


Gutes Personal für
Kliniken zu finden,
gleicht nach wie

vor der Suche nach der
Stecknadel im Heuhaufen.
Das ist kein Geheimnis.
„Um Bewerber zu locken,
könnten wir jetzt frech
behaupten, unsere Mit-
arbeiter sind immer nur
gut drauf, weil ihnen die
Arbeit in der WolfartKlinik
so viel Spaß macht“, sagt
Geschäftsführer Tilmann
Götzner. „Wir könnten
auch anmerken, dass ein
Job bei uns die Erfüllung
schlechthin ist. Dass wir
die Tollsten und Schönsten
im ganzen Klinikumland
sind“, so der Klinik-Chef la-
chend.
„Die Wahrheit sieht natür-
lich anders aus. Auch bei
uns ist Arbeit manchmal
ganz schön anstrengend.
Da gibt es durchaus auch
mal Tage, an denen es
nicht läuft, an denen es so-
zusagen menschelt oder es
an anderen Dingen hakt.“
Dennoch: „Wir sind als Ar-
beitgeber einfach anders“,
betont Götzner.

Sie fragen sich jetzt, was
die WolfartKlinik in Grä-
felfing denn so anders, so
besonders macht? Ganz
einfach: Die WolfartKlinik
ist eine Klinik mit Herz,
mit Unternehmenskultur,
mit Wertschätzung. Von
Anfang an wusste Inhaber
Florian Wolfart, „dass un-
sere Mitarbeiter das wich-
tigste Gut der Klinik sind.
Angefangen von der Rei-
nigungskraft bis hin zum
Chefarzt sind sie diejeni-
gen, „die für eine positive
Unternehmenskultur sor-
gen“.

Das Team-Gefühl stimmt:
Auszeichnung als „Great
Place To Work 2020/2021“
Zum neunten Mal erhält
die Klinik auch in diesem

Jahr die Auszeichnung
als „Bester Arbeitgeber –
Great Place toWork©“. Das
Besondere an diesem Zer-
tifizierungsprogramm ist
sicher, dass man hier von
den eigenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern über
anonyme Fragebögen be-
urteilt wird. Das Verfahren
wird durch ein internatio-
nales Forschungs- und Be-
ratungsinstitut gesichert.
Nach der Auswertung er-
gibt sich ein Meinungsbild
aus Lob, Anregungen und
Kritikpunkten. „Dieses ehr-
liche Feedback ist Ansporn,
angesprochene Mankos zu
ändern und weiter an der
Mitarbeiterzufriedenheit
zu arbeiten. Auf der an-
deren Seite zeigt es, wie
hoch die Motivation und
Leistungsfähigkeit unserer
Leute ist. Darüber ist die
gesamte Klinikleitung sehr
stolz, vor allem, weil das in
einer so schwierigen Situa-
tion – wie sie die Corona-
Pandemie aktuell mit sich
bringt –, keine Selbstver-
ständlichkeit ist“ so Götz-
ner.

Gute Bezahlung und fami-
liäre Atmosphäre
Um Mitarbeiter glücklich
und zufrieden zu stim-
men, ist natürlich auch die
Bezahlung wichtig. „Wir
bezahlen vernünftige Ge-
hälter, in allen Bereichen“,
betont der Geschäftsfüh-
rer. Freilich, mehr geht im-
mer, selten aber ist Geld
der entscheidende Faktor.
Viel wichtiger sind weitere
Rahmenbedingungen wie
das Arbeitspensum, die
Stimmung im Team und
unbürokratische Hilfe – all
das ist in der WolfartKlinik
im Lot.

Nach wie vor verfügt das
Haus in Gräfelfing im Ver-
gleich zu zahlreichen an-
deren Kliniken auch noch

über eine gute Personal-
ausstattung. „Mit rund
300 Mitarbeitern
ist unser Haus ein
überschaubarer
Betrieb mit fami-
liärer Atmosphä-
re“, sagt Tilmann
Götzner. Hinzu
kommt, dass der
Klinik Grund-
sätze und Werte
wichtig sind, die
von der Gründer-
familie Wolfart seit
Jahrzehnten vorge-
lebt werden.

Klinik zählt zu „Top Kran-
kenhäuser Deutschlands
2021“
Die Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeiter in der
WolfartKlinik ist ein beson-
ders guter Gradmesser für
die Zufriedenheit der Pa-
tienten. „Das Focus-Siegel
belegt, dass wir Medizin
auf höchstem Niveau ma-
chen“ sagt Götzner. „Die
Auszeichnung macht für
unsere Patientinnen und
Patienten sichtbar, dass sie
bei uns in der WolfartKlinik
die optimale Versorgung
erhalten. Auch diese Aus-
zeichnung ist der exzellen-
ten Arbeit unserer Mitar-
beiter zu verdanken“ freut
er sich.

Mitarbeiter sollen zufrie-
den sein
So sind es letztlich viele
Kleinigkeiten – und auch
so manches Großes –, das
die WolfartKlinik eben ein-
fach anders macht. Florian
Wolfart fasst zusammen:
„Es geht hier bei uns nicht
in erster Linie um Gewinn-
maximierung, sondern um
den Erhalt und Bestand ei-
nes einzigartigen Familien-
betriebes. Und das funk-
tioniert nur, wenn unsere
Mitarbeiter mit ihrer Ar-
beit glücklich und zufrie-
den sind.“

DieWolfartKlinik ist eine moderne Klinik mit über 100
Betten und rund 300Mitarbeitern. Über 9.000 Pati-
enten werden im Jahr stationär versorgt, bis zu 4.000

Notfallpatienten in der Notaufnahme und der Ambulanz
behandelt. Bereits zum neuntenMal wurde die Klinik
als „Bester Arbeitgeber im Gesundheitswesen“ ausge-
zeichnet und gehört auch branchenübergreifend zu den
„TOP 100“ unter Deutschlands Arbeitgebern. Aus diesem
Grund fühlen sich auch alle Patienten so wohl, die ein
besonderes Ambiente und eine herzliche, zugewandte

Atmosphäre erwartet.
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Great Place toWork: Wir sind als
Arbeitgeber einfach anders

Eine gute
Arbeitsatmosphäre

überträgt sich auch auf
die Patienten

WIR STELLEN EIN
(w/m/d)

- OP- und Anästhesiepflegekräfte
- Gesundheits- und Krankenpflegekräfte

BEWERBUNGEN AN:
bewerbung@wolfartklinik.de


