
hirslanden
a mediclinic international company

Benefits für  
MitarBeitende der  
KliniK stephanshorn
VoRtEILE, GESChENKE, VERGüNStIGUNGEN, FEStE.



HErzLicH wiLLKOMMEN 

Vielen dank für ihr interesse an der klinik stephanshorn und ihr entgegenge-
brachtes Vertrauen.

nur mit zufriedenen und loyalen mitarbeitenden können wir die hohen Qualitäts-
ansprüche der klinik stephanshorn erfüllen. wir ermuntern unsere mitarbeitenden, 
täglich höchstleistungen im dienste der Gesundheit zu erbringen.

die klinik stephanshorn möchte diese leistungen anerkennen und ihre mitar- 
beitenden belohnen und motivieren. wir schaffen ein attraktives arbeitsumfeld 
und angenehme Bedingungen, welche durch eine vorbildliche unternehmens-
kultur und ein positives Betriebsklima geprägt werden. nebst den qualitativ 
hochstehenden und zeitgemässen arbeitsplätzen bietet die klinik stephanshorn 
vielfältige zusätzliche leistungen an.



Vergünstigungen
•  Bis 50% im Personalrestaurant
• 20% auf REKA-Checks
•  Unfallversicherung privat, bei einer 

Behandlung in einer hirslanden klinik
•  Rabatt auf die Zusatzversicherung 

diverser krankenkassen
•  Weitere Vergünstigungen bei  

hirslanden partnern

Gratis
•  Mineralwasser in allen Abteilungen
• Kaffee und Tee im Restaurant
•  Täglich frische Früchte
• Benutzung Fitnessraum

Geschenke
• Geburtstagsgeschenk
• Dienstaltersgeschenk ab 5 Jahren

Fort- und weiterbildungen
•  Interne und externe Fort- und 

weiterbildungen werden unterstützt

personalanlässe
• Neujahrsfest
• Ski- oder Wandertag
• Sommerfest
•  Abteilungsanlass

Bei fragen steht ihnen unser personaldienst gerne telefonisch unter 
t +41 71 282 75 90 oder per e-mail hr.ostschweiz@hirslanden.ch zur Verfügung.

Allgemeine informationen
•  1. Arbeitstag: einführung immer am ersten werktag des monats
•  Probezeit: 3 monate
•  Arbeitszeit: 42-Stunden-Woche, Jahresarbeitszeit
•  Ferien: 5 Wochen, 6 Wochen ab 60 Jahren
•   Pensionskasse: hirslanden aG, wahl zwischen zwei Vorsorgeplänen in  

der sparversicherung
•  Arbeitsweg mit Auto: monatlicher lohnabzug für mitarbeiterparkplatz
•  Arbeitsweg mit öV: 75%-Beitrag an das Jahresabonnement, monatliche  

Vergütung via lohnauszahlung

eine vollständige übersicht aller hirslanden partner und deren Vergünstigungen 
finden sie auf inside unter services > mitarbeiteraktionen.



NOTFALLAUFNAHME 24H–365D
T +41 71 282 74 74

KLiNiK STEpHANSHOrN
Brauerstrasse 95
9016 st.Gallen
t +41 71 282 71 11

www.hirslanden.ch

856 176   09/20   bc medien ag

KOMpETENz, DiE VErTrAUEN ScHAFFT.

ihre Gesundheit steht Bei uns im mittelpunkt. dafür setzen wir uns täGlich ein. 

als Grösstes medizinisches netzwerk der schweiz sind wir führend in der  

spezialärztlichen medizin, radioloGie und diaGnostik. 

mit unseren kliniken, notfallstationen, amBulanten operationszentren sowie 

unseren radioloGie- und radiotherapieinstituten sind wir immer für sie da.

BeratunG und information  
hirslanden healthline 0848 333 999

folGen sie uns auf 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

www.hirslanden.ch/standorte


