Einrichtungsverbund Steinhöring –Perspektiven für Menschen
Der Einrichtungsverbund Steinhöring ist ein toller Arbeitsplatz!
Der Einrichtungsverbund Steinhöring unter der
Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge
der Erzdiözese München und Freising e.V., hat
bundesweit den zweiten Platz im Great Place to
Work®-Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber
Gesundheit & Soziales 2015“ errungen.
Ausgezeichnet wurden Einrichtungen aus der
Gesundheits- und Sozialbranche, die aus Sicht
ihrer Beschäftigten eine besonders
vertrauenswürdige, wertschätzende und
attraktive Arbeitsplatzkultur haben.
Die Mitarbeiter des Einrichtungsverbundes
Steinhöring haben ihren Arbeitgeber anhand
von verschiedenen Fragen bewertet. Die
Ergebnisse zeigen eine hohe Zufriedenheit mit
den Arbeitsbedingungen, die sie vorfinden: 92
% Prozent der Mitarbeiter, die sich an der
Befragung beteiligten, gaben an, dass im
Einrichtungsverbund eine freundliche
Arbeitsatmosphäre herrsche und 84 % würden ihn als Arbeitgeber weiterempfehlen. 89% bestätigten, dass sich neue
Mitarbeiter willkommen fühlen. Die Mitarbeiter sind auch überzeugt von den Dienstleistungen, die der
Einrichtungsverbund erbringt: 88 % würden diese weiterempfehlen.
83 Prozent der Mitarbeiter stimmten der Aussage zu: „Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter
Arbeitsplatz“.
Im Einrichtungsverbund Steinhöring arbeiten an den Standorten Ebersberg, Eglharting, Erding, Fendsbach und
Steinhöring 750 engagierte, kreative und innovative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen
pädagogischen, therapeutischen, technischen oder kaufmännischen Berufen an einem gemeinsamen Ziel: Menschen
mit Behinderungen dabei zu unterstützen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben entsprechend ihrer eigenen
Bedürfnisse und Vorstellungen zu führen. Die Qualität der Arbeit im Einrichtungsverbund hängt wesentlich von der
Fachlichkeit, von den sozialen Kompetenzen und vom Engagement aller Mitarbeiter/-innen ab. Die Zusammenarbeit
innerhalb der interdisziplinären Teams ist von gegenseitiger Anerkennung und Akzeptanz geprägt. „Dieses
inspirierende Miteinander ist ein lebendiger Motor für die Weiterentwicklung“, das ist die Überzeugung der
Gesamtleitung des Einrichtungsverbundes Steinhöring, Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl. Die Mitarbeiter/-innen
beteiligen sich in unterschiedlichen Projekten und Arbeitskreisen und an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz an der
Ausgestaltung unserer Angebotsfelder.
Sehr erfreut zeigt sich auch die Mitarbeitervertretung. Der Vorsitzende, Mario Steffl, sagt: „Die Auszeichnung freut
uns als Mitarbeitervertretung sehr und bestätigt unsere Eindrücke. Nicht umsonst haben wir sehr viele langjährige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir hoffen, dass die Auszeichnung den drohenden Fachkraftmangel im
Einrichtungsverbund Steinhöring mindert und wir weiterhin qualitativ hochwertig arbeiten können.“
Die Auszeichnung im Rahmen des Wettbewerbs Great Place to Work® verdeutlicht eindrücklich das positive
Arbeitsklima im Einrichtungsverbund Steinhöring. „ Wir sind sehr glücklich über diesen Preis und fühlen uns auf
unserem Weg bestätigt.“ so die Gesamtleitung.

