
Unsere Angebote

für alle

Mitarbeitenden



Hier ist anders, 
aber was genau?
Das Klinikum Esslingen ist 
ein Haus der Zentralversor-
gung, das von und durch 
Vielfalt lebt, einen fami-
liären Charakter hat, sich 
durch Innovation auszeich-
net und tief mit der Stadt 
Esslingen verwurzelt ist. Am 
allerwichtigsten sind jedoch 
unsere Mitarbeitenden.
Jeder Einzelne trägt hier 
mit seiner Arbeit dazu bei, 
dass das Klinikum nicht nur 
irgendein Krankenhaus ist, 
sondern ein Platz, an dem 
Gemeinschaft gelebt wird, 

Individualität ihren Stellen-
wert hat und die Patienten 
in hoher Qualität versorgt 
werden. Jeder, der im
Klinikum Esslingen arbeitet, 
ist uns als Mitarbeiter glei-
chermaßen wertvoll. Das 
soll auch so bleiben, das ist 
es, was uns ausmacht. Mit 
unseren Angeboten, die du 
auf den folgenden Seiten 
findest, wollen wir dich 
unterstützen, privat und 
beruflich. Wir hoffen es ist 
etwas dabei!

Das ausführliche Angebot und weitere Infos findest du 
außerdem in unserer Mitarbeiter-App wirKE oder im 
Intranet in der Rubrik „Wir als Arbeitgeber“.

Dr. Anja Dietze, MHBA
Organisation & 

Unternehmenskommunikation

Matthias Ziegler
Geschäftsführer

* Toleranz und Vielfalt entspringt unseren innersten Überzeugungen. Die 
Verwendung der männlichen Sprachform zur besseren Lesbarkeit steht für 
uns nicht im Widerspruch.



Unsere Benefits über das Gehalt hinaus:

» Zusatzversorgungskasse (ZVK) – eine zusätzliche Betriebs- 
 rente

»  Extra Vergütungsmöglichkeiten in der Pflege - Flexibilität  
 zahlt sich aus

»  Zulagen in einzelnen Bereichen

»  Werbeprämie bei Neueinstellung: Mitarbeitende werben  
 neue  Mitarbeitende

» Wir für Gesundheit – optionale Zusatzkrankenversicherung  
 zum günstigen Tarif für Mitarbeitende und deren Familie

»  Günstige Personalunterkünfte

»  Leckere Kantine mit vielen Sonderaktionen

»  Mitarbeiterrabatt beim Apothekenverkauf

»  Kooperationen mit der Outletcity Metzingen und Happy  
 Baby in Esslingen mit extra Rabatten für Mitarbeitende

»  Corporate Benefits – viele Vergünstigungen bei ca. 600   
 namhaften Anbietern

»  Automatische Teilnahme an der Geburtstagsverlosung –  
 jeden Monat 10 Gewinne!

Bei weiteren Fragen wende dich an:

GB1 Personal
Annika Mayer-Werz
0711-3103-2020
a.mayer-werz@klinikum-esslingen.de

… weil du über das 
Gehalt hinaus Unterstüt-
zung erhältst.

Deinen Einsatz und dein 
Engagement schätzen wir. 
Auch über das leistungs- 
und branchenübliche Ge-
halt möchten wir dir unsere 
Anerkennung zeigen. Des-
halb unterstützen wir unse-
re Mitarbeitenden auch auf 
anderen Wegen. Ob durch 
Unterstützung beim Wohn-
raum, durch Sonderzulagen 
oder der Bezuschussung für 
ein preiswertes Mittages-
sen in unserer hauseigenen 
Mitarbeiterkantine .



… weil Beruf  und Familie 
unter eine Haube 
passen.

