VISION: WIR – GEMEINSAM FÜR IHRE GESUNDHEIT!

Unsere Mitarbeiter*innen

Was ist unser Auftrag?
Unser Auftrag ist die Behandlung ambulanter
und stationärer Rehabilitand*innen mit akuten oder chronischen Erkrankungen in den
Fachbereichen Orthopädie, Neurologie und
Geriatrie mit dem Ziel, deren Aktivitäten und
Möglichkeiten (Teilhabe) zu verbessern. Dabei beachten wir die Gesundheitsprobleme,
Körperfunktionen- und strukturen, Umweltund persönliche Faktoren der Rehabilitand*innen.

Welche Werte
sind uns wichtig?
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Jeder Mensch ist einzigartig – bei uns gibt
es keine Diskriminierung. Dabei stehen wir
den Wünschen, Neigungen und Bedürfnissen unserer Mitarbeiter*innen und Rehabilitand*innen offen gegenüber. Gegenseitige
Wertschätzung ist die Vorraussetzung, um ein
Zugehörigkeitsgefühl zu erschaffen, sowohl
für unsere Mitarbeiter*innen als auch für alle
Rehabilitand*innen. Nur im Miteinander können wir für alle Beteiligten die bestmöglichen
Lösungen erreichen. Auch der Klimaschutz
wird immer bedeutender – diesem nehmen
wir uns an.

www.reha-zentrum-roter-huegel.de

Unsere Mitarbeiter*innen sollen sich mit der Klinik identifizieren.
Wir sehen sie nicht nur als Person, sondern als wichtigen Faktor
der Gemeinschaft. Ein fairer und kollegialer Umgang miteinander,
eine Work-Live-Balance, sichere Arbeitsbedingungen sowie ein
wirkungsvoller Arbeitsschutz sind für uns zentrale Bausteine für
ein positives Arbeitsklima und für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter*innen.

Wir handeln wirtschaftlich
Es findet ein partnerschaftlicher Austausch in der Versorgungskette statt. Dabei erkennen wir Möglichkeiten und entwickeln uns
kontinuierlich weiter. Dadurch können wir die vorhandenen Ressourcen für unsere Rehabilitand*innen bestmöglich einsetzen.
Durch unser Handeln können wir einen hohen medizinischen
Standard bieten und regelmäßige Investitionen in Form von baulichen Maßnahmen sowie Neubeschaffungen von medizinischen
und therapeutischen Geräten zum Wohle der Rehabilitand*innen
und Attraktivitätssteigerung der Einrichtung gewährleisten.

Unser Anspruch an Qualität
Zur Sicherung und Weiterentwicklung unserer Behandlungs- und
Servicequalität wird unser Haus regelmäßig nach den Qualitätsanforderungen zertifiziert. Dies ist die Voraussetzung für die Erarbeitung neuer Perspektiven und dient gleichzeitig der wirtschaftlichen Sicherung der Klinik. Wir nehmen Kritik von allen Seiten an
und lassen sie in unseren stetigen Lern- und Verbesserungsprozess
einfließen.

