
IN DER KLINIK

ZUKUNFT

BAVARIA

Unsere Klinik …
…  ist eine Welt für sich. Damit diese – mit ihren 
knapp 1000 Bewohnern1 gar nicht einmal so 
kleine – Welt sich gewissermaßen weiterdrehen 
kann, bedarf es Menschen, die vielfältige Auf-
gaben und Verantwortung übernehmen. Men-
schen, die hier arbeiten, Geld verdienen und 
sich einbringen. Kurzum: Menschen, die die Zu-
kunft unserer Klinik mitgestalten möchten.



DIE KLINIK

GLEICHT

BAVARIA

EINER

KLEINSTADT

Wir verfolgen das Ziel, die Gesund-
heit unserer Rehabilitanden mithilfe 
unserer kompetenten Mitarbeiter und 
deren Herzlichkeit zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. Ebenso legen 
wir großen Wert auf Nachhaltigkeit, 
die sich unter anderem durch unsere 
Umweltfreundlichkeit, unser soziales 
Verantwortungsbewusstsein und un-
seren regionalen Bezug auszeichnet.

Die Gestaltung eines reibungslosen Klinikablaufs 
haben wir Mitarbeitern unterschiedlichster Berei-
che zu verdanken. Hierzu trägt nicht nur das medi-
zinische Fachpersonal bei, das eine entscheidende 
Rolle beim Genesungsprozess der Rehabilitanden 
spielt. Vielmehr leisten auch Mitarbeiter der Küche,  
Haustechnik, Reinigung und des Services, die das 
Haus versorgen und instand halten, einen wichtigen 
Beitrag. Hinzu kommen Mitarbeiter der Verwaltung, 
die das Organisatorische in der Klinik regeln.

Wie wir in der Klinik im Detail arbeiten, erfahren 
Sie auf den nachfolgenden Seiten. Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Lisa Glückstein
Teamleitung Personalmanagement

Als Rehabilitationsklinik mit 350 
Betten und 600 Arbeitsplätzen 
tragen wir eine gesellschaftli-
che Verantwortung. Tagtäglich 
arbeiten wir mit Menschen zu-
sammen. Dabei sind uns im 

Umgang miteinander beson-
ders Empathie, Wertschät-

zung und Respekt wich-
tig.



Teamplayer: Zusammenarbeit bildet eine 
der Grundmaximen unseres täglichen Tuns 
– innerhalb unseres ärztlichen Kollegiums, 
aber auch darüber hinaus.

hören dem ärztlichen Kollegium ferner Ange-
hörige anderer Disziplinen wie beispielsweise 
Internisten, Diabetologen oder auch Anäs-
thesisten an. Fester Bestandteil dieses breit 
aufgestellten Teams sind zudem (Neuro-)Psy-
chologen, die Mitarbeiter des Sozialdienstes, 

Berufspädagogen sowie unsere Rehaseelsor-
ger. In einer von Kommunikation und Koope-
ration geprägten Atmosphäre, unterstützen 
sie alle die Rehabilitanden dabei, deren indivi-
duelle Ziele zu erreichen.

PFLEGE

THERAPIE Mit dem 
Herzen bei 
der Arbeit.

Konstantin Schaller
Therapeutischer Leiter 

Klinik Bavaria

DIENST
ÄRZTLICHER

Medizin

Sie sind die Garanten einer Erfolg ver-
sprechenden medizinischen Rehabilitati-
on. Kompetent und einfühlsam begleiten 
sie die Rehabilitanden auf deren oft müh-
samen Weg der Genesung. 

Unter der Leitung der verantwortlichen 
Ärzte pflegen wir eine Kultur der inter-
disziplinären, teamorientierten Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten, Therapeu-
ten und Pflegekräften. Gemäß unserem 
Leistungsspektrum ist in diesem Team 
zunächst auf Neurologen, Orthopäden 
und natürlich Arbeitsmediziner zu ver-
weisen. Da ein nicht unwesentlicher Teil 
unserer Rehabilitanden an Begleiterkran-
kungen wie z. B. Diabetes mellitus oder 
Herz-Kreislauf-Beschwerden leidet, ge-



Die Pflege der stationären Rehabilitation zeichnet 
sich durch eine individuelle, ganzheitliche und 
teilhabeorientierte Pflegeplanung und -durch-
führung gemäß den Aktivitäten des täglichen 
Lebens (ATLs) aus. Während der pflegerischen 
Aufnahme wird, wenn möglich gemeinsam mit 
dem Rehabilitanden, die biografische Anamne-
se erhoben. Problemstellungen und Potenziale 
werden erfasst und daraus resultierende Pflege-
ziele festgelegt. 

