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Herzlich Willkommen im ZBI NRW
wir freuen uns, dich als neuen Kollegen / neue Kollegin im ZBI NRW begrüßen zu
dürfen. Wie du bereits weißt, steht bei uns nicht nur die Menschlichkeit an erster
Stelle, sondern auch du als Mitarbeiter unseres Zentrums.
Gemeinsamkeit und Wohlbefinden sind für uns die essentielle Grundausstattung
für einen angenehmen Arbeitsplatz. Die Arbeit mit Menschen sollte vor allem Spaß
machen und dich mit einem guten Gefühl in den Feierabend entlassen können.
Damit du dich vom ersten Tag an wohl fühlen und gut zurecht finden kannst, möchten wir dir mit dieser Informationsmappe einen Wegweiser zur Orientierung im ZBI
NRW an die Hand geben.
Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir und alle deine neuen Kollegen und Kolleginnen sehr gern für dich da.
Wir wünschen Dir viele interessante Erlebnisse, vor allem aber viel Spaß bei uns, im
ZBI NRW.

Viola Kuhnen
Regionalleitung

Stephan Patke
Geschäftsführung

Unsere derzeitigen Standorte in NRW

Das ZBI Marl

Das ZBI Marl - eröffnet 2017
Lipper Weg 11A | 45770 Marl

In unserem ZBI Marl versorgen wir
24 Klientinnen und Klienten, die in
zwei anbieterverantworteten Wohngemeinschaften zuhause sind.
Direkt angrenzend an die beiden
Wohngemeinschaften befindet sich
im ZBI Marl auch der Sitz unseres
ambulanten Pflegedienstes.
Zusätzlich dazu befinden sich auch
einige Büroräume für unsere administrativ tätigen Kolleginnen und
Kollegen in unmittelbarer Nähe zur
Wohngemeinschaft.

Das ZBI Gelsenkirchen

Das ZBI Gelsenkirchen - eröffnet 2018
Zum Ehrenmal 23 | 45894 Gelsenkirchen

Im ZBI Gelsenkirchen befinden sich
in den ersten beiden Etagen zwei vollstationäre Fachpflegeeinrichtungen
mit jeweils 12 Klientinnen und Klienten.
In der dritten und vierten Etage
befinden sich zwei anbieterverantwortete Wohngemeinschaft, welche von unserem Pflegedienst aus
dem ZBI Marl versorgt wird.
Außerdem finden sich im ZBI Gelsenkirchen zahlreiche Arbeitsplätze für
unsere administrativen Kolleginnen
und Kollegen.

Unsere zukünftigen Standorte in NRW

Das ZBI Lünen

Das ZBI Lünen - Eröffnung 2020
Ferigestraße 5 | 44536 Lünen

Am nordöstlichen Rand des Ruhrgebietes entsteht derzeit das ZBI
Lünen.
Hier werden ab 2020 weitere Versorgungsmöglichkeiten für die außerklinische Intensivpflege in NRW entstehen.
Im Rahmen ambulanter Wohnformen bietet das ZBI Lünen 16 Versorgungsmöglichkeiten im Rahmen
der außerklinischen Beatmungs- und
Intensivpflege.
Eine Eröffnung ist für 2020 angestrebt.

Das ZBI Düsseldorf
In der Landeshauptstadt NordrheinWestfalens entsteht bis 2021 das ZBI
Düsseldorf. Im Rahmen von 3 ambulanten Wohngemeinschaften werden
hier 32 Versorgungsmöglichkeiten
für Personen mit außerklinischem
Intensivpflege- und Beatmungsbedarf entstehen.

Das ZBI Düsseldorf - Eröffnung 2021

Das Gebäude befindet sich derzeit
im Bau und wird voraussichtlich
2021 eröffnet.

