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Ein motiviertes Team 
für eine moderne 
Rehabilitation. 

 
 
 

Herzlich willkommen in der Fontane-Klinik! 
 

Die Fontane-Klinik führt medizinische stationäre 
und ganztägig ambulante Rehabilitationen von 
psychosomatisch- und abhängigkeitserkrankten 
Menschen durch und ermöglicht somit eine 
erfolgreiche Reintegration ihrer Rehabili-
tand*innen in ihr Arbeits- und Alltagsleben. 

 
Gute Teamarbeit ist eine wichtige Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Rehabilitation. 
Aufgeschlossenheit, Motivation und Kompetenz 
gegenüber den uns anvertrauten Rehabili-
tand*innen sind Kennzeichen für das Gelingen 
unserer Aufgaben in der Fontane-Klinik. 

 
Die allen Mitarbeiter*innen entgegengebrachte 
Wertschätzung zeigt sich unter anderem durch 
eine Vielzahl von Angeboten, wie etwa die Förde-
rung der Fähigkeiten  und Fertigkeiten durch Maß-
nahmen zur Fort- und Weiterbildung, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die 
Unterstützung der Gesundheit und die Schaffung 
und Aufrechterhaltung eines harmonischen 
Betriebsklimas. 

 
Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung 
Die Mitarbeiter*innen der Fontane-Klinik werden 
individuell in ihrer fachlichen Weiterentwicklung 
unterstützt. Hierzu besteht ein Angebot zur umfas-
senden systematischen Förderung interner, exter-
ner sowie berufsbegleitender Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf der Grundlage von 
transparenten und einheitlich geltenden Richtli-
nien und eines Jahreskonzeptes. 

Die Maßnahmen werden ergänzt durch  
• Weiterbildungsermächtigungen: unter anderem in 

den Fachgebieten Psychiatrie und Psychotherapie, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psycho-
therapie, Innere Medizin, Psychotherapie mit der 
Grundorientierung psychodynamische / tiefen-
psychologische Psychotherapie, Sozialmedizin 
sowie Rehabilitationswesen; 

 

• Implementierung neuer wissenschaftlicher Metho-
den in die Alltagspraxis; 

• Vermittlung von vernetztem Handeln durch ein ler-
nendes Qualitätsmanagementsystem und 

• Bereitstellung vielseitiger EDV-Programme und 
stete Modernisierung der zur Verfügung 
stehenden Hard- und Software. 

 
 
 
 
 



Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Familienfreundlichkeit wird in der Personalpolitik der 
Fontane-Klinik groß geschrieben. Dies zeigt sich zum Bei-
spiel durch: 

 
• Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeit 

durch eine mitarbeiterfreundliche Gleitzeitrege-
lung bzw. längerfristige, transparente und 
zuverlässige Dienstplanung für die im Schichtbe-
trieb arbeitenden Bereiche 

• Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit – nach 
Vereinbarung auch für einen befristeten Zeit-
raum –  und Inanspruchnahme von Sabbaticals 
für Kolleg*innen, die Eltern geworden sind; 

• auf Wunsch Aufrechterhaltung des Kontakts mit 
Klinikleitung und betrieblicher Interessensvertre-
tung auch während des Mutterschutzes und der 
Elternzeit; 

• kostengünstige Betreuung der Kinder unserer 
Mitarbeiter*innen in unserer betriebseigenen 
Kindertagesstätte werktags von 07:45 bis 17:00 
Uhr und in den Ferienzeiten mit Ferienpro-
gramm; 

• Ausgleichzahlungen zur Aufstockung des 
Krankengeldes auf das Nettogehalt bei Erkran-
kung des Kindes als Kulanzregelung; 

• Möglichkeit zur langfristigen und zuverlässigen 
Sicherung der Urlaubszeiten durch eine über 
eine Betriebsvereinbarung transparent und 
verbindlich geregelte Jahres-Urlaubsrahmenpla-
nung; 

• unkomplizierte Ermöglichung der Freistellung für 
wichtige Arztbesuche  

 
Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Die Gesunderhaltung und das Wohlergehen unserer Kol-
leg*innen liegen uns sehr am Herzen. Dies zeigt sich an 
folgenden Angeboten und Maßnahmen: 