Die pflegerischen Angebote und Aufgaben sind 
ressourcenorientiert auf Aktivierung und basale 
Stimulation ausgerichtet. Sie zielen ab auf Infor-
mation und Motivation, auf Eigenverantwortung 
und Selbständigkeit sowie auf Gesundheitsför-
derung und Prävention. Die Maßnahmen reichen 
hierbei von Anleitung, Schulung und Beaufsich-
tigung bis hin zur vollen Übernahme von grund- 
und behandlungspflegerischen Tätigkeiten.

Aufgrund von Erkrankungen und Ver-
letzungen ist der Handlungsspielraum 
der Rehabilitanden oft sehr begrenzt. 
Üblicherweise selbstverständliche 
Verrichtungen des Alltags wie z. B. das 
Aufstehen, Ankleiden, Waschen und 

Essen werden daher oftmals zu einer 
zu hohen Hürde. Unsere kompetenten 
und einfühlsamen Pflegekräfte unter-
stützen die Rehabilitanden dort, wo 
ihnen allzu enge Grenzen gesetzt sind.

PFLEGE

Menschlichkeit 
ist mein  
Antrieb.
Daniel Kemmer

Bereichsleiter Pflege
Klinik Bavaria

Medizin



THERAPEUTISCHER 
BEREICH
Angesichts des weiten Spektrums an Krankheitsbil-
dern und Unfallfolgen, die wir in der Klinik Bavaria 
behandeln, verfügen wir über ein breit gefächertes 
Angebot an therapeutischen Anwendungen und Maß-
nahmen. Die Expertise und Erfahrung unserer Thera-
peuten stellt die individuell auf die Rehabilitanden zu-
geschnittene Umsetzung dieses Programms sicher. 

Darüber hinaus wird auch in unserem therapeutischen 
Bereich die permanente Fort- und Weiterbildung groß-
geschrieben. Auf diese Weise bleiben wir nicht nur auf 
dem aktuellen Stand der therapeutischen Entwicklung, 
sondern können unser Repertoire durch verschiedens-
te Fachweiterbildungen stetig erweitern.

Das Zusammenwirken von Aktivität und Pas-
sivität in den Anwendungen trägt den unter-
schiedlichen Bedürfnislagen der Rehabilitanden 
Rechnung. Während in den „klassisch“ physika-
lischen Anwendungen die Behandlung z. B. mit-
tels medizinischer Massagen oder der gezielten 
Einwirkung von Kälte, Wärme und Magnetfel-
dern erfolgt, sorgen unsere Physio- und Sport-

therapeuten auf andere Weise für Mobilisation 
und Aktivierung. In unserem Raum für Medi-
zinische Trainingstherapie, dem klinikeigenen 
Hallenbad bzw. der Sporthalle und in weiteren 
fachbezogenen Therapieräumen wie unserem 
innovativ ausgestatteten Gangcenter arbeiten 
sie einzeln oder in der Gruppe eng mit den Re-
habilitanden zusammen.

MEHR ALS KRANKENGYMNASTIK…

Therapie

Überblick  
therapeutisches Spektrum: 
  Physio- und Sporttherapie

  Physikalische Therapie

  Ergotherapie einschl. tiergestützter 
Therapie (Therapiebegleithunde)

  Logopädie

  Neuropsychologie

  Klinische Psychologie



SELBSTSTÄNDIG-
KEIT FÖRDERN
Die ergotherapeutische Einzelbehandlung 
entspricht einer der wesentlichen Säulen 
innerhalb unseres neurologischen Rehabi-
litationskonzepts. Sie nimmt eine heraus-
ragende Stellung im Hinblick auf die Wie-
dererlangung zentraler Aktivitäten des 
täglichen Lebens – der ATLs – ein. Damit 
einhergehend besteht das Ziel darin, eine 
Minderung der wesentlichen Symptome 
herbeizuführen und / oder dem Rehabili-
tanden Strategien im Umgang mit seiner 
veränderten körperlichen bzw. neurophy-
siologischen Situation aufzuzeigen.

KOMMUNIKATION ALS SCHLÜSSEL
Sprache und Kommunikation sind wesentlich für soziale Teilhabe durch die Aufnahme und Weiterga-
be von Informationen. Sind diese Fähigkeiten etwa durch Krankheitsbilder beeinträchtigt, wird die 
Selbstständigkeit der Betroffenen beschränkt. Dieser Förderung der kommunikativen Ebene – bei-
spielsweise der Sprache und deren Verständnis, dem physischen Akt des Sprechens oder der Mimik 
– wenden sich unsere Logopäden zu. Darüber hinaus werden Schluck-, Kau- und Stimmstörungen 
diagnostiziert und therapiert.