Alles nur für dich - deine Benefits im ZBI
Das ZBI kann sich auf seine Mitarbeiter verlassen, weshalb sich die Mitarbeiter
auch auf das ZBI verlassen können, vor allem wenn es um das Thema Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben oder Wertschätzung geht.
Dieses Vertrauen drückt sich daher auch in besonderen Mitarbeitervorteilen und
Mitarbeiterbegünstigungen aus. Wir haben dabei versucht an ALLES zu denken …

… an deine Freizeit:
Unsere Dienstpläne werden einige Zeit im Voraus bekannt gegeben, so hast du
Planungssicherheit und kannst dich natürlich mit deinen Wünschen einbringen. Darüber hinaus bieten wir dir individuelle Dienstzeiten, die vom Standard abweichen
und die zu deinem Leben passen. Stundenkonten und Freizeitausgleich sorgen
dafür, dass keine gearbeitete Stunde verloren geht. Und für Weltenbummler oder
ungelebte Träume bieten wir dir die Möglichkeit eines Sabbaticals.

… an deine Gesundheit:
Wir bieten dir einen gesundheitsfördernden und rauchfreien Arbeitsplatz. Moderne Arbeits- & Hilfsmittel unterstützen dich bei einer gesunden Arbeitsverrichtung.
Du achtest auch selbst auf deine Gesundheit? Dann belohnen wir dich mit einer
Gesundheitsprämie von 1500€ pro Jahr, die anteilig an deinen Krankheitstagen
ausgezahlt wird. Bist du dann doch mal krank, musst du nicht gleich zum Arzt und
kannst dich bis zu drei Karenztage pro Quartal auch ohne ärztliches Attest zu Hause
erholen. Bewegung ist dir wichtig? Du willst in den Urlaub? Na klar, bei uns erhältst
Du zum Einstieg 26 Tage Urlaub und mit der Betriebszugehörigkeit steigt auch dein
Urlaubsanspruch auf bis zu 32 Tage. Auch regelmäßiges Essen ist wichtig, deshalb
erhältst du in der Kantine des Krankenhauses in Buer einen Mitarbeiterrabatt auf
deine Käufe. Keine Lust auf Kantine, dann gibt es frisches Obst & Gemüse direkt an
deinem Arbeitsplatz.

… an deine persönliche Weiterentwicklung:
Du willst dich weiterentwickeln? Bei uns erhält jede Pflegefachkraft eine Ausbildung
zur Fachkraft für außerklinische Beatmung oder zur Fachkraft für Neurocare. Du
willst mehr? Dann schulen wir dich zum Pflegeexperten. Ist dein Wissensdurst
immer noch nicht gelöscht, kannst Du zusätzlich an unseren themenspezifischen
internen Fortbildungen teilnehmen. Darüber hinaus organisieren wir einmal im Jahr
exklusive Teamfortbildungstage zu einem aktuellen Thema. Dabei gilt, Zeit für Fortbildungen ist bei uns immer Arbeitszeit. Brauchst du mal frischen Wind an deinem
Arbeitsplatz, dann gibt es Rotationsmöglichkeiten zwischen den Wohnbereichen.

… an den Teamgeist:
Gemeinsam sind wir stark – deshalb haben wir auch unseren Verhaltenskodex gemeinsam erarbeitet. Er regelt das Miteinander in unserem Team. Unterstützt werden unsere Kollegen dabei außerdem durch Teamcoachings und Supervisionen.
Eine Zielvereinbarung für das Team regelt eine Prämie für gute Teamleistung. Einmal
im Jahr organisiert jedes Team einen eigenen Teamausflug. Um den Zusammenhalt
im ZBI NRW zu fördern gibt es außerdem jährlich einen großen Betriebsausflug mit
allen Teams.
Solltest du jemanden kennen, der gut in unser Team passt, kannst du uns gern als
Arbeitgeber empfehlen und eine Prämie in Höhe von 1000,-€ erhalten. Für die Empfehlung einer Pflegefachkraft kannst du, bei Einstellung der Person, sogar 2000€
Prämie erhalten. Zögere also nicht, uns als Arbeitgeber weiterzuempfehlen, wenn es
dir bei uns gefällt!

… an dein Portmonee:
Wir haben ein transparentes und faires Gehaltsmodell, das für alle Mitarbeiter gilt.
Dein Gehalt wächst mit deinen Qualifikationen, deiner Betriebszugehörigkeit und der
Übernahme von Zusatzfunktionen. Darüber hinaus zahlen wir dir den höchstmöglichen Satz an steuerfreien Schichtzulagen. Für kurzfristig übernommene Sonderdienste gibt es eine Prämie, 180€ pro Tag unter der Woche und 200€ pro Tag am
Wochenende. Außerdem schenken wir dir jeden Monat 44€ steuerfrei anteilig an der
Wochenarbeitszeit in Form einer Arbeitnehmerkreditkarte.

