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Das Unternehmen
Firmensitz: Pfronten
Branche: Akut- und Reha-Kliniken
Zahl der Mitarbeitenden: 427
Die St. Vinzenz Klinik Pfronten im Allgäu GmbH bietet Gesundheitsversorgung rundum.
Patienten werden von der ambulanten fachärztlichen Sprechstunde im medizinischen
Versorgungszentrum (MVZ) über die stationäre Behandlung in der St. Vinzenz Klinik
bis zur anschließenden Rehabilitation in der angeschlossenen Rehaklinik betreut.

Was zeichnet St. Vinzenz Klinik Pfronten im Allgäu aus
Sicht der Mitarbeitenden als Arbeitgeber besonders aus?
„Familiäre Atmosphäre, freundliche und
hilfsbereite Mitarbeiter und direkte Vorgesetzte, erhebliche Unterstützung bei Fortbildungen oder beruflichen Wünschen.“
„Alle werden gleich behandelt, egal ob
Arzt oder ‚nur normaler Mitarbeiter‘. Familiäres Umfeld mit Firmen- oder Familienfeiern und Ausflügen, die das Team zusammenhalten und stärken.“
„Der Patient ist nicht nur eine Nummer,
wie in anderen Krankenhäusern. Jeder ist
auch in schwierigen Situationen immer
freundlich und die Kollegen sind wie gute

Freunde, die stets mit Rat und Tat zur Seite stehen.“
„Man wird immer unterstützt, egal ob privat oder beruflich. Das Team ist wie eine
zweite Familie.“
„Überschaubare Größe, die eine familiäre,
freundliche Atmosphäre mit sich bringt.
Veränderungen der Arbeitszeiten (Aufstockung/Reduzierung) und Wechsel in
verschiedene Bereiche möglich. Kleine
Aufmerksamkeiten als Zeichen der Wertschätzung.“

Blitzlichter aus dem Maßnahmenbereich
Tag der Regionen:
Das Unternehmen fühlt sich dem Ort Pfronten und der Region Ostallgäu eng verbunden. Einmal im Jahr findet in Pfronten der
„Tag der Regionen“ statt, an dem Besucher die Möglichkeit haben, „Ihr Krankenhaus“ ein bisschen näher kennenzulernen.
So finden u. a. Klinikführungen statt und
es werden Blutdruck und Blutzuckertests
durchgeführt. Kleine Besucher haben die
Möglichkeit, einen Gips angelegt zu be-

kommen und alle Besucher sind zu Kaffee
und Kuchen eingeladen.
Krankengeld:
Seit Oktober 2017 bekommen die Mitarbeitenden, die langzeitkrank sind, fünf Monate
lang 200 ¤ im Monat ergänzend zu ihrem
Krankengeld von der Einrichtung gezahlt.
Somit soll sichergestellt werden, dass die
Mitarbeitenden während ihrer Krankheitszeit keine finanziellen Engpässe haben.

Beste Personalmaßnahme der letzten 2 Jahre
CIRS-Portal als Berichtssystem:
Eine Neuheit im Unternehmen ist das
CIRS-Portal (Critical Incident Reporting
System). Dies ist ein Berichtssystem zur
anonymen und sanktionsfreien Meldung
von aufgetretenen Fehlern, kritischen Ereignissen und Beinahe-Schäden. Es soll ein
interdisziplinäres und interprofessionelles
Lernen ermöglichen und dient zudem als
Instrument zur Verbesserung der Patien-

tensicherheit. Die Erfassung kritischer Ereignisse zielt darauf ab, zu lernen und einer
Wiederholung vorzubeugen. CIRS-Meldungen haben nicht das Ziel, Schuld- oder
Haftungsfragen zu klären. Dementsprechend werden Berichte, die Schäden beschreiben, so bearbeitet, dass der Schaden
nicht mehr erkennbar ist, aber die Kernbotschaft des Berichts für das gemeinsame Lernen erhalten bleibt.

