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Die gefragtesten Benefits bei der Jobsuche

Die Zeiten, in denen gut ausgebildete Fachkräfte klag-
los jeden Job annahmen, sind inzwischen vorbei. Und
so sind die Arbeitgeber gefordert, nicht nur für ihre
Mitarbeiter attraktiv zu bleiben, sondern auch künftige
Fachkräfte für sich zu begeistern. Das Angebot an so-
genannten „Benefits“ oder Zusatzleistungen für Mitar-
beitende kann sehr vielseitig sein. Darunter gibt es eini-
ge Klassiker, aber auch neuere Entwicklungen. Eine
kleine Übersicht der häufigsten Benefits:
■ Betriebliche Altersvorsorge: Sie ist ein Klassiker,

der sich erst später bezahlt macht, Vonseiten des
Arbeitgebers aber als klares Signal gilt, dass ihm die
Zukunft seiner Mitarbeiter am Herzen liegt und er
auf eine dauerhafte Zusammenarbeit setzt.

■ Flexible Arbeitszeit/
Homeoffice: Das eine ist die logische Erweiterung
des anderen und hat sich mit Corona noch beschleu-
nigt. Beides bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit,
sich ihre Arbeitszeit bis zu einem gewissen Grad
selbst und flexibel einzuteilen. Den Mitarbeitenden
zeigt das auch, dass ihr Arbeitgeber Vertrauen in sie
hat.

■ Gesundheitsvorsorge:
Die Möglichkeiten der Arbeitgeber sind hier vielfältig
und können für Arbeitnehmer sehr attraktiv sein. Die
Botschaft ist deutlich: Das Unternehmen investiert
in seine Zukunft und die Leistungsfähigkeit und Mo-
tivation seiner Mitarbeiter.

■ Gewinnbeteiligung: Ein Bonus nach einem guten
Projektabschluss motiviert die Mitarbeitenden und
drückt ihnen gegenüber die Wertschätzung für die
geleistete Arbeit aus.

■ Kantine/Essenszuschuss:
Kostenfreie Getränke gehören in vielen Unterneh-

men inzwischen zum Standard. Daneben bieten vie-
le Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine Kantine oder
einen Essenszuschuss an. Ein Benefit, von dem jeder
profitieren kann.

■ Firmenwagen/Jobticket: 
Fußläufig zum Arbeitsplatz zu wohnen ist inzwi-
schen beinahe ein Luxus geworden und so unter-
stützen viele Unternehmen ihre Mitarbeitenden mit
einem Firmenwagen oder einem Jobticket für den
ÖPNV.

■ Kinderbetreuung: In Zeiten, in denen Kita-Plätze
hart umkämpft sind, sammeln Firmen mit einer un-
ternehmenseigenen Kita gerade bei jungen Familien
enorme Pluspunkte.

■ Mitarbeiterevents: Ein gemeinsames Sommer-
oder Weihnachtsfest oder eine Teambuildingmaß-
nahme knüpft ein engeres Band unter den Mitarbei-
tenden und trägt dazu bei, dass sie sich als Team
fühlen und gemeinsam an einem Strang ziehen. (bk)
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Fachkräfte aus dem
In- und Ausland gewinnen
Mit mehr Ausbildungsplät-
zen, dem Ausbau der Weiter-
bildung und dem Zuzug quali-
fizierter Arbeitskräfte will die
Bundesregierung den Fach-
kräftemangel in Deutschland
bekämpfen.

Im Zusammenhang mit der kürzlich
vom Bundeskabinett verabschiede-
ten Fachkräftestrategie fand Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil
deutliche Worte: „Fachkräftesiche-
rung ist eine Schicksalsfrage für un-
ser Land, für unseren Wohlstand
und somit auch für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt.“ Ebenso wie
Wirtschaftsminister Robert Habeck:
„Der Handlungsdruck ist hoch. Un-
sere Wirtschaft braucht dringend
mehr Fachkräfte.“

Gemeinsam mit den Sozialpart-
nern wolle die Regierung mit einer
neuen Strategie mehr Fachkräfte im
In- und Ausland gewinnen, so Heil.