Im Klinikum Esslingen 
schließen sich Beruf und 
Familie nicht aus. Du bist 
nicht nur Mitarbeiter und 
Kollege, sondern auch Fa-
milienmensch mit eigenen 
Wünschen und persönli-
chen Bedürfnissen in ver-
schiedenen Lebenslagen. 
Darauf wollen wir individu-
ell eingehen. Unsere Fami-
lienbeauftragte hat immer 
ein offenes Ohr  – ganz egal 
ob es sich um die Kinder-
betreuung oder die Pflege 
von Angehörigen handelt. 
Gemeinsam finden wir eine 
Lösung, um dich in deiner 
individuellen Situation best-
möglich zu unterstützen.

Mit einem Neugeborenen 
stellen sich gerade am 

Anfang viele Fragen. In 
unserer Elternschule findest 
du sicherlich das passende 
Kursangebot. Trotz Eltern-
zeit ist uns der Kontakt zu 
dir wichtig, deshalb organi-
sieren wir regelmäßig einen 
Elterntreff. Bei uns passen 
Beruf und Familie unter 
eine Haube. Wenn es zu-
rück ins Berufsleben geht,
unterstützen wir dich bei 
der Vermittlung eines Kita-
Platzes und entlasten dich 
während der Ferien. Flexib-
le und individuelle Arbeits-
zeitmodelle geben dir den 
Freiraum, den du brauchst – 
ob für Kinder, Partner, dein 
Hobby oder zu pflegende 
Angehörige.

Um dir den Rücken frei zu halten, 
unsere Unterstützungsangebote:

» Familienbeauftragte zur Beratung

»  Individuelle Arbeitszeit-Modelle 

»  Elternschule für Kurse rund um die Geburt

»  Regelmäßiger Elterntreff für Eltern in Elternzeit

» Kita-Plätze für Mitarbeiter-Kinder

»  Ferienbetreuung (Oster- und Herbstferien)

»  Babysitterpool (Schülerninnen der Schule für Pflegeberufe)

»  Mobiles Arbeiten

»  Möglichkeit zur Mitnahme von Speisen für zu Hause

»  Jährliches Sommerfest für Mitarbeitende

»  Anerkennung unsrerer Jubilare – (weil langjährige Mitarbei- 
 tende eine besondere Anerkennung verdienen)

»  Jährlicher Rentnertreff für alle Ehemaligen

»  Patienten- und Mitarbeiter-Bibliothek am Haus

Bei weiteren Fragen wende dich an:

Organisation & Unternehmenskommunikation
Dr. Anja Dietze, MHBA
0711-3103-2174
a.dietze@klinikum-esslingen.de 
Andrea Mixich
0711-3103-2173
a.mixich@klinikum-esslingen.de



… weil Innovation & 
Weiterentwicklung bei 
uns GROß geschrieben 
werden.
Die bestmögliche Behand-
lung unserer Patientinnen 
und Patienten ist unser 
Anspruch. Dafür arbeiten 
Experten aus allen Berufs-
gruppen und Fachberei-
chen zusammen und ste-
hen miteinander in einem 
engen Austausch.

Als medizinischer Spit-
zenversorger und akade-
misches Lehrkrankenhaus 
haben Forschung und 
Innovation bei uns einen 
hohen Stellwert. Das schafft 
attraktive und anspruchs-
volle Arbeitsplätze. Fol-
gerichtig fördern wir als 

Arbeitgeber das Potential 
jedes einzelnen Mitarbei-
tenden und bieten in allen 
Berufsgruppen fachliche 
Weiterentwicklung in 
hoher Qualität an. In un-
serer Personalentwicklung 
ist ein umfassendes Aus-, 
Fort- und Weiterbildungs-
angebot eingebettet. Wir 
begleiten junge Menschen 
von der Ausbildung zur 
Pflegefachkraft bis zum stu-
dierten Pflegeexperten und 
vom Praktischen Jahr zum 
oberärztlichen Dienst – wir 
steigen die Karriereleiter 
gemeinsam mit dir hoch. 

