
Der ältere, kranke oder behinderte Mensch steht im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. 

Wir leisten professionelle Pflege und Betreuung. 

Wir schaffen durch unsere Arbeit eine angenehme Lebens- und 
Wohnatmosphäre und wahren dabei die Würde und individuelle 
Persönlichkeit unserer Kunden.

Wir vermitteln durch aktive Pflege und Zuwendung ein Selbstwert- 
und Sicherheitsgefühl.

Wir ermöglichen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und 
fördern dadurch die Lebensqualität unserer Bewohner.

Wir leisten würdevollen Beistand im Sterbeprozess.

Wir lassen Angehörige nicht allein mit ihren Problemen und zeigen 
Verständnis für ihre Ängste. 

Wir binden Angehörige aktiv in den Prozess ein.

Wir hören ihnen zu, empfehlen und vermitteln ihnen Lösungs-
möglichkeiten.

Wir informieren sie umgehend über wichtige medizinische Maßnahmen 
und beziehen sie in die Entscheidungsfindung ein.

LEBENSQUALITÄT für die Menschen, die wir betreuen LEBENSQUALITÄT Angehörige

Wir schaffen durch einen kooperativen Führungsstil, der durch gegensei-
tige Achtung und Respekt gekennzeichnet ist, eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre, in der die Mitarbeiter sich voll und ganz für die 
Erreichung der Unternehmensziele einsetzen.

Unsere Leitung fungiert als Vorbild und stellt durch klare Ziele und Vor-
gaben ein einheitliches, qualitätsbewusstes Handeln sicher.

Wir binden unsere Mitarbeiter in die aktuellen und zukünftigen Aufgaben 
ein.

Wir zeichnen uns durch eine attraktive Familienpolitik aus. 

Wir pflegen eine freundschaftliche, verständnisvolle Kommunikation und 
lösen Probleme im offenen Dialog. 

Wir wertschätzen die Kollegen der verschiedenen Bereiche und Instan-
zen, haben ein offenes Ohr für deren Anliegen.

Wir setzen unsere Kollegen entsprechend ihren Stärken und Schwächen 
ein.

Wir unterstützen mit verschiedenen Dienstzeiten und Arbeitszeit-
modellen die Planbarkeit von Beruf und Familie.

WERTSCHÄTZUNG Kollegen/Mitarbeiter

Wir arbeiten zuverlässig und kooperativ zusammen. 

Wir schaffen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, um eine 
ganzheitliche Versorgung auf hohem Niveau zu gewährleisten.

Wir erbringen unsere Leistungen zuverlässig, vollständig und 
transparent.

Wir suchen gemeinsam mit unseren Partnern nach innovativen 
Lösungen.

Wir achten soziale und regionale Belange und beziehen diese in unsere 
Arbeit ein.

Wir leben ein aktives Gesundheitsmanagement.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

Wir folgen den Grundsätzen unseres Qualitätsmanagements, um 
effizient den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, die 
Bedürfnisse aller 
Interessengruppen zu erfüllen und uns fortlaufend zu verbessern.

Wir stellen im Rahmen eines prozessorientierten Ansatzes sicher, dass 
Prozessbeschreibungen vollständig und nachvollziehbar sind.

Unsere Prozessbeschreibungen orientieren sich an der Praxis und 
werden regelmäßig auf Verbesserungsmöglichkeiten überprüft.

Wir nehmen unser Unternehmen als Ganzes wahr und erkennen die 
Wechselwirkungen aller Bereiche, die wir lenken und leiten.

Wir treffen Entscheidungen nach sachlicher Analyse und auf der Basis 
unserer Erfahrungen.
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