WIR ALS ARBEITGEBER

WIR BIETEN MEHR ALS EINEN PLATZ ZUM ARBEITEN

Besondere Leistungen entstehen durch
besondere Motivation.

Deshalb haben wir zahlreiche Zusatzangebote
geschaffen, die wir Ihnen hier gerne vorstellen.

ARBEITSZEIT UND URLAUB

Die Arbeitszeit richtet sich nach den jeweiligen tarifvertraglichen
bzw. gesetzlichen Bestimmungen. Detaillierte Arbeitszeitregelungen der Abteilungen regeln diverse Betriebsvereinbarungen.
Flexible und geregelte Arbeitszeit / Vereinbarkeit von Familie
und Beruf
Familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten sind ein Gewinn –
für Arbeitgeber und Beschäftigte. Die Tarifverträge des öffentlichen
Dienstes bieten im Vergleich zu anderen Tarifbereichen ein hohes
Maß an Arbeitszeitflexibilität.
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In manchen Bereichen bieten wir auch die Möglichkeit von Telearbeit an, sofern betriebliche Abläufe davon nicht gestört werden.
Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung
Flexible Möglichkeiten der belastungsgerechten Arbeitszeitgestaltung durch Teilzeitbeschäftigung erhöhen die Attraktivität unseres
Unternehmens, fördern die Motivation der Beschäftigten und tragen dazu bei, unsere Leistungskraft zu steigern.

Interessante und vielfältige Arbeit
Die Krankenhaus Agatharied GmbH bietet seinen Arbeitnehmern ein
breit gefächertes Tätigkeitsfeld, das ganz individuelle Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Zudem wächst die Bedeutung der Arbeit im
sozialen Bereich hinsichtlich des demografischen Wandels immer
mehr und bietet den Arbeitnehmern eine Tätigkeit, die Zufriedenheit fördert.
Urlaub
Das Bundesurlaubsgesetz sieht bei einer 5-Tagewoche einen gesetzlichen Urlaubsanspruch von 20 Tagen vor. Der Urlaubsanspruch in
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Bereiche je nach Schichtmodell bis zu 6 Tage Urlaub pro Jahr zusätzlich gewährt.
Arbeitsbefreiung bei Entgeltfortzahlung
Unsere Mitarbeiter werden zu besonderen Ereignissen bezahlt freigestellt. So erhalten Sie beispielsweise einen zusätzlichen Urlaubstag
zur Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin, bei einem Umzug
aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen Ort,
zum 25jährigen Arbeitsjubiläum aber auch bei Krankheit des eigenen Kindes unter 8 Jahren, einem Sterbefall oder einem Begräbnis
in der Familie.

VERGÜTUNG UND ZUSATZLEISTUNGEN

Neben Ihrem Gehalt profitieren Sie von weiteren Vorteilen.
Gesicherte und pünktliche Bezahlung
Der kommunale öffentliche Dienst ist ein solventer Arbeitgeber. Die
Gehaltszahlung unserer Mitarbeiter ist daher gesichert und erfolgt
stets pünktlich und in seinen Bestandteilen transparent. Die Beschäftigten können sich darauf verlassen, dass das Entgelt pünktlich zum
Monatsende auf ihrem Konto ist.
Leistungsgerechte und faire Bezahlung
Unsere Beschäftigten erhalten ein faires Entgelt, das nach objektiven
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Position nach den Richtlinien des öffentlichen Dienstes eingruppiert.
Qualifizierung und Weiterentwicklung haben einen hohen Stellenwert.
Neben dem regelmäßigen Tabellenentgelt werden zusätzliche Entgelte für besondere Arbeitszeiten gezahlt, wie Überstunden, NachtSonn- und Feiertagsarbeit sowie Wechselschicht- und Schichtarbeit.
Auch die Leistung von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft wird
natürlich zusätzlich entlohnt.

Leistungsorientierte Bezahlung
Zur weiteren Ausdifferenzierung der Leistungsgerechtigkeit wird im
öffentlichen Dienst außerdem ein Leistungsentgelt gezahlt.
Wir als öffentlicher Arbeitgeber bezahlen in der Regel einmal jährlich ein sogenanntes Leistungsentgelt in Form eines Betrages, der
sich aus der Lohnsumme aller Mitarbeiter errechnet.
Jahresssonderzahlung
Der TVöD sieht, anders als in vielen anderen Branchen, einen tarifvertraglichen Anspruch auf eine Jahressonderzahlung vor.
Es handelt sich dabei um eine nach Entgeltgruppen gestaffelte Einmalzahlung,
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Unsere Mitarbeiter können im Weiteren vermögenswirksame Leistungen für Leistungen beanspruchen, die nach dem Vermögensbildungsgesetz förderungsfähig sind (z.B. Bausparen).
Altersversorgung – Direktversicherung/Pensionskasse
Als Arbeitnehmer der Krankenhaus Agatharied GmbH profitieren Sie
von der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bei der BVK (Bayerische Versorgungskammer Bayern).
Die Zahlung der Umlage erfolgt durch den Arbeitgeber. Sie können
zwischen verschiedenen Anbietern und Produkten wählen und somit für Ihre Altersvorsorge einen wertvollen Beitrag leisten.

