
Servicestelle 
Familie und Beruf



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie schön, dass Sie zum Team auf dem Sonnen-
berg gehören! Sie tragen dazu bei, dass wir  
Kindern und Jugendlichen, jüngeren und älteren 
Erwachsenen bei körperlichen und seelischen 
Problemen helfen können. In multiprofessionel-
len Mitarbeitenden sind über 1.100 Mitarbeiten-
de in unserem Haus an 365 Tagen rund um die 
Uhr tätig und geben täglich ihr Bestes.

Die Anforderungen, die unsere Arbeitsaufga-
be an uns stellt, lassen sich jedoch nicht immer 
spielend bewältigen. Im Weiteren, auch im 
persönlichen Umfeld, sieht sich ein jeder von 
uns meist noch mit zusätzlichen und teilweise 
wachsenden Herausforderungen konfrontiert. Es 
ist uns wichtig, Sie dabei zu unterstützen, Familie 
und Beruf sowie Leben und Arbeiten besser mit-
einander vereinbaren zu können. Dies sehen wir 
als Engagement auch im sozialen Handlungsfeld 
der Nachhaltigkeit. 



Zeit für die Familie, Zeit für Freunde aber auch 
Zeit für sich selbst zu haben, erfordert nicht 
selten eine gute Organisation. Wir zeigen Ihnen 
vielfältige Möglichkeiten auf, wie Sie sich den 
Rücken für das Wesentliche freihalten können.

Die SHG-Kliniken Sonnenberg haben seit 2017 
eine Servicestelle für Mitarbeitende und ihre 
Familien etabliert und auch entsprechend 
personalisiert. 

Um Ihnen lebensphasen- und alltagsorientiert 
die Vereinbarkeit von Leben und Arbeiten zu  
erleichtern, habe ich für Sie stets ein offenes Ohr 
und kann Ihnen schnellen Zugang zu Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten ermöglichen. Ich 
möchte dazu beitragen, dass Sie sich wohl fühlen 
und sich den beruflichen Aufgaben sowie Ihrer 
persönlichen Weiterentwicklung stellen können.

Herzliche Grüße 
Martina Koch



Servicestelle Familie und Beruf

Die Aufgabe und Funktion der Servicestelle ist es, 
allen Mitarbeitenden in ihren unterschiedlichen 
Lebensphasen unterstützend als Lotsin zur Verfü-
gung zu stehen. So individuell diese Lebensent-
würfe und Lebensphasen sind, so unterschiedlich 
sind auch die Herausforderungen, mit denen Sie 
konfrontiert werden. Hinsichtlich Ihrer Fragen 
und Bedürfnisse fungiert die Servicestelle auf 
dem Sonnenberg als Informations- und Ideenbör-
se. Sie hilft Ihnen, den besten Weg zu finden.

Mit verlässlichen Kooperationspartnerinnen und 
-partnern an ihrer Seite kann die Servicestel-
le Sie optimal unterstützen. Aus der Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Netzwerken, vorrangig 
den Lokalen Bündnissen für Familie (LBFF) im 
Regionalverband und dem Unternehmensnetz-
werk Erfolgsfaktor Familie (EFF), erwächst ein 
stetig steigendes Bewusstsein dafür, wie wichtig 
es ist, im beruflichen Kontext die individuellen 
Bedürfnisse eines jeden Einzelnen nicht aus den 
Augen zu verlieren.



Im Netzwerk gemeinsam erarbeitete innovative 
Ideen und Impulse eröffnen uns darüber hinaus als 
Arbeitgeber die Möglichkeit und Chance, inner-
halb von sich immer wieder veränderten Rahmen-
bedingungen adäquat reagieren zu können. Durch 
stetige Anpassung der Maßnahmen und Angebo-
te gehen wir gemeinsam mit unseren Mitarbei-
tenden den Weg der Vereinbarkeit von Leben und 
Arbeiten.