Was uns auszeichnet auf einen Blick:

» Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen

»  Forschung auf Uniklinikniveau

»  Fach- & Onlinebibliothek zur selbstständigen Weiterbildung

»  Integration der akademisierten Pflege

» Vielfältige interne und externe Fort- und Weiterbildungs- 
 möglichkeiten

»  E-Learning (Certified Nursing Education)

»  Großes Fachweiterbildungsangebot

»  Ideenmanagement mit Honorierung

Bei weiteren Fragen wende dich an:

Organisation & Unternehmenskommunikation – 
Fort & Weiterbildung und Ideenmanagement
Barbara Bensch
0711-3103-2152
b.bensch@klinikum-esslingen.de

Andrea Mixich
0711-3103-2173
a.mixich@klinikum-esslingen.de



… weil deine Gesundheit 
und dein Wohlbefinden 
für uns an erster Stelle 
stehen.
Bei anspruchsvoller Arbeit 
darf der verdiente Aus-
gleich nicht fehlen und der 
Spaß nicht zu kurz kommen. 
Wir wollen, dass du dich bei 
uns wohl und wertgeschätzt 
fühlst!
Deshalb ist uns deine 
Gesundheit besonders 
wichtig. Im Rahmen des Be-
trieblichen Gesundheitsma-

nagements (BGM) möchten 
wir dein Wohlbefinden 
steigern. Bei einem bunten 
Kursangebot ist von Fitness 
bis Entspannung garantiert 
für jeden was dabei! Als
Mitarbeiter kannst du na-
türlich auch unser medizini-
sches Angebot nutzen, zum 
Beispiel die Portalpraxis 
oder die Physiotherapie.

Hier ein Überblick der Möglichkeiten:

» Kurse im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanage- 
 ments

» Jährlicher Gesundheitstag mit Schwerpunktthemen

» Kooperation mit einem Fitnessstudio in Oberesslingen

» Portalpraxis und Physiotherapie im Haus

» Patientengarten für Pausen im Grünen

» Massagen für Mitarbeitende

» Wöchentlicher Mitarbeiter-Lauftreff am Jägerhaus

» Großes Mitarbeiter Angebot für Gerätetraining und Ent- 
 spannung im Bereich der Therapieabteilung (Herbst 2022)

Bei weiteren Fragen wende dich an:

Organisation & Unternehmenskommunikation  
Barbara Bensch
0711-3103-2152
b.bensch@klinikum-esslingen.de



… weil wir in allen 
Lebenslagen für dich 
da sind.
Sowohl berufliche, als auch 
private Herausforderungen 
und Probleme können sehr 
belastend sein. Die Sozi-
alberatung ist ein kosten-
loses Angebot  das dir mit 
diskreten und individuellen 
Hilfestellungen zur Seite 

steht. Auch der Sozialdienst 
und unsere Seelsorge 
haben immer ein offenes 
Ohr für die Mitarbeitenden 
am Klinikum, wenn es um 
Konflikte, Krisen oder Bera-
tungsbedarf geht. 

Deine Beratungsangebote im Überblick:

» Sozialdienst für sozial-rechtliche, persönliche, berufliche  
 oder sonstige Fragen, die im Zusammenhang mit  einer 
 Erkrankung oder Behinderung stehen

» Seelsorge für Gespräche und die Begleitung unabhängig  
 von Konfession, Religion und Weltanschauung

Bei weiteren Fragen wende dich an:

Sozialdienst
Dr. Ulrike Wortha-Weiss
0711-3103-82570
u.wortha-weiss@klinikum-esslingen.de

Seelsorge
0711-3103-2135



… weil wir dich Hin & 
Weg vom Arbeitsplatz 
unterstützen.
Wir möchten nicht nur, dass 
du gerne, sondern auch 
gut und sicher zur Arbeit 
kommst.
Durch die zentrumsnahe 
Lage ist das Klinikum ideal 
mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, dem Auto und 
Fahrrad wie auch zu Fuß 
erreichbar. Autofahrende 
erhalten einen Sondertarif 
im Parkhaus für Randzeiten. 

