
Informationen für Teammitglieder,
Bewerberinnen und Bewerber

herzlich willkommen im team von ortho sport.

antreten für 
höchstleistungen.
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Ein Team aus passionierten Profis:
Karriere mit Prinzip

Willkommen bei ortho sport, dem Zentrum für orthopädische und 
unfallchirurgische Fachkompetenz in Coburg, Kronach und Neustadt 
bei Coburg. Als einer der größten Arbeitgeber im Medizinsektor 
unserer Region steht unser Praxenverbund für Kompetenz, Seriosität 
und Leistungsstärke – ein Versprechen, das wir mit unserem über 
40-köpfigen Team Tag für Tag unter Beweis stellen. 

Das Vertrauen unserer PatientInnen verdienen wir nachhaltig nur, 
weil unser Team bei jeder Behandlung Höchstleistungen erbringt. 
Die Erfolgsfaktoren lauten: Leidenschaft für das, was wir tun, Wissen 
und Erfahrung. Diesem Anspruch werden wir auch als Arbeitgeber 
gerecht. Unsere Broschüre informiert Sie über die Leistungen, die 
wir für unser Team bereithalten.

Wer für Höchstleistungen antritt, muss ständig in Bewegung blei-
ben. Gemeinsam setzen wir deshalb auf fundierte Qualifizierungs- 
und Fortbildungsmaßnahmen und den fortlaufenden Austausch in 
unserem Team. Unser Ziel ist es:

1. den Menschen bei ortho sport ein berufliches Umfeld zu bieten, 
das sie persönlich wie fachlich weiterentwickelt,

2. Aufgaben zu bieten, mit denen sich unser Team identifiziert und 
die nachhaltig Freude an der Arbeit bringen und

3. mit unseren Praxen Orte der Potenzialentfaltung zu schaffen, an 
denen alle mit positivem Ehrgeiz danach streben, jeden Tag ein biss-
chen besser zu werden.

Wir freuen uns auf das Teamplay mit Ihnen!

Berufsbilder bei ortho sport:
Vielfalt mit Anspruch

Unsere überregionale Gemeinschaftspraxis bietet Ihnen beim 
Berufseinstieg wie auch in der weiteren Karriereplanung mit Berufs-
erfahrung im Rücken individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Zu den 
bei uns beheimateten Berufsbildern gehören:

 Medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)

 Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in (MTRA)

 Operationstechnische/r Assistent/in (OTA)

 Kinderkrankenpfleger/in

 Gesundheits- und Krankenpfleger/in

 Bürokauffrau/-mann

 Empfangspersonal

 Raumpfleger/in

Kaufleute im Gesundheitswesen und Medizinische Fachangestellte 
bilden wir zudem selbst bei uns aus.

Abschlüsse aus benachbarten medizinischen, pflegerischen,  
administrativen und dienstleisterischen Berufen sind für uns bei der 
Besetzung neuer Stellen generell relevant - bitte sprechen Sie uns 
als Bewerber/in direkt auf Ihre Ein- und Umstiegsmöglichkeiten an.

Diese Broschüre dient als grundlegende Information zur Berufsentwicklung bei ortho sport.  
Maßgeblich für individuelle Regelungen im Einzelfall ist der jeweilige Arbeitsvertrag.
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Arbeiten bei ortho sport:
15 gute Gründe, Teil unseres Teams zu sein

1) UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS:

ortho sport steht für Leistungsstärke und Kompetenz im Umgang mit 
unseren PatientInnen. Um sie optimal betreuen zu können, arbeiten 
wir hochmotiviert, präzise und nah am Menschen. Unser Teamgeist 
verleiht uns dafür eine besondere Stärke. Wir halten zusammen und 
halten Wort. Wer unsere Praxen besucht, erlebt uns als engagierte 
Partner mit hohem fachlichem Anspruch und Freude an der gemein-
samen Arbeit. Unser Name steht für orthopädische und unfallchirur-
gische Fachkompetenz. Unser Team für eine starke Mannschaft. 

2) BESONDERE BENEFITS:

Ob Parkkostenzuschuss, Firmenwagen oder -Bike, professionelle 
Praxiskleidung oder persönliche Gratifikation z. B. bei Jubiläen und 
Geburtstagen, die steuerfrei auf die Coburger Jobkarte gebucht  
werden – wir bieten zahlreiche Benefits, von denen unsere Mitarbei-
terInnen on top zum Gehalt profitieren.

3) ARBEITSUMFELD MIT WOHLFÜHLFAKTOR:

Unsere Praxen sind an den jeweiligen Standorten zentral gelegen 
und bieten, technisch topmodern ausgestattet, ein freundliches und 
einladendes Arbeitsambiente, in dem wir gerne arbeiten und in dem 
sich unsere PatientInnen wohlfühlen.

4) GEZIELTE FORT- UND WEITERBILDUNG:

Die Qualität unserer Arbeit steht und fällt mit unserem Können. Aus 
diesem Grund setzen wir auf die kontinuierliche Fort- und Weiter-
bildung unseres Teams in Form interner und externer Angebote. Die 
Kosten dafür übernimmt ortho sport.

5) STOLZ AUF DEN JOB:

Als Team profitieren wir vom Renommee unserer Praxen, das über 
viele Jahre hinweg durch unsere fachliche Kompetenz und den  
besonderen menschlichen Umgang mit unseren PatientInnen ge-
wachsen ist. Wer bei uns arbeitet, ist stolz, ein wichtiger Teil von 
ortho sport zu sein. 

