Leitbild
Unser Leitbild richtet sich an unsere Patienten,
Mitarbeiter, Gäste und Kooperationspartner.

PRÄAMBEL
„Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn Menschen gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“
(Helder Camara)

Wir schätzen die Natur
Wir verstehen unsere Aufgabe darin, gemeinschaftlich
Gesundheit zu wahren, zu fördern, wieder herzustellen
und zu erhalten. Um allen die gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, schaffen
wir bestmögliche körperliche, seelische und soziale
Bedingungen.

Wir leben unsere Philosophie
Gesundheit sehen wir als ein Menschenrecht - eine
gesunde Gesellschaft geht uns alle an. Wir nehmen jeden
Menschen individuell wahr und begleiten ihn auf seinem
Weg. Wir fördern Motivation und Eigeninitiative, stärken
die Selbstständigkeit und helfen, bestmögliche
Lebensqualität nachhaltig zu erlangen.

Wir arbeiten zusammen
Unsere Führungskräfte und jeder einzelne Mitarbeiter
haben eine Vorbildfunktion. Durch einen kooperativen
Führungsstil fördern und fordern unsere Führungskräfte
das eigenverantwortliche Arbeiten ihrer Mitarbeiter. Wir
schaffen auch dadurch ein Betriebsklima, das durch
Wertschätzung, Transparenz und Vertrauen geprägt ist.
Dies übertragen wir auf unseren Umgang mit Patienten,
Gästen und Kooperationspartnern. Das Wohlbefinden
Aller ist unser höchstes Anliegen und wird durch das
betriebliche
Gesundheitsmanagement
und
Präventionsangebote gefördert.

Wir kommunizieren miteinander

Natur unterstützt die Gesundheit. Unsere Einrichtung
liegt direkt an einem Landschaftsschutzgebiet und stellt
einen wichtigen Bestandteil unseres Therapiekonzepts
dar.
Wir streben in allen Bereichen einen bewussten Umgang
mit unseren Ressourcen an.
Unser Beitrag zum
Umweltschutz umfasst sparsamen Energieeinsatz durch
unser
Blockheizkraftwerk,
Abfallvermeidung,
umweltschonende Baumaßnahmen sowie Förderung der
Elektromobilität.

Wir handeln wirtschaftlich
Die wirtschaftliche Gesundheit ist die Basis für den
Bestand und das Wachstum unseres Unternehmens.
Durch
wirtschaftliches
Handeln
bleiben
wir
wettbewerbsfähig, sichern Arbeitsplätze und können in
die Zukunft und in den ständigen Fortschritt investieren.
Für uns ist es ein Selbstverständnis, regionale soziale
Einrichtungen und Projekte zu unterstützen.

Wir schaffen Qualität
Wir leben ein aktives Qualitätsmanagement. Durch
standardisierte, professionell angewandte Methoden des
Qualitätsmanagements wird die Sicherung und
Optimierung
der
Qualität
ermöglicht.
Alle
betriebsinternen Prozesse überprüfen wir kontinuierlich,
messen und bewerten die Ergebnisse und leiten
Verbesserungen daraus ab.
Vorschläge und Anregungen von Patienten, Mitarbeitern,
Gästen und Kooperationspartnern sind wertvoller
Bestandteil unserer Weiterentwicklung.

Wir tauschen uns regelmäßig und fachübergreifend mit
Mitarbeitern,
Patienten,
Gästen
und
Kooperationspartnern aus und kommunizieren offen
und lösungsorientiert über unsere Stärken und
Schwächen. Kritik und Anregungen sind unser Ansporn,
unsere Abläufe und Prozesse so zu strukturieren, dass
optimale Ergebnisse erzielt und Fehler weitestgehend
vermieden werden.

Asklepios Klinik Am Kurpark Bad Schwartau, Asklepios Ambulante Pflege Reinfeld, Asklepios Gesundheitszentrum,
Restaurant von Nebenan, Asklepios Medical Fitness, Holstein Therme Bad Schwartau
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