Um mehr qualifizierten Fachkräften
aus dem Ausland den Zugang zu den
Firmen und Betrieben in Deutsch-
land zu erleichtern, werde die Ampel
im Herbst Eckpunkte für ein moder-
nes Einwanderungsgesetz vorlegen.

„Exzellenzoffensive
Berufliche Bildung“

Bildungsministerin Bettina Stark-
Watzinger sagte: „Mit fast zwei Milli-
onen sind in Deutschland so viele
Stellen offen wie noch nie.“ Als „we-
sentlichen Baustein“ bezeichnete sie
eine „Exzellenzinitiative Berufliche
Bildung“. Die Ministerin betonte,
dass sich junge Menschen besser auf
eine berufliche Ausbildung vorberei-
ten können sollen. Gymnasien wür-
den stärker in die Berufsorientierung
einbezogen. Dies solle „bildungs-
wegoffen“ geschehen – es soll also
nicht nur auf Universitäten als
nächsten Schritt nach der Schule hi-
nauslaufen. Akademische wie auch
berufliche Bildung könnten „tolle
Sprungbretter“ ins Berufsleben sein.

Habeck wies auf die im Inland vor-
handenen Potenziale hin. Dies gelte
auch für ältere Menschen, „die für
sich entscheiden, länger arbeiten zu
wollen“. Heil sagte, zu den Potenzia-
len im eigenen Land zählten auch
junge Menschen ohne Ausbildung,
Mütter und Väter, die unfreiwillig in
Teilzeit arbeiten, oder Beschäftigte,
die den Anschluss an neue Techno-
logien verpasst haben und nun ver-
stärkt gefördert werden sollten.

Künftige Herausforderungen
brauchen Fachkräfte

Zu den gewachsenen Herausfor-
derungen für die Fachkräftesiche-
rung zählt die Regierung die Trans-
formationsprozesse der Digitalisie-
rung, den demografischen Wandel
und den Abschied von fossilen Ener-
gieträgern. Dies verändere mit zu-
nehmender Dynamik den Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Nach
wie vor spielen außerdem die Aus-
wirkungen von Corona und der Krieg
in der Ukraine eine Rolle. (dpa)

Gesundheit ist Zukunft: Die RKH Gesundheit als attraktiver Arbeitgeber
Der Klinikverbund der RKH Gesund-
heit ist nicht nur der größte kommu-
nale Anbieter von Gesundheitsleis-
tungen in Baden-Württemberg, son-
dern bietet mit einem breiten ambu-
lanten und stationären Angebot so-
wie ergänzenden Serviceleistungen
viele berufliche Perspektiven.

Die zur RKH Gesundheit gehörenden sechs
Krankenhäuser, eine orthopädische Fachkli-
nik, eine geriatrische Rehabilitationsklinik,
Medizinische Versorgungszentren (Praxen)
und Servicegesellschaften garantieren eine
große Themen-, Aufgaben- und Stellenvielfalt
und umfassende Arbeits- und Karrieremög-
lichkeiten. Die RKH Gesundheit steht für Inno-
vation und Digitalisierung ebenso wie für
Nachhaltigkeit und Vielfalt und bietet ihren
Mitarbeitenden zahlreiche Vorteile.

Der zunehmende Mangel an erfahrenen
Fachkräften und die geburtenschwachen
Jahrgänge beim Nachwuchs stellen die Kran-
kenhauslandschaft vor eine große Herausfor-
derung. Längt ist das Personal zum entschei-
denden Faktor geworden. Aus diesem Grund
ergreift die RKH Gesundheit bereits seit meh-
reren Jahren vielfältige Maßnahmen, um für
Bewerber aller Berufsgruppen – Ärzte, Pflege-
kräfte, Therapeuten, Servicekräfte und ande-
re – ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Innovation und Digitalisierung

Die RKH Gesundheit zeichnet sich nicht nur
durch einige überregional bekannte Spitzen-
mediziner aus – die beispielsweise in der Fo-
cus-Ärzteliste unter den besten Ärzten
Deutschlands gelistet werden –, sondern auch
durch moderne, medizintechnische Ausstat-
tung und die permanente Weiterentwicklung
medizinischer und pflegerischer Konzepte.

