unterstützte die 
beteiligten Unternehmen dabei, die innerbetriebliche 
Zusammenarbeit zu verbessern und leistete ihren 
Beitrag zur Humanisierung der Arbeitswelt. 

Ihre Zielsetzung war und ist bis heute, menschlich 
und sachlich befriedigende Lösungen für das Mitein-
ander im betrieblichen Alltag zu fi nden. Die GSA 
eröff net dabei Mitarbeitern größere Entfaltungsmög-
lichkeiten für ihre Fähigkeiten und trägt maßgeblich 
zu einem besseren Verständnis betrieblicher und 
gesellschaftlicher Zusammenhänge bei. 

So blicken wir nicht ohne Stolz auf eine Historie 
zurück, in der wir mit der erfolgreichen Vermittlung 
zwischen Gewerkschaften, Betriebsräten, Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern bereits wesentliche Beiträge 
zur Lösung äußerst anspruchsvoller Aufgaben 
geleistet haben. 

Den Wandel als Chance begreifen
Mit weit über 3.000 Seminarveranstaltungen, an 
denen über 70.000 Mitarbeiter teilnahmen, hat die 
GSA ihre Qualität als glaubwürdiger externer „Medi-
ator“ nachdrücklich unter Beweis gestellt. Heute 
unterstützen wir Unternehmen aus vielen Wirt-
schaftszweigen, konstruktive Kommunikationspro-
zesse und ein produktives Arbeitsklima im Sinne 
aller Beteiligten zu gestalten – gerade auch unter 
schwierigen äußeren Rahmenbedingungen wie 
Um- und Neustrukturierungsphasen.

Dabei sehen wir den Wandel als Chance, auf verän-
derte Rahmenbedingungen nicht „nur“ zu reagieren, 
sondern das Fundament für eine langfristig erfolgrei-
che Unternehmensentwicklung zu legen.
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Eine Humanisierung der Arbeitswelt, 
schön und gut – aber rechnet sich das denn?

Funktionierende Kommunikation steigert die Wettbewerbsfähigkeit.

Die Zahl von Mitarbeitern, die unter emotionaler Erschöpfung leiden, nimmt aufgrund veränderter Arbeitspro-

zesse kontinuierlich zu. Das ist nicht nur aus menschlichen Gesichtspunkten bedauerlich, sondern führt auch in 

Unternehmen zu einem häufi g vermeidbaren Produktivitätsverlust. Unternehmen können dieser Entwicklung 

durch die Veränderung von Kommunikationsstrukturen entgegenwirken und mit besser motivierten Mitarbei-

tern ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern.

Nutzen Sie die Potenziale Ihrer Mitarbeiter!
Fehlende Motivation und Identifi kation mit dem 
eigenen Arbeitsplatz sind die Ursachen für einen 
hohen Krankenstand, unproduktiv genutzte Arbeits-
zeiten, destruktive Machtkämpfe oder Mobbing. 

Unternehmen mit einer entwickelten Kommunikati-
onskultur können dagegen die Potenziale ihrer Mit-
arbeiter besser ausschöpfen und ihre Leistungsfähig-
keit steigern. Seminare der GSA tragen wesentlich 
dazu bei, destruktive Haltungen zu verändern, emo-
tionale Blockaden aufzulösen und die Interessen des 
Unternehmens auch als eigene Interessen zu begreifen. 

Die Chancen der Seminar-Arbeit
Wenn Mitarbeiter stärker in Kommunikationspro-
zesse eingebunden werden, steigert dies das Selbst-
wertgefühl und Verantwortungsbewusstsein des Ein-
zelnen. Der hierarchieübergreifende Dialog, der 
durch die GSA-Seminare initiiert wird, sorgt für 
Transparenz und schaff t ein besseres Verständnis für 
Unternehmensprozesse. Konstruktive Gespräche 
zwischen Mitarbeitern unterschiedlicher hierarchi-
scher Ebenen erzeugen Glaubwürdigkeit und fördern 
das Vertrauen in unternehmerische Entscheidungen. 
Mit der steigenden Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter 
wächst deren Leistungsbereitschaft und -fähigkeit 
spürbar – und damit auch die Ihres Unternehmens!

Ihre Mitarbeiter sollen sich auf Veränderungen ein-
lassen? Sich neue Kompetenzen aneignen? Mehr Ver-
antwortung übernehmen und die Qualität ihrer 
Arbeitsergebnisse steigern? 
Das alles sind Ziele, die Sie mit unserer Unterstüt-
zung erreichen können!

Mit unserer Unterstützung können Sie beispiels-
weise folgende Projekte realisieren:

 • Entwicklung neuer Modelle in der Teamarbeit 
 • Verbesserung der Kooperation und des 
  Informationsfl usses zwischen Abteilungen 
  und Arbeitsgruppen 
 •  Optimierung von Kommunikationsprozessen
 • Initiierung neuer Führungskonzepte zum 
  Beispiel mit fl achen Hierarchien 
 •  Gestaltung von Personalanpassungsprozessen
 • Verbesserung der Arbeitsorganisation und 
  Beteiligung von Mitarbeitern an der 
  Organisationsentwicklung 
 • Einführung von Lean-Prozessen in Produktion  
  oder Verwaltung 

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen 
und in Ihrem Unternehmen eine produktive Sozial-
struktur mit zufriedenen und motivierten Mitarbei-
tern zu schaff en.

