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» in der Pflege
» im medizinischen Bereich
» in der Verwaltung
oder mit einem Studium (m/w/d)

folge uns auf 

@®® 
www.klinikum-esslingen.de/ 
beruf-karriere 

Klinikum Esslingen <::
Das Qualitätskrankenhaus 

„Hier ist anders“ ist nicht nur eine Floskel, 
sondern ein Motto, das tagtäglich gelebt 
wird. Das Klinikum Esslingen ist ein Haus 
der Zentralversorgung, das von und durch 
Vielfalt lebt, einen familiären Charakter 
hat, sich durch Innovationen auszeichnet 
und tief in der Stadt verwurzelt ist. Wir 
verfügen über 662 Betten und versorgen 
jährlich rund 28.000 Patientinnen und Pa-
tienten stationär und über 105.000 ambu-
lant.

Besonders wichtig sind uns jedoch unse-
re knapp 1.8000 Mitarbeitenden. Jede*r 
Einzelne trägt hier mit seiner bzw. ihrer 
Arbeit dazu bei, dass das Klinikum nicht 
nur irgendein Krankenhaus ist, sondern ein 
Platz, an dem Gemeinschaft gelebt wird, 
Individualität ihren Stellenwert hat und die 
Patienten in hoher Qualität versorgt wer-
den. 

Jede*r, der im Klinikum Esslingen arbeitet, 
darf so sein, wie er oder sie ist – und das 
soll auch so bleiben. Denn das ist es, was 
uns ausmacht. Wir bieten einen Arbeits-
platz, der fast im Grünen und doch zentral 
mit allen Fachbereichen an einem Standort 
ist. Fort- und Weiterbildungen werden bei 
uns groß geschrieben, um jedem zahlrei-
che Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. 
Schon seit 2009 haben wir das Zertifikat 
audit berufundfamilie, um die Vereinbar-
keit von Arbeit und Privatem zu unterstüt-
zen. 

Da uns deine Gesundheit und dein Wohl-
befinden wichtig sind, haben wir ein bun-
tes Kurs-Programm im Rahmen des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements auf 
die Beine gestellt. Mit unseren Mitarbeiter-
angeboten und Benefits möchten wir dir 
zusätzlich etwas Gutes tun. 

Schau doch mal auf unseren Social Media 
Kanälen wie Instagram, YouTube oder Fa-
cebook vorbei, um dir ein eigenes Bild zu 
machen. 

Noch mehr Infos findest du auf unserer 
Homepage www.klinikum-esslingen.de

Ein Arbeitsplatz mit Perspektive


