Als Teil des SLK-Verbundes bieten wir für die Region
eine umfassende interdisziplinäre geriatrische Reha
bilitation.

Als Arbeitgeber bieten wir jedem Mitarbeiter die
Möglichkeit, sich mit seiner Persönlichkeit und
Qualifikation einzubringen und weiterzuentwickeln.

Das bedeutet für uns:

Das bedeutet für uns:

• D
 ie individuelle Versorgung der Rehabilitanden steht im
Zentrum unseres Handelns. Wir sind rund um die Uhr für
unsere Rehabilitanden da.

• W
 ir begegnen uns mit gegenseitigem Respekt und An
erkennung; ein kooperativer Führungsstil ist die Grundlage
unserer Zusammenarbeit.

• U
 nser Ziel ist es multimorbiden älteren Menschen meist
nach einem akutstationären Aufenthalt die Rückkehr ins
gewohnte soziale Umfeld zu ermöglichen.

• W
 ir setzen unsere Mitarbeiter entsprechend ihrer Quali
fikationen und Fähigkeiten ein.

• W
 ir fühlen uns über den stationären Aufenthalt hinaus
für unsere Rehabilitanden verantwortlich und sind eng mit
qualifizierten Ansprechpartnern und nachsorgenden
Einrichtungen vernetzt.

• W
 ir bieten eine auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse
unserer Mitarbeiter und des Unternehmens abgestimmte
Personalentwicklung.
• W
 ir unterstützen unsere Mitarbeiter mit familienfreund
lichen Arbeitszeitmodellen.

• W
 ir respektieren die Würde und Persönlichkeit unserer
Rehabilitanden und achten auf deren Selbstbestimmungs
recht.

• A
 ls Teil des SLK-Verbunds bieten wir attraktive und vielfäl
tige Ausbildungsmöglichkeiten in allen Bereichen unseres
Unternehmens.

• W
 ir sorgen täglich dafür, unserem hohen Qualitätsan
spruch gerecht zu werden. Durch Teilnahme an verschie
denen Qualitätssicherungsverfahren schaffen wir Trans
parenz und Vertrauen.

• W
 ir möchten, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben
und bieten im Rahmen des betrieblichen Gesundheits
managements der SLK-Kliniken zahlreiche Programme und
Angebote.
• W
 ir arbeiten im Sinne unserer Rehabilitanden über Berufs- 
und Abteilungsgrenzen hinweg kooperativ zusammen.

Als kompetente Rehabilitationseinrichtung der
Region geht unser Verständnis für den Versorgungsauftrag weit über die stationäre Behandlung hinaus.
Das bedeutet für uns:
• W
 ir pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
unseren Zuweisern, den Kostenträgern sowie weiteren
Partnern im Gesundheitswesen.
• W
 ir arbeiten im Rahmen eines strukturierten Entlass
managements eng mit weiterversorgenden Einrichtungen
der Region zusammen.
• W
 ir bieten der Bevölkerung regelmäßige Schulungen zu
rehabilitativ geriatrischen Themenschwerpunkten.

GERIATRISCHE
REHAKLINIK BRACKENHEIM
Wir sehen uns als Unternehmen, das kontinuierlich lernt,
indem wir uns gemeinsam den gesellschaftlichen, wissenschaftlichen
und ökonomischen Herausforderungen erfolgreich stellen.
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