Unterstützt werden diese durch digitale Lö-
sungen und telemedizinische Projekte. Längst
ist die digitale Patientenakte in den RKH Klini-
ken Alltag und auch die telemedizinische Ver-
netzung der RKH Kliniken untereinander ein
fester Bestandteil. Ein Beispiel ist die Intensiv-
station am RKH Krankenhaus Mühlacker, die
mit Spezialisten des RKH Klinikums Ludwigs-
burg gemeinsame Televisiten vornimmt.

Nach der erfolgreichen internen Vernet-
zung wollen die RKH Kliniken nun auch ein
Netzwerk mit externen Gesundheitspartnern
aufbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei Tele-
konsile und der telemedizinische Austausch
von Expertenwissen für eine bestmögliche

Die Unternehmenskultur der RKH Gesundheit heißt jeden willkommen. Foto: Martin Stollberg

Versorgung der Patienten gerade im ländli-
chen Raum. Das Vorantreiben digitaler Lösun-
gen erleichtert Prozesse im Krankenhausall-
tag und entlastet Ärzte und Pflegekräfte.

Nachhaltigkeit

Die RKH Gesundheit hat sich auf die Fahne
geschrieben, sowohl mit großen innovativen
Projekten, aber auch mit vielen kleinen Maß-
nahmen einen möglichst umfassenden Bei-
trag zur Klimaneutralität zu leisten und ein
nachhaltiges Unternehmen zu werden. Im Fo-
kus stehen die drei Säulen der Nachhaltigkeit:
Ökologie, Soziales und Ökonomie. Bei der
Ökologie plant und
investiert sie in
neue, hochmoder-
ne Technologien,
insbesondere bei
der energetischen
Gebäudetechnik unter anderem mit Photo-
voltaikanlagen, Rückkühlwerken oder zukünf-
tigen wasserstoffbetriebenen Blockheizkraft-
werken.

Die Säule Soziales stellt die Mitarbeitenden
in den Mittelpunkt. Mit den sogenannten Mit-
arbeiterbenefits fördert die RKH Gesundheit
das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten. Auch
ist es ihr ein großes Anliegen, ihre Mitarbei-
tenden durch umfassende Information und
aktive Einbeziehung für nachhaltiges Verhal-
ten zu begeistern und so eine nachhaltige Un-
ternehmenskultur zu schaffen.

Vielfalt

Vielfalt beziehungsweise Diversity wird bei
der RKH Gesundheit gelebt und gefördert.
Kaum ein anderer Gesundheitsanbieter in Ba-
den-Württemberg ist fachlich und örtlich so
breit aufgestellt, bietet so viele Berufsfelder
und Karrieremöglichkeiten.

Mit der Mitgliedschaft bei der Charta der

Vielfalt unterstreicht das Klinikunternehmen,
dass es eine Unternehmenskultur fördert, die
auf Vielfalt beruht. Willkommen sind Mitar-
beitende, unabhängig von Geschlecht, Natio-
nalität, ethnischer Herkunft, Religion oder
Weltanschauung, Behinderung und Alter. Be-
schäftigte aus nahezu 100 Nationen haben
hier ihre berufliche Heimat gefunden.

Mitarbeitervorteile

Aufgrund des sehr hohen Frauenanteils in
der Medizin und der Pflege ist hier eine famili-
enorientierte Personalpolitik mit flexiblen Ar-
beitszeiten, Teilzeitmodellen und Program-

men für Wiederein-
steiger besonders
gefragt.
Teilnehmer am
RKH Springerpool
in der Pflege kön-

nen sich einen Wunschdienstplan erstellen
und erhalten eine großzügige finanzielle Zula-
ge sowie einen Dienstwagen zur privaten Nut-
zung. Die RKH Gesundheit unterstützt dank
einer Kooperation mit dem Dual Career Cen-
ter der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
sogar dabei, für den Partner einen passenden
Job zu finden.

Um ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu
steigern, hat die RKH Gesundheit in den zu-
rückliegenden Jahren ein sehr breites Ange-
bot an Mitarbeiter-Benefits entwickelt, wel-
che die Beschäftigten ergänzend zu ihrer Ver-
gütung erhalten, das nur wenige vergleichba-
re Klinikunternehmen bieten.