Meine Arbeit 
spricht für 

sich.
Anna Muck
Logopädin 

Klinik Bavaria

Therapie

PSYCHOLOGISCHE 
ASPEKTE
Erkrankungen wie Schlaganfälle können 
Störungen z. B. von Aufmerksamkeit und 
Gedächtnis, des logischen Denkens, der 
Persönlichkeit sowie der Wahrnehmung 
nach sich ziehen. Diagnostik und Therapie 
solcher Symptome entsprechen dem Kern 
der Aufgabe der bei uns tätigen Neuropsy-
chologen bzw. Diplom-Psychologen. Au-
ßerdem übernimmt der Bereich Neuropsy-
chologie eine wichtige Funktion im Prozess 
der Beratung und Beurteilung der Alltags-
fähigkeit der Rehabilitanden, etwa im Hin-
blick auf Haushaltsführung, die Arbeitsfä-
higkeit und die Fahreignung.



Unter dem Schlagwort Verwaltung ha-
ben wir all jene Berufsgruppen zusam-
mengefasst, die zwar nicht direkt dem 
medizinischen Spektrum zuzurechnen, 
für einen reibungslosen Rehaaufenthalt 
dennoch unentbehrlich sind. 

Unsere Belegungsabteilung führt die 
Korrespondenz zwischen Rehabilitan-
den, Kostenträgern und Zuweisern. 
Wann ist für welchen Rehabilitanden 
ein Zimmer frei? Wie erfolgen An- und 
Abreise? Dieser und vieler anderer Fra-
gen widmen sich die Mitarbeiter der 
Abteilung Belegung.

Wir behandeln Tag für Tag mehr als 360 
Rehabilitanden. Damit dies Erfolg ver-
sprechend abläuft, wollen all die the-
rapeutischen Anwendungen, Arztge-
spräche, und sonstigen Veranstaltungen 
auch koordiniert werden, wofür unsere 
Terminplanung Gewähr trägt. 

Unser administrativer Stab, bestehend 
aus den Mitarbeitern des Sekretariats 
und Verwaltungs- bzw. Geschäftslei-
tung, überblickt und koordiniert sämt-
liche Abläufe im Haus. Sie fungieren 
als Schalt- und Kommunikationszen-
trale der Klinik Bavaria. Aufgeteilt auf 
unterschiedliche Ressorts wie z. B. 
Personal, Entwicklung oder Qualitäts-
management, werden in den jeweiligen 
Teams Entscheidungen getroffen und 
deren Umsetzung vorbereitet und be-
gleitet.

IMMER VORAN:

STEP BY

STEP

Verwaltung



Unsere Klinik hat einige Besonderheiten zu bie-
ten. Diese potentiellen Interessenten – im We-
sentlichen Rehabilitanden, Zuweisern und Ko-
stenträgern – auch zugänglich zu machen, ist die 
Kernaufgabe unserer mit dem Marketing be-
trauten Mitarbeiter.

Um nochmals den Vergleich unserer Klinik mit ei-
ner Kleinstadt zu bemühen: Auch wir benötigen 
eine Vielzahl an Waren. Angefangen bei diversen 
medizinischen Produkten wie Medikamenten 

oder Verbandsmaterial, über Lebensmittel bis 
hin zu Bürobedarf: Unsere Einkäufer sorgen da-
für, dass es Rehabilitanden und Mitarbeitern an 
nichts fehlt.

Der Klinikbetrieb erfordert letztlich natürlich auch 
eine finanzielle Koordination. Im sechsten Stock-
werk des Klinikgebäudes angesiedelt, haben 
unsere Mitarbeiter der Buchhaltung stets den 
vollen Überblick über die Zahlen.

Ein gutes 
Betriebsklima ist 
das „A und O“ in 

der Klinik.
Manuel Heck

Verwaltungsleiter
Klinik Bavaria

Durch ihre nahezu ständige 
Präsenz sind sie ein Aus-
hängeschild unserer Klinik, 
für Fragen aller Art haben sie 
immer ein offenes Ohr: Das 
Team unserer Rezeption. 

Verwaltung

Marketing

Seelsorge

EDV Gestaltung und PR

Einkauf



Eine auf die individuellen Bedürfnisse abge-
stimmte Verpflegung, Unterbringung in einem 
ansprechenden und Rehabilitandengerech-
ten Zimmer, Sauberkeit: Diese und viele wei-
tere Aufgaben erfüllen die Mitarbeiter unseres 
Hausdiensts, um den Aufenthalt der Rehabi-
litanden so angenehm wie möglich zu gestal-
ten.