Sie können sich auch direkt durch die folgenden, bei uns möglichen
Anbieter zu Entgeltumwandlungskonzepten beraten lassen:

BVK- Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden
PlusPunktRente/Pensionskasse
www.bvk-zusatzversorgung.de
info@bvk-zusatzversorgung.de
(089) 9235 -7400 oder -7450
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trägtBesondere
Arbeitnehmer!)
Leistungen entstehen durch
Unterstützungskasse
besondere Motivation. Deshalb haben wir
www.vkb.de
zahlreiche Zusatzangebote geschaffen, die wir
(089) 6236 5320

Ihnen hier gerne vorstellen.

KlinikRente Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft
Direktversicherung/Pensionskasse
www.klinikrente.de
info@klinikrente.de
(0221) 2920 93-0

Mitarbeiterrabatte
Der Badepark Bad Wiessee gewährt allen Mitarbeitern beim 		
Kauf einer Geldwertkarte 25% auf den Eintrittspreis.
Das Bekleidungshaus Waizmann (Mode und Tracht) in
Miesbach gewährt allen Mitarbeitern gegen Vorlage eines
Einkaufsgutscheins einen 10%-igen Rabatt.
10% Rabatt erhalten unsere Mitarbeiter ebenfalls bei allen
Filialen des Hagebaumarkts gegen Vorlage der Rabattkarte,
die der Betriebsrat für sie zum Ausleihen bereithält.
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Einkäufe an.
Die Sixtus-Werke in Hausham (ehemals Schliersee) bieten
Vergünstigungen beim Kauf von Pflegeprodukten an. Diese
gibt es jedoch nur bei Sammelbestellungen.
Über die Firma Bacher in Hundham können Reifen verbilligt
bezogen werden.
In der Metro in München kann über den Betriebsrat
eingekauft werden.

10% Rabatt erhalten Sie auf alle nicht-verschreibungspflichtigen Medikamente und sonstige Produkte des
Sortiments der Alten Stadtapotheke in Miesbach.
Ausgenommen vom Rabatt sind Angebotsartikel.
Der Sport- und Fitnesspark Miesbach GmbH bietet allen
Mitarbeitern 20% Rabatt auf die Monatsbeiträge einer
uneingeschränkten Mitgliedschaft für eine Laufzeit von 12 		
Monaten (44,00 EUR statt 56,00 EUR) sowie 50% Rabatt auf
die Aufnahmegebühr / Trainerpauschale (65,00 EUR statt
129,00 EUR)
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Unsere Mitarbeiter können außerdem auf vergünstigte
Event- und Kulturhighlights in unmittelbarer Nähe zugreifen.
Tickets für Veranstaltungen oder Gutscheine für Freizeitangebote wie Escape Rooms und SEA LIFE können Sie über
unsere Krankenhaus Agatharied-Eventplattform erwerben
und dabei bis zu 87% sparen.
Dieses Angebot wird stetig überarbeitet und erweitert. Unsere Mitarbeiter finden die aktuelle Liste der Rabattpartner im Intranet.

Fahrtkostenerstattung für Familienheimfahrten
Unsere Auszubildenden haben für Familienheimfahrten zum Wohnort der Eltern oder des Ehegatten monatlich einmal Anspruch auf
Erstattung der notwendigen Fahrtkosten. Voraussetzung ist, dass
die tägliche Rückkehr zum Wohnort der Eltern oder des Ehegatten
nicht zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte weniger als vier Wochen beträgt.
Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut. Daher möchten wir
die Empfehlung neuer Kollegen und Kolleginnen auch honorieren.
In unserem Haus werden Mitarbeiter mit einer Prämie belohnt, wenn
sie neue Mitarbeiter für uns gewinnen können und diese die Probezeit bestehen. Von der Auszahlung ausgenommen sind Empfehlungen für Praktikanten, PJler und Studenten.
Parken
Unseren Mitarbeitern stehen kostenlos Parkplätze auf dem Großparkplatz zur Verfügung. Weiterhin besteht ein Kontigent an entgeltpflichtigen Stellplätzen in der hauseigenen Tiefgarage.

Dienst- und Schutzkleidung
Die Arbeitsschutzrichtlinien haben für uns Priorität. Daher stellen wir
unseren Mitarbeitern die erforderliche Dienst- und Schutzkleidung
kostenlos zur Verfügung. Die Reinigung erfolgt durch den Arbeitgeber.
Unterstützung bei der Wohnungssuche
Wir unterstützen neue Mitarbeiter bei der Wohnungssuche vor Ort.