 
Allgemeine Gesundheitsförderung: 

• Angebot von ausgewogenen und 
abwechslungsreichen Mahlzeiten mit drei 
Wahlmenüs zu einem geringen Kostenbeitrag; 
hierbei auch für Mitarbeiter*innen Berücksichti-
gung von besonderen Erfordernissen und Wün-
schen (z.B. Unverträglichkeiten, koschere, halal- 
oder vegane Ernährung…) 

• Konsequente Überwachung und bedarfsge-
rechte Anpassung ergonomisch gestalteter 
Arbeitsplätze in enger Abstimmung mit der Be-
triebsärztin und der betrieblichen Interessens-
vertretung

 
• Bedarfsgerechte Einleitung und Umsetzung sonsti-

ger gesundheitsfördernder Maßnahmen für 
Kolleg*innen mit besonderen Erfordernissen in 
enger Abstimmung mit den Betroffenen und der 
betrieblichen Interessensvertretung (z.B. im 
Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments) 

• auf Wunsch Unterstützung betroffener Kolleg*innen 
bei der Raucherentwöhnung (z.B. Aku-
punkturverfahren nach NADA) 

• Honorierung der Eigenmotivation gesundheitsbe-
wussten Verhaltens durch Gewährung zusätzlicher 
Urlaubstage bei keinem oder geringem 
Krankenstand 

Sport- und Wellnessangebote für Mitarbeiter*innen: 
(zu Einzelheiten und Terminen siehe hierzu gesonderten Wo-
chenplan) 

• Eigenständige Nutzung unserer Sport- und Well-
nesseinrichtungen - Sporthalle, Schwimmbad, Sauna 
und physiotherapeutische Ausstattung („MediJet“) - 
zur sportlichen Betätigung oder zum Relaxen nach 
der Arbeitszeit; 

• Teilnahme an angeleiteten bzw. organisierten Ange-
boten (Yoga für Mitarbeiter*innen, jährliche 
Teilnahme an Firmenstaffellauf in Berlin)  

 
Betriebsklima 
Die Gestaltung eines harmonischen und wertschätzenden 
Betriebsklimas ist uns wichtig. Deshalb pflegen wir einen 
kooperativen Führungsstil in vertrauensvollem Umgang mit-
einander. Unser Motto lautet „das gute Sehen und das Gute 
sehen“. Mittels transparenter Informationsübermittlung 
unserer Unternehmenspolitik fördern wir die Gestaltung 
unserer Zusammenarbeit an der Realisierung unserer 
Visionen. Grundlagen für das Gelingen sind: 

 
• offene Kommunikation auch durch Mitarbeiterge-

spräche und Mitarbeiterbefragungen 
• die Förderung der Gemeinschaft zum Beispiel durch 

Betriebsausflüge und Feiern 
• Vereinbarung verbindlicher Leitlinien und Festle-

gung eindeutiger Verantwortlichkeiten im Rahmen 
unseres Qualitätsmanagements durch verbindliche 
Organisationsstrukturen, Stellenbeschreibungen 
und Regelabläufe und 

• eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem 
Betriebsrat 

 
Wir nehmen uns der Anliegen unserer Mitarbeiter*innen 
gerne an und setzen alles daran, dass Sie gerne bei uns 
arbeiten und sich in unserem Team wohlfühlen. 

 
Das Leitungsteam der Fontane-Klinik. 

 
www.fontane-klinik.de 

Fontanestraße 5  ·  15749 Mittenwalde OT Motzen  · T: 03 37 69 . 86 - 0  ·  F: 03 37 69 . 86 - 104  · E:  info@fontane-klinik.de 

OH PWF 014 – B – 12/19 

http://www.fontane-klinik.de/
mailto:info@fontane-klinik.de

	Vereinbarkeit von Beruf und Familie
	Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement
	Betriebsklima
	Wir nehmen uns der Anliegen unserer Mitarbeiter*innen gerne an und setzen alles daran, dass Sie gerne bei uns arbeiten und sich in unserem Team wohlfühlen.