Wir kochen noch selbst! Dreimal täglich berei-
tet unser Küchenteam die Mahlzeiten für die 
ca. 360 Rehabilitanden frisch zu und hat dabei 
neben gängigen Diätformen auch Unverträg-
lichkeiten z. B. gegenüber Gluten oder Laktose 
zu berücksichtigen. Und schließlich sollen auch 
die kulinarischen Erwartungen erfüllt werden. 

HINTER

DEN

KULISSEN
Die Instandhaltung einer Klinik erfordert ein 
hohes Maß an technischem Verständnis und 
handwerklichem Geschick. Zudem sollen der 
Rehabetrieb und die Ruhe der Rehabilitanden 
möglichst wenig beeinträchtigt werden. An-
gesichts dieser Besonderheiten des „Arbeits-
platzes Klinik“ arbeitet bei uns ein breit aufge-
stelltes Team aus verschiedenen handwerklichen 
Berufen.

Unser Gärtner kümmert sich um die Pflege und 
Kultivierung sämtlicher Außenbereiche der Klinik 
wie etwa den zur Erkundung einladenden Klinik-
garten.

Auch die elektrischen Anlagen unserer Klinik 
wollen gewartet, erneuert bzw. erweitert werden. 
Zu diesem Zweck gehören unserem Haustech-
nik-Team auch Elektroniker an.

Für einen neuen Anstrich bzw. komplette Neuge-
staltung der Räumlichkeiten sorgen Maler- und 
Trockenbauer. Gemeinsam mit Anlagenme-
chanikern für Sanitärtechnik, Schreinern und 
vielen anderen ist dieses Team für alle Even-
tualitäten gerüstet: Von kleineren Ausbesse-
rungs- bzw. „Hausmeistertätigkeiten“ bis hin 
zu umfangreicheren Renovierungs- und Erweite-
rungsaufgaben.

VON ANLAGEN-
MECHANIKER BIS 
ZIMMERMANN

Hausdienst



AUSBILDUNG

IN TOLLER

ATMOSPHÄRE

Hier lernt man  
immer etwas.  
Tag für Tag.

Sascha Schmidt
Auszubildender
Klinik Bavaria

Als einer der größten privaten Arbeitgeber in der 
Region Main-Rhön bietet die Klinik Bavaria Bad 
Kissingen Schulabgängern die Möglichkeit, in un-
serem Haus eine Ausbildung zu absolvieren. Aktu-
ell bilden wir folgende Berufsbilder aus: Kaufleute 
im Gesundheitswesen, Kaufleute für Büroma-
nagement, Hotelfachleute, Medizinische Fach-
angestellte, Generalistische Ausbildung für 
Pflegefachkräfte und Fachinformatiker für 
System integration.

Wir fördern die Neigungen und Interessen un-
serer Auszubildenden, pflegen eine intensive 
und persönliche Betreuung und sorgen durch 
ein wohlstrukturiertes Ausbildungskonzept dafür, 
dass ihnen eine facettenreiche und zugleich fach-
lich hochwertige Ausbildung ermöglicht wird. Es 
ist unser Wunsch, dass sie sich bei uns wohlfühlen 
und zugleich ihren Zielen näherkommen – schließ-
lich sind sie ein wichtiger Teil der Zukunft unseres 
Unternehmens!

Kaufleute im 
Gesundheitswesen

MFA - Medizinische 
Fachangestellte

Medizinische
Fachangestellte

Ausbildung

Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen (m/w/d)
Kauffrau/-mann im Büromanagement (m/w/d)
Hotelfachfrau/-mann (m/w/d)
Medizinische/-r Fachangestellte/-r (m/w/d)
Generalistische Ausbildung Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)
Fachinformatiker/-in Systemintegration (m/w/d)

Wir bilden aus:



FOWI – das Fort- und Weiterbildungsinstitut der Klinik Bavaria Bad Kissingen – hat das Projekt 
JUMP initiiert, um ausgebildeten Medizinischen Fachangestellten (ehemals „Arzthelfer_innen“, 
„Sprechstundenhilfe“) die Gelegenheit zu geben, sich beruflich weiterzubilden und im Anschluss 
daran auf dem Gebiet der Rehabilitation tätig zu werden.

Nach Absolvierung von JUMP arbeiten Sie dann eigenverantwortlich als Medizinische Fachkraft 
für Rehabilitation in der Klinik Bavaria in einem multiprofessionellen Team, lernen neue Tätigkeits-
felder kennen und haben die Möglichkeit, an zusätzlichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen.

