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UNSER KULTURELLES ZIELBILD

ZIEL DIESER HALTUNGSGRUNDSÄTZE

VERANTWORTUNG

ASKLEPIOS-GRUPPE 
HALTUNGSGRUNDSÄTZE

■  Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang untereinander.

■  Wir übernehmen unternehmerische Verantwortung im  
Sinne der Zentralität.

■  Wir lernen von den Besten auf der Basis von Transparenz.

■  Jeder hilft dem anderen und bietet sich aktiv an.

■  Wir fördern und fordern innovative Ideen für das  
Gesamtunternehmen.

Diese Haltungsgrundsätze bilden die Grundlage dessen,
was für alle ASKLEPIOS-Mitarbeiter – wo und in welcher
Position auch immer sie tätig sind – gelten soll, und
beschreiben die Werte, denen wir uns als Mitarbeiter von
ASKLEPIOS verpflichtet fühlen sollen:

INTEGRITÄT – VERTRAUEN – LOYALITÄT – QUALITÄT –
INNOVATION – SOZIALE VERANTWORTUNG

Für die Einhaltung der Vorgaben dieser  
Haltungsgrundsätze sind wir alle gemeinsam 
– jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten – 
verantwortlich.



Die folgenden vier Fragen können uns als Leitfaden 
bei der Beurteilung, ob unser Handeln im Einklang 
mit unseren Haltungsgrundsätzen steht, dienen:

■  Steht meine Entscheidung im Einklang mit den Ge-
setzen und den Regeln des Unternehmens?

■  Kann ich eine Entscheidung unvoreingenommen, im 
besten Interesse des Unternehmens und frei von kon-
kurrierenden eigenen Interessen fällen?

■  Würde meine Entscheidung einer Überprüfung Dritter 
standhalten?

■  Wird durch meine Entscheidung der gute Ruf des ge-
setzestreuen und gesellschaftlich verantwortlich han-
delnden Unternehmens gewahrt?

VERHALTENSREGELN

UMSETZUNG

■  Wir halten uns an geltendes Recht  
und anwendbare Regularien

■  Wir treten für einen fairen Wettbewerb ein

■  Wir lehnen jede Form von Korruption ab

■  Wir vermeiden Interessenkonflikte und  
fördern Transparenz

■  Wir wahren Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

■  Wir schützen geistiges Eigentum

■  Wir gehen verantwortungsvoll mit persönlichen 
Daten von Mitarbeitern und Patienten um

■  Wir sorgen für transparente Buchführung  
und Berichterstattung

■  Wir übernehmen soziale Verantwortung

■  Wir fördern den Umweltschutz


