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Standort:  Richardstr. 5-9
   66633 Völklingen

Website:  www.vk.shg-kliniken.de 

Die SHG-Kliniken Völklingen 
sind mit ihren 357 Betten, 41 
psychiatrischen Tagesklinik-
plätzen und 19 Dialyseplätzen 
ein hoch spezialisiertes Kran-
kenhaus mit der Schwerpunkt-
versorgung HerzZentrum-Saar, 
LungenZentrum-Saar, Psychiat-
risches Zentrum, GefäßZentrum 
und einer Klinik für Urologie und 
Nephrologie. Dem Hause sind eine 
Krankenpflegeschule, eine Zent-
ralapotheke, MVZ (Völklingen und 
SaarPfalz) sowie ein Zentralla-
bor angeschlossen. Zur Zeit wer-
den fast 1200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt. Wir 
behandeln pro Jahr über 16.000 
stationäre, über 900 teilstationä-

SHG-Kliniken 
Völklingen

Das war der Anlass

re und mehr als 7.000 ambulante 
Patienten aus dem südwestdeut-
schen Raum. Wir sind Dienstleis-
ter für unsere „Kunden“, gemäß 
unserem Leitsatz „Geborgenheit 
durch Kompetenz und Freund-
lichkeit“. 
Wir wissen, dass engagierte, ver-
antwortungsbewusste und zum 
mitmenschlichen Umgang fähi-
ge und gewillte Mitarbeiter/innen 
die Grundlage für unseren Unter-
nehmenserfolg sind. Damit dies 
so bleibt, sind wir gerade im Per-
sonalmanagement unserer sozia-
len Verpflichtung im besonderen 
Maße bewusst. Dies umfasst, Mit-
arbeitenden nicht nur ein famili-
enfreundliches Arbeitsumfeld zu 

Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Arbeitszeit nach Wahl 



Das haben wir gemacht 

Die SHG-Kliniken Völklingen ha-
ben sich in den letzten Jahren 
aktiv zum Thema Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf engagiert. 
Bereits im Jahr 2010 wurde das 
Projekt ins Leben gerufen. Im 
ersten Schritt wurde eine Ser-
vicestelle eingerichtet, deren 
Mitarbeiterin als Ansprechpart-
nerin für ihre Kolleginnen und 
Kollegen rund um alle Themen 

zu Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu Verfügung steht. Hier-
zu zählen beispielsweise Unter-
stützung bei dem Thema der Be-
treuungsverantwortung bei zu 
pflegenden Angehörigen oder 
die Vermittlung von Haushalts-
nahen Diensten wie z.B. ein Wä-
scheservice. Gleichzeitig startete 
das Kinderzimmer im neu einge-
richteten Familienhaus „Stern-
taler“ mit einer bedarfsorientier-
ten, flexiblen Kinderbetreuung. 
Treten beispielsweise Notsitua-
tionen auf, Brückentage im Kin-
dergarten, Ausfall der Tagesmut-

ter oder Großeltern oder müssen 
Randzeiten/ Schichtdienste ab-
gedeckt werden, kann das Team 
des Kinderzimmers flexibel auf 
die Anforderungen reagieren. 
Auch werden verschiedene Ak-
tionstage und Ferienfreizeiten 
durch das Familienhaus angebo-
ten. 

Resultierend aus dem Pro-
jekt „Familie und Beruf“ haben 
wir weiterhin erkannt, dass der 
Wunsch nach mehr Flexibilität 
in Bezug auf die Arbeitszeit sehr 
hoch ist und hier noch Hand-
lungsbedarf besteht. Daher be-
schäftigen sich die SHG-Kliniken 
aktuell mit dem Thema der inno-
vativen lebensphasenorientier-
ten Arbeitszeiten, die durch die 
Staatskanzlei des Saarlandes im 
Rahmen einer CSR-Maßnahme 
gefördert wurde. Hierzu wurde 
im November 2013 eine berufs-
übergreifende Arbeitsgruppe ge-
bildet. Ein erstes Ergebnis hier-
aus ist die Wahlarbeitszeit. Mit 
der Wahlarbeitszeit können Be-
schäftigte ihr Arbeitszeitvolu-
men ohne Angabe von Gründen 
befristet reduzieren, um bei-
spielsweise mehr Zeit für die Fa-
milie einzuplanen oder für die 
Pflege eines Angehörigen. Aber 
auch wenn Arbeitnehmer/innen 
aus gesundheitlichen Gründen 
für einen gewissen Zeitraum et-

bieten, sondern darüber hinaus 
Angebote zu schaffen, die sie be-
raten, begleiten und im Alltag ak-
tiv unterstützen. Wir wollen die 
Arbeitsbedingungen und Pers-
pektiven für unsere Mitarbeiter/

innen optimieren. Und wir möch-
ten als Unternehmen sowohl für 
unsere jetzigen Mitarbeiter/innen 
als auch für zukünftige Bewerber 
ein attraktiver Arbeitgeber sein.
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Projektpartner: Gefördert durch:

Ansprechpartner

Stephan Schreiner
Telefon: +49 6898-12-2249
Mail: s.schreiner@vk.shg-kliniken.de

Das empfehlen wir

Um die Bedürfnisse Ihrer Mitar-
beiter/innen feststellen zu kön-
nen, empfehlen wir regelmäßi-
ge Mitarbeiterbefragungen durch 

ein externes Unternehmen. Je 
nach Thema können aber auch 
interne Befragungen hilfreich 
sein.

Das haben wir erreicht

„Durch das Projekt Familie und 
Beruf sowie dem Projekt des in-
novativen Lebensphasenorien-
tierten Arbeitszeitmodells ist es 
uns gelungen, uns als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren“, 
stellt Natalie Warken, Stellv. Per-
sonalleiterin, fest. 

Auch wurden wir für die vielfäl-
tigen Maßnahmen mit dem Gü-
tesiegel „Familienfreundliches 
Unternehmen“ ausgezeichnet, 
ebenso mit dem 2. Platz „Bestes 
Personalmarketing“ beim Klinik- 

Award, einem in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz aus-
geschriebenen Wettbewerb. Vom 
Ministerium für Soziales, Frauen 
und Familie des Saarlandes wur-
de in Zusammenarbeit mit der 
IHK Saarland erstmals 2013 das 
Zertifikat „Familienfreundliches 
Unternehmen“ verliehen. Das An-
gebot des Familienhauses wird 
gerne und häufig angenommen 
und führt zu einer echten Entlas-
tung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit Kindern.

was kürzertreten möchten oder 
beispielsweise auf Grund eines 
Hausbaus mehr Freizeit benöti-

gen, ist dies mit der Wahlarbeits-
zeit problemlos möglich.