Abgesehen von JUMP sind in der Klinik 
Bavaria Bad Kissingen selbstverständlich 
auch andere Karrieresprünge möglich. 
Weiterentwicklung ist ein wesentlicher 
Teil unserer Philosophie, was natürlich 
auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einschließt.

Vollzeittätigkeit, möglicherweise familiäre 
Verpflichtungen UND dann noch Fort- 
und Weiterbildungen? Zugegebenerma-
ßen, auf den ersten Blick keine sonderlich 
angenehme Vorstellung. Wir haben die-
se Problematik erkannt und unterstützen 
unsere Angestellten im Hinblick auf zeit-
liche, fachliche und finanzielle Ressour-
cen aktiv dabei, ihre Karrierewünsche zu 
erreichen und ihr Potential auszuschöp-
fen.

FORT- UND

WEITERBILDUNG

IM HAUS

„Das Weiterbildungsprogramm JUMP 
half mir, eine neue Sichtweise auf 

meine Aufgabe in der Pflege zu gewin-
nen. All das Gelernte und die vielen 

Erfahrungen unterstützen mich dabei, 
mich und damit meine tägliche Arbeit 

weiterzuentwickeln.“

Katharina
Teilnehmerin JUMP

FO
FORT- UND WEITERBILDUNGS INSTITUT 
DER KLINIK BAVARIA

I

DIE WICHTIGSTEN 
FAKTEN ZU JUMP IN 
KÜRZE:
  vergütetes Weiterbildungsprogramm 
  daran anschließend Tätigkeit als  
Med. Fachkraft für Rehabilitation 

  Möglichkeit zusätzlicher Weiterbildungen, z. B.  
Wundmanagement, Basale Pflege

   unbefristetes Arbeitsverhältnis mit  
Aufstiegsmöglichkeiten und attraktiver Bezahlung

 berufsbegleitend

Bildung

FOWI.KLINIKBAVARIA.DE



activee

Prävention

Unabhängig von Branche oder Fachbereich stellen 
die jeweiligen beruflichen Tätigkeiten enorme He-
rausforderungen an Körper und Geist. Wir wünschen 
uns allerdings gesunde, entspannte und glückliche 
Mitarbeiter und sind daher vor einiger Zeit „aktiv“ 
geworden. Getreu dem Motto „Be active“ bieten 
wir unseren Mitarbeitern einen breiten Katalog un-
terschiedlichster Maßnahmen zur gesundheitlichen 
Prävention:

Aqua Fitness

QI Gong

Ernährungsberatung

Selbstverteidigung

Zumba

Wirbelsäulen-
Gymnastik

Lachyoga

Laufgruppe

Nordic Walking

Fitnessraum

Schwimmhalle

E-Bike
Verleih

KissSalis 
Eintritt vergünstigt

Ergonomie am
Arbeitsplatz

Achtsamkeits-
übungen

Gesundes
Kochen

Fantasiereisen/
Entspannung

AKTIV.

PRÄVENTIV.

KREATIV.

Für jeden ist
etwas dabei.

Christian Lochner
Öffentlichkeitsarbeit

Klinik Bavaria



WAS

MACHT

BAVARIA

AUS?

KARRIERE.KLINIKBAVARIA.DE

Welt, Kleinstadt, Mikrokosmos: Welche Ver-
gleiche auch mit unserer Klinik herangezogen 
werden, sie wird ebenso von den hier lebenden 
und arbeitenden Menschen geprägt. Und da 
wir uns stetig weiterentwickeln möchten, freuen 
wir uns über jeden neuen „Einwohner“!

Wen die genaueren Modalitäten der Einbür-
gerung in der Klinik Bavaria interessieren, der 
möge sich bitte hier informieren:

karriere.klinikbavaria.de

oder

Klinik Bavaria Bad Kissingen  
Frau Lisa Glückstein 
Von-der-Tann-Str. 18 – 22  
97688 Bad Kissingen
E-Mail: bewerbung@klinik-bavaria.com 
Tel.: 0971 829-1150  

TEAM

MITARBEITER

STAFF
KOLLEGEN

KOMPETENZ
ZUSAMMENHALT QUALITÄT

VERANTWORTUNG

NACHHALTIGKEIT

PERSONAL
CREW

KOLLEKTIV

1Im Sinne einer organischen Textstruktur und damit einer bes-
seren Lesbarkeit verwenden wir an einigen wenigen Stellen das 
generische Maskulinum (z. B. „Bewohner“). In diesen Fällen ist 
stets von Personen aller Geschlechter die Rede.


