Familienfreundliches Unternehmen aus Überzeugung!
Die Schön Klinik in Neustadt
erhielt die Auszeichnung
„Familienfreundliches
Unternehmen 2018“ im Kreis
Ostholstein.
Die rund 1.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Schön Klinik
Neustadt zeichnet vor allen
Dingen die Leidenschaft für den
Beruf aus. Stets wird der Patient
in den Mittelpunkt der Arbeit
gestellt und medizinisch bestens
versorgt. Jedes Team im
Unternehmen stellt die
medizinische Versorgung in
Ostholstein sicher. Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen sind durch ihre
gesellschaftliche Verantwortung nicht immer attraktiv – schon gar nicht für Familien. Meist
erfolgt die Arbeit im Schichtdienst, am Tag, in der Nacht und auch am Wochenende –
Feiertage mit eingeschlossen. Die Zeit mit der Familie flexibel einzuteilen ist schwierig.
Wir sind davon überzeugt, dass nur ein Unternehmen mit familienfreundlichen
Arbeitsbedingungen die Leidenschaft für die berufliche Tätigkeit in unserem
Unternehmen aufrechterhalten kann. Der Arbeitnehmer soll die Chance erhalten sein
Berufsleben weitestgehend an seine familiären Bedingungen anzupassen. Für die
individuelle Lebenssituation bieten wir daher kurzfristige und langfristige Maßnahmen an.
Generell bieten wir allen Beschäftigten die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung an.
Gemeinsam mit der jeweiligen Abteilung wird dann die optimale Lösung für beide Seiten
gefunden. In der gleichen Weise wird auch die Rückkehr in die Vollbeschäftigung
bewerkstelligt.
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kleinkindern stellt sich immer die Frage, wo bringe
ich mein Kind während der Arbeitszeit unter. Mit der Kinderkrippe direkt am Standort können
wir für Kinder unter 3 Jahren Krippenplätze anbieten. Der Umweg an der Krippe vorbei zur
Arbeit ist damit passé. Für Kinder über 3 Jahren bieten wir durch unsere Kooperation mit der
Stadt Neustadt die Vermittlung eines Kindergartenplatzes an.
Auch in der Ferienzeit möchten wir unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Generell
wird in den Teams möglichst fair geplant und die Wünsche berücksichtigt. Jedoch ist es nicht
immer möglich allen Teammitgliedern gerecht zu werden. Die Unterbringung des Kindes im
Sommer kann dann zu einem echten Problem werden. Daher bieten wir in der
Sommerferienzeit die Kinderferienbetreuung an. Sechs Wochen lang können die Kinder eine
tolle Zeit verbringen, während Mama und Papa arbeiten.
Bei nicht planbaren Ereignissen kann es schnell zu Engpässen kommen. Diese können in
Herausforderungen in der Kinderbetreuung, Wohnsituation oder finanzieller Form auftreten.
Hierfür bieten wir mit dem PME Familienservice, der beispielsweise für eine kurzfristige
Kinderbetreuung im Krankheitsfall sorgt.
Neben diesen familienfreundlichen Arbeitsbedingungen bieten wir auch zahlreiche andere
Vorteile für unsere Mitarbeiter an. Wir wollen Sie damit in Ihrer Arbeit zusätzlich honorieren
und die Leidenschaft für die berufliche Tätigkeit in unserer Klinik unterstützen.
Die Schön Klinik Neustadt ist die größte familiengeführte Klinikgruppe Deutschlands. Seit der
Gründung durch die Familie Schön im Jahr 1985 hat sie sich auf die medizinischen
Schwerpunkte Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie, Chirurgie und Innere Medizin
konzentriert.
Quelle: Schön Klinik, Am Kiebitzberg 10, 23730 Neustadt in Holstein