Aaron Ettrich 
Auszubildender als Elektroniker

„Ich habe vor zwei Jahren meine Ausbildung 
zum Elektroniker für Betriebstechnik begon-
nen. Die Ausbilder nehmen sich Zeit für uns, 
und bei Problemen fi nde ich immer ein offenes 
Ohr. Es ist mir wichtig, dass ich ernst genom-
men werde, auch wenn ich noch viel lernen 
muss und Fehler mache.“

„Die Menschen in den Betrieben müssen sich 
mit tiefgreifenden Veränderungsprozessen 
auseinandersetzen. Mit den GSA-Seminaren 
wollen wir als Kirche diesen Menschen Ori-
entierung im gesellschaftlichen und betrieb-
lichen Wandel geben und die Handlungsfä-
higkeit und die Verantwortungsbereitschaft 
stärken. Der verbindliche Dialog zwischen 
Führungskräften, Betriebsrat und Mitarbei-
tern steht dabei im Mittelpunkt.“

Rose Richter 
GSA-Tagungsleiterin

Dr. Peter Klasvogt
Direktor der Kommende in Dortmund

„Das Miteinander und die Arbeitsbedingun-
gen in einem Betrieb sollten so sein, dass die 
Menschen darin ihrer gottgegebenen Würde 
und Zielsetzung entsprechend leben und 
arbeiten können. Gerechtigkeit und Teilhabe 
stehen den wirtschaftlichen Interessen eines 
Unternehmens ja auch nicht im Wege. Im 
Gegenteil: Der Mensch ist letztlich die 
eigentliche Quelle wirtschaftlichen Erfolgs.“
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Brücken zwischen „oben“ und „unten“ bauen – 
wie funktioniert das?

Der Dialog öff net neue Perspektiven.

Gemeinsame Seminare mit Mitarbeitern verschiedener Hierarchie-Ebenen schaff en die Voraussetzung, die 

wenig hilfreiche Wahrnehmung eines „Ihr da oben – wir da unten“ nachhaltig in ein konstruktives Wir-

Gefühl zu verwandeln. Der Austausch erzeugt Impulse, die auch horizontal ihre Wirkung entfalten und sich 

unmittelbar auf die Produktivität Ihres gesamten Unternehmens auswirken.

6

Unsere Leistungen
Mit unserer Arbeit leisten wir einen wichtigen Bei-
trag zur Verbesserung des Arbeitsklimas und damit 
zur Steigerung der Produktivität Ihres Unterneh-
mens. Unser Leistungsspektrum umfasst neben der 
Erfassung und Analyse betrieblicher Prozesse Semi-
narangebote zur

 • Teambildung und -organisation
 • Entwicklung neuer Führungs- 
    und Leitungskompetenzen
 •  Verbesserung innerbetrieblicher Transparenz 

und Kommunikationsstrukturen
 • Motivationsentwicklung für Mitarbeiter
 •  Stärkung der Eigenverantwortung Ihrer 

Mitarbeiter auf allen Ebenen
 • Prozessbegleitung bei Reorganisationsprozessen
 • konstruktiven und kooperativen Lösung 
    von Konfl ikten

Bei der Planung und Durchführung der Veranstal-
tungen greifen unsere GSA-Tagungsleiter auf ihre 
intensive langjährige Erfahrung in der Begleitung 
betriebsorientierter Seminare zurück. Nutzen Sie 
einfach unsere Kompetenzen in sozialwissenschaft-
lichen Analysetechniken, eff ektiven Moderations-
techniken und der professionellen Gestaltung von 
Kommunikationstrainings bis hin zum eff ektiven 
Coaching von Mitarbeiterteams!

Tagungskonzept
Wir entwerfen gemeinsam mit Ihnen ein individuelles 
Tagungskonzept. Zur Vorbereitung fi ndet ein Vorge-
spräch statt, in dem Sie uns über die aktuelle Situation 
im Unternehmen und Ihre Ziele informieren. In diesem 
Gespräch werden das Seminar-Thema und die genaue 
Zielgruppe festgelegt. Zielgruppen können Mitarbeiter 
ausgewählter Abteilungen, beispielsweise Führungs-
kräfte, Ausbilder und Auszubildende, schwerbehin-
derte Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit Migrationshin-
tergrund sein. Die Tagung beginnt mit einem Abgleich 
zwischen der Einschätzung der aktuellen Situation 
durch die Teilnehmer und dem Anliegen der Unterneh-
mensleitung. Nach der Erarbeitung zentraler Aspekte 
durch die Teilnehmer werden gemeinsame Workshops 
zu diesen Themenstellungen durchgeführt. 

Die Ergebnisse werden Ihnen präsentiert. Der gemein-
sam entwickelte Aktionsplan bildet die Basis für die 
weitere interne Arbeit: So wird das zweitägige Seminar 
zum Impuls, um Strukturen für eine nachhaltige Ver-
änderung der internen Kommunikation zu schaff en.  
Unsere Leistungen beinhalten die Tagungsplanung, 
Organisation, Durchführung, Unterkunft, Verpfl egung 
und die Tagungsmoderation. Die GSA erstellt darüber 
hinaus eine Tagungsdokumentation und führt aus-
schließlich auf Wunsch ein Gespräch durch, in dem 
überprüft wird, inwieweit die anvisierten Ziele erreicht 
wurden. 
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Geschäftsstelle
Prof. Dr. Franz-Josef Wodopia 

Shamrockring 1
44623 Herne

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an und vereinbaren 
Sie einen Termin für ein unverbind-
liches Beratungsgespräch, in dem 
wir uns gern persönlich vorstellen 
und Ihre Fragen beantworten.

Sie erreichen uns unter: 
02323 15-4372
gsa@gvst.de

Sie wollen den Wandel Ihres Unter-
nehmens gemeinsam mit Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gestalten?

Ihre Partner sind:
• Erzbistum Paderborn
• Evangelische Kirche von 

Westfalen
• Bistum Essen
• Evangelische Kirche im 

Rheinland


