
 

 
 

 

 

 

Einladung zum ReProNa-Workshop: 

Scheidegg heute – Scheidegg in 5 Jahren 

Mittwoch, 1. August, 9:00 – 15:00 

 

 

Worum geht es? 

In dem vom Bundeministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekt 
ReProNa gehen das COGITO-Institut und die Zeppelin Universität zusammen mit der Schei-
degg GmbH und weiteren Unternehmenspartnern der Frage nach, wie psychische Belastun-
gen in Unternehmen reduziert und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten gesteigert werden 
können. 

Dank Ihrer Unterstützung konnten wir in einer Vielzahl von Interviews wichtige Einblicke in 
die Arbeitswelt bei Scheidegg gewinnen. In unserem Workshop möchten wir nun gemeinsam 
mit Ihnen vertiefende Einsichten über die Ursachen der von Ihnen benannten Probleme er-
arbeiten. 

Der Workshop hat zum Ziel, ein gemeinsames Verständnis des Unternehmens Scheidegg – 
was macht das Unternehmen aus und was hält es zusammen – zu gewinnen und eine ge-
meinsame Verständigung über die zukünftigen Perspektiven - wo will Scheidegg hin und mit 
welchen Führungs- und Organisationsmethoden will es das schaffen – zu erreichen. 

Ablauf: 

Der Workshop gliedert sich in drei Abschnitte. Am Vormittag werden (1.) die gegenwärtige 
Situation von Scheidegg sowie (2.) die psychologischen Verträge zwischen den Beschäftigten 
und dem Betrieb einschließlich der darin eingelagerten Führungskonzepte Gegenstand sein. 
Am Nachmittag wird es um die Frage gehen, wie man in einem kleinen, aber wachsenden 
Unternehmen gesund bleiben kann. 

 



 

 
 

 

 

Zur Vorbereitung 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich im Vorfeld des gemeinsamen Workshops Gedanken 
(gerne auch Notizen) zu folgenden Fragestellungen machen: 

• Wie sehen sie die Scheidegg GmbH heute? Was zeichnet das Unternehmen aus? 

• Wie sehen sie die Scheidegg GmbH in 5 Jahren?   

• Wie wünschen Sie sich die Scheidegg GmbH in 5 Jahren? 

• Wo sehen Sie selber Belastungsursachen und Schwachstellen, die abgestellt werden 
müssen? 

• Welche Vorschläge und Ideen haben Sie selbst für eine Arbeitsgestaltung, die ihre 
Kompetenzen weiterentwickelt und zu größerer Zufriedenheit führt? 

Das ReProNa-Team freut sich auf einen spannenden Workshop mit Ihnen! 

Vormittag: 

• Begrüßung, Vorstellungsrunde, Einführung in das Projekt ReProNa 

• Vortrag 1: „Scheidegg heute: Ökonomische Prekarität und soziale Produktivität“ 

• Diskussion des Vortrags im Plenum 

---- kurze Pause ---- 

• Vortrag 2: „Sozialer Tausch und Führung im Kleinbetrieb“ 

• Bildung von Arbeitsgruppen zu diesem Thema 

Nachmittag: 

• Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse und Diskussion 

• Vortrag 3: „Anforderungen und Belastungen bei Scheidegg“ 

• Bildung von Arbeitsgruppen zu diesem Thema 

---- kurze Pause ---- 

• Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse und Diskussion 

• Conclusio: Welche Ansatzpunkte, Dinge zu verändern bzw. zu verbessern, wurden 
im Workshop entwickelt? 