Fortbildungsangebote
Deine Fachlichkeit und berufliche Weiterentwicklung liegt uns sehr am Herzen, weshalb wir dir den Zugang zu Fort- und Weiterbildungen möglichst einfach gestalten
möchten und immer wieder Anreize zur persönlichen Weiterentwicklung setzen.
Unter dem Dateipfad P:\06_Fort_und_Weiterbildung\05_Fortbildungen_2019 findest du daher einen mehr als 200 Seiten umfassenden Katalog über alle, für das
aktuelle Jahr, geplanten Fortbildungen.
Wir unterscheiden unsere Weiterbildungsangebote nach: internen Fortbildungen
(im Katalog blau), Fortbildungstagen (rot), Seminartagen (orange), externen Fortbildungen (grün) und fachspezifische Weiterbildungen (gelb). Alle internen Veranstaltungen sind für dich kostenfrei und jederzeit frei zugänglich.
Externe Veranstaltungen (grün und gelb) beantragst du bitte bei deiner Führungskraft. Hast du selbst eine spannende externe Fortbildung im Internet oder über
andere Wege gefunden? Dann beantrage diese doch unkompliziert über den Fortbildungsantrag bei deiner Führungskraft. Diesen Antrag findest du ebenfalls unter
dem Dateipfad P:\06_Fort_und_Weiterbildung\05_Fortbildungen_2019.
Laut den Verträgen des ZBIs mit den Leistungsträgern ist jede Pflegefachkraft im
ZBI NRW, dazu verpflichtet im Jahr 28 Zeitstunden nachweislich in die persönliche
Weiterbildung zu investieren. Daher sind die Fortbildungen vor allem für die Kollegen aus der Pflege ein wichtiges Thema. Um dieses wichtige Thema nicht aus den
Augen zu verlieren, werden in der Pflege acht Zeitstunden im Rahmen des jährlichen Fortbildungs-Tages über deine Führungskraft automatisch in deinen Dienstplan geplant. Alle anderen Fortbildungen kannst du im Katalog frei wählen.
Um deiner Motivation zur Weiterbildung noch etwas auf die Sprünge zu helfen,
sollst du wissen, dass im ZBI, Fortbildungszeit auch immer Arbeitszeit ist. Solltest
du also mal an einem Dienstag oder Mittwochnachmittag noch nichts vorhaben,
dann schau doch mal in den Fortbildungskalender in Outlook nach einer interessanten Veranstaltung. Unternimm etwas Gutes für deine Weiterentwicklung und
sammle ein paar zusätzliche Überstunden für das Sparschwein.
Ein kleiner Tipp zur Planung deiner Fortbildungen: Es gibt einen Outlook-Kalender,
der sehr übersichtlich, alle geplanten Weiterbildungsangebote beinhaltet. Wie du
diesen Kalender abonnierst, kannst du in der IT-Anleitung nachlesen. Achte zudem auf die regelmäßigen Emails und den Newsletter des FOM (Fortbildungsmanagement), die dich auf spannende Fortbildungsmöglichkeiten aufmerksam
machen.

Deine Fragen - unsere Antworten
Fragen zu Gehalt und Urlaub
Wann bekomme ich mein Gehalt?
Wir garantieren dir, dass dein Gehalt in jedem Fall bis zum 3. Kalendertag des Folgemonats auf deinem Konto eintrifft. In der Regel wirst du allerdings bereits am Ende
des Monats den Zahlungseingang des Gehalts auf deinem Konto vorfinden.
Ich habe eine Frage zu meiner Gehaltsabrechnung. An wen wende ich mich?
Bei Fragen rund um deine Gehaltsabrechnung hilft dir die Personalabteilung gern
weiter. Bitte wende dich dazu an Sophie König.
Wann bekomme ich meine Zuschläge?
Die Berechnung der Zuschläge kann erst erfolgen, wenn ein Monat bereits abgeschlossen ist. Deshalb erhältst du deine Zuschläge immer gemeinsam mit der
Gehaltszahlung des Folgemonats.
Das bedeutet, wenn du im April dein Arbeitsverhältnis beginnst, erhältst du Ende
April nur dein Gehalt des Monats April. Ende Mai bekommst du dann dein Grundgehalt vom Mai und die Zuschläge des Aprils, im Juni das Gehalt aus dem Juni und
die Zuschläge aus dem Mai.
Diese Vorgehensweise hat lediglich abrechnungstechnische Gründe. Dir geht dabei
kein Geld verloren. Solltest du einmal deinen Arbeitsvertrag im ZBI beenden und
(zum Beispiel) zum 1. August in ein anderes Unternehmen wechseln, erhältst du
Ende August (obwohl du nicht mehr im ZBI angestellt bist) noch deine Zuschläge
für den Juli von uns überwiesen.