6) GESUNDHEIT GEHT VOR:

Die Gesundheit unseres Teams ist uns genauso wichtig wie die 
unserer PatientInnen. Neben der betriebsmedizinischen Betreuung 
unserer MitarbeiterInnen und Maßnahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements bieten wir regelmäßige Gesundheitschecks 
und Impfleistungen und unterstützen durch die zeitnahe Vermittlung 
von Facharztterminen. Die Besonderheit: Wir bieten allen Mitarbei-
terInnen kostenfrei eine private Krankenzusatzversicherung.

7) VERMITTLUNGSBONUS FÜR NEUZUGÄNGE:

Wir freuen uns besonders über personelle Empfehlungen aus den 
eigenen Reihen. Die erfolgreiche Vermittlung eines neuen Team-
mitglieds belohnen wir daher intern mit einer Bonuszahlung von bis 
zu 3 x 500 EUR.

8) ZUKUNFTSFÄHIGE GEHALTSENTWICKLUNG:

Unser Team verdient in Orientierung an den Tarifvertrag überdurch-
schnittlich gut und profitiert von zusätzlichen Gehaltsbausteinen je 
nach Qualifikation und Führungsstufe. Mit steigender Verantwortung 
steigt auch Ihr Verdienst. 

9) URLAUB ALS ERHOLUNGSZEIT:

Bei uns hat jede/r im Team mindestens 28 Tage Urlaub. Zudem  
besteht die Möglichkeit, Überstunden zu sammeln und in zusätzliche 
Urlaubstage zu wandeln.
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10) KARRIERE MIT ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN:

Arbeitszeit ist Lebenszeit, die wir für unser Team so erfüllend und 
erfolgreich wie möglich gestalten. Ob als langjähriges Teammitglied 
auf einer festen Stelle, ob mit klarem Aufstiegswunsch oder dem 
Ziel einer speziellen Qualifizierung. Der Anspruch, Höchstleistungen 
zu erbringen, bedeutet bei uns auch, den bestmöglichen Berufsweg 
einzuschlagen. Eigene Zielsetzungen und individuelle Entwicklungs-
vorstellungen lassen sind bei uns konkret umsetzen. 

11) VIELSEITIGER ARBEITSALLTAG:

Unsere PatientInnen haben sehr vielseitige gesundheitliche Anliegen 
und Bedürfnisse, sind sympathisch und unserer Praxis oft seit vielen 
Jahren verbunden. Unser Arbeitsalltag ist so abwechslungsreich und 
vielseitig wie die Menschen, für die wir da sein dürfen.

12) GEMEINSAM STARK:

Unser Team besteht aus sympathischen, leistungsstarken und 
absolut aufeinander eingespielten Profis, die sich gemeinsam zum 
Ziel gesetzt haben, ihre PatientInnen bestmöglich zu unterstützen 
und mit Freude am gemeinsamen Erfolg zu arbeiten. Teamevents 
stärken unseren Zusammenhalt. Regelmäßige Mitarbeitergespräche 
sorgen für den persönlichen Austausch untereinander. Wir helfen 
uns gegenseitig bei Themen, die uns beschäftigen - ob fachlich oder 
menschlich, und freuen uns darauf, uns mit jedem Neuzugang im 
Team weiter zu entwickeln.

13) FESTE ABSICHTEN:

Seit der Gründung unserer Praxis im Jahr 1998 sind wir kontinuierlich 
gewachsen. Wir verdanken diesen Erfolg unseren PatientInnen und 
dem Miteinander, das wir bei ortho sport pflegen. Aus diesem Grund 
bilden und erweitern wir unser Team immer mit festen Absichten. 
Wer zu uns kommt, ist willkommen zu bleiben, und darf sich auf 
eine sichere Karriereentwicklung freuen. Das gilt insbesondere für 
unsere praxiseigenen Auszubildenden in den Berufsbildern Kaufleu-
te im Gesundheitswesen und Medizinische Fachangestellte. 

14) UNTERSTÜTZUNG VOR ORT:

Coburg ist als Wohnort überaus begehrt. ortho sport ist bestens vor 
Ort vernetzt und unterstützt Teammitglieder und Neu-Coburger tat-
kräftig bei der Wohnungssuche und ggf. bei anderen ortsbezogenen 
Anliegen (z. B. Kitaplatzsuche). 

15) FLEXIBLES ARBEITEN:

Wir bieten flexible Arbeitszeiten an den Wochentagen und achten 
bei der Schaffung von Stellen und bei der Dienstplanung soweit 
möglich darauf, dass sich Familie und Beruf bestmöglich vereinbaren 
lassen. Mit WiedereinsteigerInnen nach der Elternzeit entwickeln wir 
individuell passende Stellenmodelle. Für unser administrativ tätiges 
Personal halten wir Home-Office-Optionen bereit.
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orthopädie. unfallchirurgie. sportmedizin.

coburg zentrum | op-zentrum
Ketschengasse 22 – 24
96450 Coburg

stadthaus
Ketschengasse 25
96450 Coburg

kronach zentrum
Rosenau 9 a
96317 Kronach

neustadt zentrum
Seilersgründchen 8
96465 Neustadt bei Coburg

zentraler kontakt
Tel. 0 95 61 – 23 34-0
Fax 0 95 61 – 23 34-29
info@orthopaeden-coburg.de
www.orthopaeden-coburg.de

überregionale gemeinschaftspraxis
dr. med. dirk rothhaupt
dr. med. lutz schweißinger
thomas wagner
dr. med. brigitta bär-rothhaupt
dr. med. gerolf bergenthal
anke schrecker 
dr. med. linda mergner
dr. med. robert hammer
dr. med. jens stüber