Wer mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs
ist, bekommt monatlich 
einen Zuschuss von 22€ bei 
Abschluss eines VVS Jah-
restickets. Für Fahrrad- und 
E-Bike-Fahrende haben wir 
gesicherte Fahrradstellplät-
ze auf dem Gelände.

So unterstützen wir dich hin & weg: 

» Vergünstigter Parkhaus-Tarif für Randzeiten

» Arbeitgeberzuschuss zum ÖPNV Jahresticket (VVS) von 
 monatlich 22€

» 10% Rabatt beim VVS Firmenjahresticket

» E-Bike Leasing für Tarifbeschäftigte

» Sichere Fahrradstellplätze (in Planung)

» Individuelle Mobilitätsberatung

Bei weiteren Fragen wende dich an:

GB1 Personal
Annika Mayer-Werz
0711-3103-2020
a.mayer-werz@klinikum-esslingen.de



…weil wir das Arbeiten 
und LEBEN in Esslingen 
schätzen.

Du schätzt kurze Wege 
und einen Arbeitsplatz im 
Grünen? Esslingen bietet 
dir die Vorteile des Stadt-
lebens und gleichzeitig die 
Nähe zur Natur. Und genau 
das macht Esslingen nicht 

nur zu irgendeinem Ort, 
sondern zur Heimat unseres 
Klinikums. Nicht zu groß, 
nicht zu klein und einfach 
zu erreichen. Ein Standort, 
der so vielseitig ist wie wir
selbst. 

Was Esslingen so attraktiv macht:

» Historische Altstadt mit vielen Freizeitmöglichkeiten: 
 Kinos,  Theater, Konzerte, Restaurants, viele Stadtfeste usw.

» Gute Anbindung nach Stuttgart

» Naherholungsgebiete und viele Ausflugsziele in der 
 Umgebung

» Hauptbahnhof und Flughafen Stuttgart in unmittelbarer  
 Nähe

» Vielfältiges Kultur- und Sportangebot



… weil uns der Kontakt 
zu allen Mitarbeitenden 
wichtig ist.
Jeder arbeitet täglich in ei-
nem Team und ist Teil eines 
Teams. Eine gute Kommu-
nikation und ein positives 
Miteinander sind die Vor-
aussetzung dafür, dass es 
auch Spaß macht.
An einem Standort mit kur-
zen Wegen lernt man sich 
gegenseitig schnell kennen 
und kann sich einfach aus-
tauschen.

Neuigkeiten, Änderungen 
und Informationen werden 

regelmäßig über unsere KE 
Mitarbeiter-App oder bei 
Infoveranstaltungen kom-
muniziert. Und weil
Kommunikation einen so 
großen Stellenwert für uns 
hat, bieten wir im Rahmen 
unserer Fort- und Weiter-
bildung regelmäßig Kom-
munikationsschulungen 
an, um dich für besondere 
Situationen im Umgang mit 
Patienten und Patientinnen 
oder auch Kollegen und 
Kolleginnen bestens vorzu-
bereiten.

Das macht unsere Kommunikation aus:

» Mitarbeiter-App wirKE mit allen wichtigen Infos

» Mitarbeiterzeitung „KE konkret“

» Ein Standort - kurze Wege - enge Abstimmung - familiäre  
 Atmosphäre

» Kommunikationsschulungen im Rahmen der Fort- und 
 Weiterbildung

» Regelmäßige hybride Mitarbeiter-Infoveranstaltung der  
 Geschäftsführung zu aktuellen Themen

» Mitarbeiterjahresgespräch

Bei weiteren Fragen wende dich an:

Organisation & Unternehmenskommunikation
Dr. Anja Dietze, MHBA
0711-3103-2174
a.dietze@klinikum-esslingen.de 



Hier ist anders 
und wir sind anders, 
weil auch wir uns immer
wieder hinterfragen, 
aber dabei jedoch
unsere Vision nie 
aus den Augen verlieren.

Zusammen, im Team,
in Vielfalt.