Über die gute und sichere tarifliche Vergü-
tung hinaus gibt es eine betriebliche Alters-
versorgung mit späterer Betriebsrente, zu-
sätzliche individuelle, leistungsbezogene Ent-
gelte und die Möglichkeit einer kostengünsti-
gen privaten Krankenzusatzversicherung. Mit
einem Lebensarbeitszeitkonto können Antei-

le des Gehalts angespart werden, um es für ei-
nen früheren Renteneintritt oder eine längere
Auszeit in Anspruch zu nehmen. Das Betrieb-
liche Gesundheitsmanagement (BGM) um-
fasst Sportgruppen und vergünstigte Trai-
ningsangebote ebenso wie Kursangebote für
Yoga, Qi Gong, Pilates oder gesunde Ernäh-
rung. Hinzu kommen Gesundheitstage, Ver-
anstaltungen wie Wandertage oder Radtou-
ren, Massagestühle, Präventionsprogramme
oder Aktionstage in der RKH Mitarbeiter-Oase
mit Smoothies, Grillen, Eiswagen im Sommer
und vielem mehr.

Das BGM kümmert sich aber auch um einen
ergonomischen, gesunden Arbeitsplatz und
unterstützt die Beschäftigten mit vielerlei

Hilfs- und Beratungsangeboten. Im Rahmen
des Betrieblichen Mobilitätsmanagements
gibt es Zuschüsse zum ÖPNV, Angebote für
Bike- und E-Bike-Leasing, Unterstellmöglich-
keiten für Räder und eine Mitfahr-App. Über
Rabatt-Plattformen erhalten die Mitarbeiten-
den Sonderkonditionen beim Einkauf bei regi-
onalen und überregionalen Anbietern. Im
Rahmen ihrer Möglichkeiten oder durch Ko-
operation mit externen Partnern bietet die
RKH Gesundheit Wohnmöglichkeiten und An-
gebote zur Kinderbetreuung. (red)

INTERNET:  Alle Informationen zur Berufswelt
der RKH Gesundheit und den offenen Stellen
gibt es auf www.rkh-karriere.de

� Ausbildung, Studium,
Fort- und Weiterbildung

ie wichtig die
Ausbildung des
Nachwuchses ist,

hat die RKH Gesundheit
längst erkannt und ist mit
über 500 Ausbildungs- und
Studienplätzen einer der
größten Ausbildungsbetriebe
in der Region. Die meisten
Plätze stehen hierbei für die
größte Berufsgruppe, die
Pflege, zur Verfügung.

An den Berufsfachschulen
für Pflege in Ludwigsburg
und Bretten sind neben der
Ausbildung zur Pflegefach-
kraft unter anderem auch die
Vertiefung in der Pädiatrie
und Psychiatrie sowie die
Ausbildung zur Gesundheits-
und Krankenpflegehilfe – in
Kooperation mit der Paracel-
sus Medizinische Privatuni-
versität in Salzburg – und
mehrere Studiengänge in der
Pflegewissenschaft, möglich.
Letztere reichen vom Bache-
lor- und anschließendem
Masterstudium bis zum Dok-
toratsstudium.

Neben der Pflege gibt es
aber auch zahlreiche Ausbil-
dungen und Studiengänge in
anderen Berufsgruppen
(m/w/d):

W

■ Ausbildung als Operations-
technischer Assistent,

■ medizinisch-technische
Radiologieassistentin,

■ anästhesietechnischer
Assistent,

■ medizinische
Fachangestellte,

■ Fachkraft für Medizinpro-
dukteaufbereitung,

■ Kaufleute im Gesundheits-
wesen,

■ Fachkraft für Lagerlogistik,
■ Fachinformatikerin,
■ Elektroniker für Energie-

und Gebäudetechnik,
■ Gebäudereinigerin,

■ Hauswirtschafter und
Hauswirtschaftsassistentin
sowie

■ Studiengänge im
• Gesundheits-

management,
• Informatik und
• Hebammenwissen-

schaften.
Den Mitarbeitenden ste-

hen für ihre weitere berufli-
che Entwicklung in der RKH
Akademie und dem RKH Si-
mulationszentrum eine brei-
te Auswahl an Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten zur
Verfügung. (red)

Die RKH Gesundheit gehört zu den größten Ausbildungsbe-
trieben in der Region mit einer Vielzahl an Möglichkeiten.

Foto: RKH Gesundheit
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