WEITERENTWICKLUNG UND KARRIERE

Wir möchten Ihre individuellen Fähigkeiten stärken und Ihnen die
Möglichkeit geben, sich neu zu entfalten. Daher bieten wir ein umfangreiches Lern- und Weiterbildungsprogramm an, mit dem Sie die
Möglichkeit bekommen sich individuell weiterzubilden.
Betriebliche Weiterbildung für Mitarbeiter
Man hört nie auf zu lernen und das ist auch gut so – es lohnt sich
für unser Unternehmen wie für jeden einzelnen Mitarbeiter. Bei uns
können Sie aus einem breitgefächerten innerbetrieblichen Angebot
wählen, um sich in berufs- und fachtypischen Themen weiterzubilden. Dabei profitieren durch die interne Schulungsplattform alle
auch von Einzelschulungen.
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Außerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Weiterbildung spielt sich bei uns nicht nur im Unternehmen ab. Neben externen Seminaren und Tagungen, die dem Unternehmen und
dem Mitarbeiter gleichermaßen dienen, unterstützen wir Sie unter
Umständen auch dann, wenn Sie sich privat weiterbilden möchten.

BERUF UND FAMILIE

Als familienfreundlicher Arbeitgeber legen wir Wert darauf, dass unseren Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter
gelingt und bieten hierzu unsere Unterstützung an.
Kostengünstige Ferienbetreuung
In den Ferien wird eine kostengünstige Kinderbetreuung für Mitarbeiterkinder angeboten. Dieser Service erfreut sich großer Beliebtheit. Die engagierte und beliebte Erzieherin Erika Veit zeichnet sich
durch ihren freundlichen, einfühlsamen und bedürfnisorientierten
Umgang mit den zu begleitenden Kindern aus. Dank ihrer Motivation und Einsatzbereitschaft für eine themenorientierte Kinderbetreuung wird dieses Angebot Ihren Kindern eine große Freude bereiten.
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Die Arbeitsplatzsicherheit im öffentlichen Dienst ist ein hohes Gut.
Auch wir bieten Ihnen Jobsicherheit und optimale Planbarkeit für
Ihr Berufs- und Privatleben.
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GESUNDHEIT UND SPORT

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Das liegt nicht nur an unserem Bereich, der Gesundheitsbranche, sondern vor allem an dem
Bewusstsein, dass die Gesundheit der Mitarbeiter Wohlbefinden, Arbeitszufriedenheit und Motivation fördert.
Betriebssport
Wir profitieren davon, dass einige unserer Mitarbeiter auch die Qualifikation zum Fitnesstrainer besitzen und bieten mit deren Unterstützung verschiedene Kurse, wie bspw. Quigong oder Yoga, an.
Zusätzlich haben einige Abteilungen auch einen externen Trainer
beauftragt, sie regelmäßig zu trainieren. Aber auch ohne professionelle Unterstützung gibt es für Gleichgesinnte abteilungsübergreifende Angebote
wie bspw.
Fußball- und
Radsport-Gruppen.
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Wir helfen Ihnen dabei, nach einer längeren Krankheit zurück ins Arbeitsleben zu gelangen und stehen Ihnen dazu mit Rat und Tat zur
Seite. Ziel des BEM ist es in erster Linie Ihnen den Arbeitsplatz in
unserem Unternehmen zu erhalten, Alternativen aufzuzeigen, Führungskräfte für das Thema zu sensibilisieren und sie auf diesem Weg
zu unterstützen.
Gesunde Ernährung in unserer Kantine
Zur Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter trägt auch
eine gesunde und ausgewogene Ernährung bei. Ein umfang- und
abwechslungsreiches Angebot bietet Ihnen daher unsere Kantine,
die Mitarbeiter zu vergünstigten Konditionen besuchen können.
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UNSER STANDORT AGATHARIED

Machen Sie einen Ort zu Ihrem neuen Lebensmittelpunkt, in dem
andere Urlaub machen.
Eine Umgebung, in der es sich wunderbar arbeiten und leben
lässt
Der Landkreis Miesbach liegt im Süden Bayerns. Mit seinen knapp
100.000 Einwohnern genießt der Landkreis wegen seiner besonders
schönen Landschaft und den damit verbundenen touristischen Attraktionen auch über die Landesgrenzen hinaus Bekanntheit und
Beliebtheit.
Der Landkreis Miesbach bietet durch seine einmalige Lage eine Umgebung, Besondere
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Grenzen gesetzt sind, da die Landschaft für jede Sportart optimale
Bedingungen bietet, kann unser Landkreis auch durch die kulturelle
Vielfalt Menschen begeistern.
Die Schlösser König Ludwigs II., Museen, Ausstellungen und natürlich die atemberaubende Landschaft mit den Bergen und Seen in
unserer Umgebung laden auch die Einheimischen immer wieder
zum Staunen ein.
Trotz der ruhigen Lage liegt unser Landkreis nicht weit entfernt von
der bayerischen Landeshauptstadt. Eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ermöglicht eine stau- und stressfreie Fahrt nach
München.

Auch unser Nachbarland Österreich liegt nicht weit von uns entfernt
und eine Urlaubsreise in den Süden erfordert nur relativ kurze Fahrtzeiten.
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besondere Motivation. Deshalb haben wir
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Ihnen hier gerne vorstellen.

Profitieren auch Sie von unseren Leistungen!
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