Wie und wann reiche ich meinen Urlaub ein?
Keine falsche Scheu – plane deinen Jahresurlaub gern zeitnah. Zu Beginn eines
Arbeitsverhältnisses scheint es den meisten Kollegen ein wenig seltsam, direkt
nach Urlaub zu fragen. Für uns gilt aber: je eher wir von deinen Urlaubsplänen erfahren, desto besser. So können wir direkt prüfen, ob wir deinen Urlaubswunsch
in unseren Dienstplan integrieren können und mit dir gegebenenfalls Änderungen besprechen. Sprich zu deinen Urlaubswünschen einfach deinen direkten Vorgesetzten an.
Wann und wofür erhalte ich Sonderurlaub?
Sonderurlaub beinhaltet außerordentliche Urlaubstage, welche du zusätzlich zu
deinem regulären Urlaubsanspruch erhalten kannst. Dazu zählt zum Beispiel die
eigene Hochzeit. Möchtest du heiraten kannst du für diesen Tag Sonderurlaub beantragen und musst keinen regulären Urlaubstag nehmen. Außerdem erhältst du
Sonderurlaub bei einem Todesfall eines Familienmitgliedes ersten Grades.
Solltest du übrigens einmal eine längere Auszeit benötigen, kannst du entweder unbezahlten Urlaub beantragen oder gesammelte Überstunden abbauen. Es besteht
grundsätzlich auch die Möglichkeit eines Sabbaticals. Bitte sprich dazu mit deinem
Vorgesetzten.
Was ist die „Cadooz“-Karte und was kann ich damit tun?
Bei der Cadooz-Karte handelt es sich um eine sogenannte „Arbeitnehmer-Kreditkarte“. Jeder Mitarbeiter des ZBI NRWs erhält eine solche Karte mit Eintritt in das
Unternehmen. Auf diese Karte überweist das ZBI NRW dir monatlich einen festen
Betrag. Bei einer Vollzeitstelle sind dies 44€. Solltest du nur 20 Wochenstunden
arbeiten, wäre das entsprechend 22€.
Solltest du das Geld nicht ausgeben, sammeln sich die überwiesenen Beträge entsprechend an. Achtung: mit der Cadooz-Karte kannst du lediglich 35 Monate Geld
ansparen. Sobald der Betrag des 36. Monats eingezahlt wird, erlischt der Betrag
des ersten Monats. Du solltest also nicht allzu lange mit der Ausgabe des Geldes
warten.
Das Ausgeben funktioniert ganz einfach. Du kannst die Cadooz-Karte wie eine reguläre Maestro-Card verwenden und überall damit bezahlen, wo du auch mit einer
Maestro-Card bezahlen könntest. Außerdem kannst du dir über das Onlineportal
Gutscheine für verschiedene Online- und Offlineshops kaufen. Dazu zählt zum Beispiel Amazon. Bei Fragen zu deiner Cadooz-Karte kannst du dich gern an Nicole
Meermann die Cadooz-Expertin des ZBI NRWs, wenden. Und keine Angst, mit dieser Karte kannst du niemals ins Minus gehen.