Konkrete Angebote für 
verschiedene Lebensphasen

Mitarbeitende mit Betreuungs- 
verantwortung für Kinder 

Die Servicestelle bietet Ihnen Informationen für 
alle Fragen rund um die Schwangerschaft, den 
Wiedereinstieg in den Beruf sowie neue Heraus-
forderungen, welche die Kinderbetreuung mit sich 
bringt.
 

Mitarbeitende mit Betreuungs- 
verantwortung für zu pflegende, 
unterstützende Angehörige
 
Private Pflege beginnt oft mit Fürsorgeverant-
wortung. Sie geht nicht selten in Pflege- oder 
Unterstützungsaufgaben für zunehmend auf Hilfe 
angewiesene nahe Verwandte über. Bei Bedarf  
erhalten Sie über die Servicestelle, personalisiert 
mit einer innerbetrieblichen Pflegelotsin, indivi-
duell und bedarfsgerecht eine persönliche Mappe 



zur Verfügung, die für Sie wichtige und relevante 
Informationen rund um Ansprüche und Hilfsan-
gebote bundes- und landesweit zusammenfasst. 
Sie kennen unseren Kooperationsvertrag mit AWO 
ZuHause noch nicht? Über die Servicestelle erfah-
ren Sie dazu Näheres.

Familiäre und haushaltsnahe 
Dienstleistungen 

Die Servicestelle unterstützt Sie gerne in der Suche 
nach Hilfen rund um den Haushalt, der Garten-
pflege und Tierbetreuung.

Beratung zum Wohn- und 
Arbeitsumfeld 

Gemeinsam mit dem Personalmanagement 
unterstützt Sie die Servicestelle in Ihrem neuen 
Lebens- und Arbeitsumfeld. Das beinhaltet 
sowohl die Suche nach neuem Wohnraum, aber 
auch die Weitergabe umfangreicher Informatio-
nen über die hiesige Infrastruktur, den Kultur- und 
Freizeitangeboten oder auch sozialen Einrichtun-
gen. Gerade ausländische Arbeitskräfte können 
von diesem Angebot ganz besonders profitieren.

Kontakthalteprogramm für 
Mitarbeitende in Elternzeit 

Den SHG-Kliniken Sonnenberg sind ihre Mitar-
beitenden wichtig. Mit einem besonderen Ange-
bot sorgt die Servicestelle dafür, dass Eltern den 



Kontakt und den Bezug zu unserem Haus nicht 
verlieren. Regelmäßige Kommunikation ermög-
licht ein „up-to-date“ bleiben für beide Seiten.

Charta der Vielfalt und unser Blick auf die 
Menschen 

2019 unterzeichnete SHG Geschäftsführer Bernd 
Mege die Charta der Vielfalt, eine Art Selbstver-
pflichtung der Initiative Charta der Vielfalt e.V.

Ziel der Initiative ist es, „die Vielfalt zu pflegen 
und zu fördern: Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Mitarbeitenden zu berücksichtigen, 
jedem einzelnen Menschen offen und wertschät-
zend gegenüberzustehen und ihn darüber 
hinaus mit einem ganzheitlichen Ansatz erfolg-
reich in die Arbeitswelt zu integrieren, ganz 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, 
sexueller Orientierung, Behinderung, Religion 
oder Qualifikation.“



Servicestelle Familie und Beruf
Sonnenbergstraße 10
Haus 8 
D-66119 Saarbrücken 
www.sb.shg-kliniken.de

Kontakt

Dienstag, Donnerstag, Freitag 
10 bis 15 Uhr 
 
Martina Koch 
Telefon +49(0)172/5610941 
familieundberuf@sb.shg-kliniken.de
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In Zusammenarbeit mit

Lokales Bündnis für Familie 
im Regionalverband Saarbrücken
Stark für Familien – stark für Generationen 

Lokales Bündnis für Familie 
im Regionalverband Saarbrücken
Stark für Familien – stark für Generationen 


