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Wachstum, Diversifizierung und Innovation lauten die Begriffe, die die Entwicklung der
Celenus Kliniken GmbH in den ersten drei Jahren ihres Bestehens am stärksten geprägt haben. Wachstum, weil die Zahl unserer Einrichtungen von ursprünglich acht auf inzwischen 16
gewachsen ist und weil weitere Zukäufe geplant sind. Diversifizierung, weil wir inzwischen ein
breit gefächertes Angebot an Gesundheitsleistungen aufweisen. Durch die Zukäufe konnten
wir unser Indikationsspektrum beispielsweise um die Neurologie erweitern. Und Innovation,
weil wir neben dem wissenschaftlichen Fortschritt auch gesellschaftliche Veränderungen im
Blick haben und uns darauf einstellen.
Wir wollen weiter wachsen. Bis zum Jahr 2015 wollen wir den Umsatz kontinuierlich auf rund
150 Millionen Euro steigern. Um auch künftig möglichst flexibel auf Herausforderungen wie
das Erschließen neuer Marktfelder reagieren zu können, passen wir die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen der Celenus-Gruppe an. Die bisherige Holdinggesellschaft der CelenusGruppe wird deshalb in eine Societas Europaea (SE), umgewandelt. Eine solche europäische
Aktiengesellschaft bietet unter anderem den Vorteil, auch im gesamten europäischen Raum
vergleichsweise unkompliziert wachsen zu können.
Die Celenus SE wird von zwei Vorständen geführt: von mir als Vorstandsvorsitzendem (CEO)
und von meiner Kollegin Susanne Leciejewski als Finanzvorstand (CFO). Dem Aufsichtsrat gehören namhafte Persönlichkeiten aus dem Gesundheits- und Finanzwesen an. Vorstand und
Aufsichtsrat werden von einem Medizinischen Beirat unter dem Vorsitz von Professor Bernd
Fromm, Ärztlicher Direktor der Celenus-Sigmund-Weil-Klinik, unterstützt.

Vorstoß in neue Bereiche: Betriebliches Gesundheitsmanagement im Blick

Über das Ziel eines quantitativen Wachstums hinaus wollen wir auch qualitativ wachsen und
bauen unser Angebot rund um die Gesundheit aus. Intern setzen wir das mit optimierten ItStrukturen um, mithilfe derer wir unsere Ärzte und Therapeuten von Verwaltungsaufgaben
entlasten. „Gesundheit als Aufgabe“ ist für uns keine Worthülse. Wir orientieren uns am
Reha-Bedarf der Zukunft. Im nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfeld für Rehabilitationskliniken halten wir uns fit für künftige Herausforderungen, indem wir auch die vor- und
nachgelagerten Bereiche von Rehaleistungen abdecken. Einen ersten Schritt in diese Richtung haben wir beispielsweise mit dem Erwerb eines Akut-Hauses, nämlich der Nexus-Klinik
im Oktober vergangenen Jahres, getan.
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Neben den klassischen Leistungen der medizinischen Rehabilitation von der psychosomatischen und psychiatrischen Rehabilitation über die Bereiche der Kardiologie, der Orthopädie und Neurologie sowie der rehabilitierenden Behandlung
von Rheuma-, Schmerz- und Krebspatienten halten wir ein breit gefächertes Präventionsangebot bereit. Dazu zählen zum Beispiel Knochendichte-Messungen zur
Vorsorge gegen Osteoporose. Zudem setzen wir in vielen Projekten zukunftsorientierte Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung und Rehabilitation um.
Im Rahmen unseres Angebots Celenus Health Management (CHM) bieten wir alles aus
einer Hand; Prävention, Intervention und Rehabilitation. Mit CHM unterstützen wir
Unternehmen darin zu erkennen, welche Faktoren die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am
Arbeitsplatz beeinträchtigen. Wir bieten Schulungen zur Gesundheitsförderung direkt
in den Betrieben ebenso an wie Behandlungen in unseren Einrichtungen und im Nachgang eine qualifizierte Rehabilitationsnachsorge. Der Nutzen sowohl für die einzelnen
Menschen liegt ebenso auf der Hand wie für die Unternehmen und die Gesellschaft. Die
Betroffenen können möglichst schnell wieder am täglichen Leben – sei es privat oder
im Beruf – teilhaben. Die Unternehmen profitieren von einer effektiven arbeitsmedizinischen Versorgung, einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit und höherer Wirtschaftlichkeit durch geringere Fehlzeiten. Für Kostenträger zahlt sich unser Angebot durch
eine größere Transparenz des Leistungsgeschehens und durch Kosteneffizienz aus. In
der Industrie haben wir Partner gefunden, mit denen wir in diesem Bereich eng zusammenarbeiten. Konkrete Schritte aus unserem Angebot werden dort schon umgesetzt.
Des weiteren bieten wir speziell auf Menschen mit Migrationshintergrund abgestimmte Programme an. Auch hier versuchen wir den besonderen Bedürfnissen dieser
Menschen gerecht zu werden.
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