Fragen zu Krankheit und Verspätung
Ich stehe im Stau oder auf dem Bahnhof und werde nicht pünktlich zum Dienst
erscheinen. Was nun?
Ein morgendlicher Stau kann schon einmal einen ganzen Tagesablauf durcheinander bringen. Bitte erscheine stets möglichst pünktlich zum Dienst. Wie in
einem Schichtsystem üblich, ist dein Erscheinen wichtig um die Kollegen aus der
vorherigen Schicht abzulösen. Bedenke also, dass du auch gern pünktlich in den
Feierabend starten möchtest. Sollte sich dennoch einmal eine Verspätung nicht
vermeiden lassen, kontaktiere deine Kollegen schnellstmöglich. Dazu nutzt du am
besten die Telefonnummer deines Bereiches oder deines Vorgesetzten.
Ich bin krank und kann nicht zum Dienst erscheinen. Was soll ich tun?
Wenn du einmal krank werden solltest, informierst du bitte umgehend telefonisch
deinen Vorgesetzten. Sollte er oder sie nicht erreichbar sein, melde dich bitte bei
der Pflegedienstleitung. Informiere uns bitte immer, auch wenn du eigentlich gerade frei hast oder dich in einer Weiterbildung befindest, so können wir etwas flexibler
auf deinen möglichen Ausfall reagieren. Rufe uns dazu bitte an, eine Information via
WhatsApp, Facebook, SMS oder Ähnlichem wird nicht akzeptiert. Handelt es sich
lediglich um einen kurzen Ausfall, dann teile uns bitte direkt mit, wann du wieder
zum Dienst erscheinen kannst – wenn nicht suche einen Arzt auf und informiere
uns anschließen direkt, wie lange du krankgeschrieben bist.
Wir möchten außerdem noch darauf hinweisen, dass es deine Pflicht ist, dich am
letzten Tag deiner Krankschreibung bis 12 Uhr (an einem Freitag bitte bis 10 Uhr)
bei deinem Vorgesetzten zu melden (in Abwesenheit die Pflegedienstleitung) und
uns mitzuteilen, ob du deine Krankheit entsprechend auskurieren konntest oder ob
du erneut einen Arzt aufsuchen musst. Diese Informationen sind für uns essenziell,
um deinen Ausfall im Dienstplan für alle Kollegen und Kolleginnen angemessen zu
kompensieren. Deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reichst du bitte innerhalb
von 3 Werktagen bei der Administration deines Standortes ein – gern auch per EMail vorab. Das Original benötigen wir später allerdings auf jeden Fall.
Mein Kind ist krank und ich kann nicht zur Arbeit erscheinen. Wie gehe ich vor?
Natürlich kommt es vor, dass Kinder einmal krank werden und entsprechend Zuhause betreut werden müssen. Bitte melde dich frühestmöglich bei deinem Vorgesetzten und setze ihn darüber in Kenntnis, dass du den heutigen Dienst nicht
antreten wirst. Anschließend solltest du mit deinem Kind gemeinsam einen Kinderarzt aufsuchen. Vermutlich wird der Arzt dir eine entsprechende Krankschreibung
zur Betreuung des Kindes ausstellen. Bitte sende uns eine Kopie dieser Krankschreibung innerhalb von 3 Werktagen zu und melde dich außerdem noch einmal
telefonisch bei deinem Vorgesetzten und informiere ihn, wie lange du ausfallen
wirst. Sollte dein Kind am letzten Tag der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung noch
nicht

wieder gesund sein, sodass du noch einmal einen Kinderarzt aufsuchen musst,
informiere uns bitte auch diesbezüglich in gleicher Weise wie bei einer regulären
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
Ich habe etwas Schlechtes gegessen oder habe einen Migräne-Anfall, werde
morgen aber sicher wieder zur Arbeit kommen. Muss ich mich für heute krankschreiben lassen?
Wenn du selbst merkst, dass du heute arbeitsunfähig bist, dir aber sicher bist, dass
es dir in kurzer Zeit besser gehen wird, musst du keinen Arzt aufsuchen. Bis zu 3
Tage kannst du dich im Quartal mit Hilfe von Karenztagen auskurieren. Bitte gehe
dazu genauso vor wie bei einer Krankheit und gib uns entsprechend telefonisch
Bescheid.

Fragen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
Wie kann ich mich weiterbilden?
Wie du sicherlich schon gehört hast, ist Stillstand für die ZBI Gruppe keine Option. Wir möchten allen Kollegen die Möglichkeit der ständigen Fortbildung gewähren. Deshalb hast du wöchentlich die Gelegenheit, an zahlreichen internen
Fortbildungen teilzunehmen. Die Fortbildungen findest du in einem zentralen Fortbildungskalender.
Wusstest du schon, dass wir die Teilnahme an jeder Fortbildung mit einer Prämie
von 20,00€ belohnen? Das bedeutet, dass du dir jährlich schon allein durch deine
28 Pflichtfortbildungsstunden 560€ dazuverdienst.
Ich habe wenig Zeit für Fortbildungen in meiner Freizeit und kann mich deshalb nicht fortbilden.
Da wir wissen, dass Freizeit immer knapp ist, und wir dennoch die fachliche Fort- und
Weiterbildung unserer Mitarbeiter bestmöglich fördern möchten ist Fortbildungszeit bei uns stets auch Arbeitszeit.
Ich möchte mich extern fortbilden – übernimmt das ZBI die Kosten?
Grundsätzlich begrüßen wir jeden Weiterbildungswunsch. Sollte deine Weiterbildung auch für die ZBI Gruppe einen essentiellen Vorteil bieten, sind wir gern bereit die Kosten für deine Weiterbildung zu tragen. Sprich dazu direkt mit deinem
Vorgesetzten und stelle einen Fortbildungsantrag.

Allgemeine Fragen
Ich bin umgezogen, habe geheiratet oder habe eine neue Telefonnummer –
wem gebe ich Bescheid?
Das Leben steckt voller Veränderungen – wir sind jedoch auf alle Neuheiten vorbereitet. Was auch immer sich in deinem Leben ändern sollte, bitte gib dazu den
Kollegen aus der Personalabteilung (personalabteilung@zbi-gruppe.com) Bescheid.
Ich bin schwanger oder möchte Elternzeit beantragen – an wen wende ich mich?
Im Falle einer Schwangerschaft oder für den Fall, dass du Elternzeit beantragen
möchtest, sprich bitte zunächst mit deinem Vorgesetzten. Wir werden ganz sicher
eine gemeinsame Lösung finden.
Für schwangere Kolleginnen aus der Pflege besteht in jedem Fall die Möglichkeit,
für die kommenden Monate der Schwangerschaft Tätigkeiten der Administration
zu übernehmen.
Ich habe meinen Schlüssel oder meine Schlüsselkarte zumZBI verloren – was nun?
Grundsätzlich solltest du auf deinen Arbeitsschlüssel natürlich gut aufpassen. Der
Verlust eines einzelnen Schlüssels oder einer Schlüsselkarte mag für dich banal
erscheinen, bedeutet für das ZBI aber unter Umständen den Austausch sämtlicher
Schlösser. Schließlich möchten wir, dass sich alle Kollegen und Klienten rundum
wohl und auch sicher fühlen. Solltest du den Schlüssel oder die Schlüsselkarte verlieren, müssen wir leider eine Schutz- und Wiederbeschaffungsgebühr von 40€ pro
Schlüssel bzw. Schlüsselkarte erheben.
Ich habe eine Idee oder einen Verbesserungsvorschlag – wo kann ich ihn
einreichen?
Als innovatives und zielorientiert arbeitendes Unternehmen sind wir natürlich an
den Ideen und Verbesserungsvorschlägen unserer Kolleginnen und Kollegen interessiert.
Deshalb haben wir die Ideenwerkstatt ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich
um ein E-Mail Konto, an welches du deine Ideen und Vorschläge senden kannst.
Diese werden von unserem zentralen Qualitätsmanagement entgegengenommen
und dann an die entsprechenden Personen oder Abteilungen, welche sich deiner
Idee annehmen können, weitergeleitet. Natürlich erhältst du dann auch eine Information darüber, welcher individuelle Ansprechpartner für den weiteren Werdegang
deines Vorschlages verantwortlich sein wird.
Wir freuen uns über innovative und konstruktive Vorschläge und Ideen an
ideenwerkstatt@zbi-gruppe.com

Weitere Fragen? Deine Kollegen und Vorgesetzten sind jederzeit
gern für dich da.

Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Empfehle uns als Arbeitgeber weiter und erhalte eine Prämie in Höhe von bis zu 2000€

