
Unser Arbeitsverständnis:
Teamwork

Gesundheit und Pflege der Menschen sind die 
Hauptaufgaben unseres Unternehmens. 
Diese sind ebenso so komplex und vielfältig wie 
die Menschen selbst. Das gilt für Patienten, Be-
wohner, Angehörige und Geschäftspartner wie 
für unsere Mitarbeiter. 
Um unsere Arbeit gut zu machen, brauchen 
wir viele verschiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Erfahrungen. Daher sehen wir eine Berei-
cherung darin, wenn Menschen aus verschie-
denen Ländern und Kulturen bei uns arbeiten.
Unser Arbeitsalltag verlangt den Mitarbeitern 
viel ab. Umso wichtiger ist es, dass wir uns um 
einen kollegialen und respektvollen Umgang 
miteinander bemühen. Wir sind überzeugt, 
dass Information, Motivation und Beteiligung 
der Teams an der Entwicklung unserer Einrich-
tungen sich positiv auf die Ergebnisse unserer 
Arbeit auswirken und die Menschen, die sich 
uns anvertrauen, spüren es.

Unser Anspruch: 
Kompetent und zugewandt

Gesundheit und Lebensqualität sind keine 
Begriffe, die sich allgemeingültig definieren 
lassen. 
Wir bündeln unser Wissen und Können, 
um den Menschen, die wir behandeln und be-
treuen, eine professionelle und individuelle 
Versorgung zu bieten.  Ihre Ressourcen und 
Bedürfnisse sind für uns maßgeblich. 
Wir überprüfen die Abläufe und Ergebnisse 
unserer Arbeit immer  wieder, um sie auf die-
ses Ziel auszurichten. Auch wenn es manch-
mal ein Spagat ist: Wir machen die Erfah-
rung, dass sich Ethik und Menschlichkeit mit 
wirtschaftlichem Handeln in Einklang bringen 
lassen. Um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, 
sind wir offen für Veränderungen und erpro-
ben innovative Wege. Unsere Verantwortung für die Region 

Wir sind der größte Anbieter medizinischer und pflegerischer Leistungen im Landkreis. 
Die damit verbundene Verantwortung nehmen wir wahr: Als Arbeitgeber bieten wir 
unseren Auszubildenden und Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze und Weiterbildungs-
möglichkeiten. Als kommunales Unternehmen engagieren wir uns in vielen Projekten im 
gesamten Havelland. Als Verbund von Gesundheits-, Pflege- und Serviceeinrichtun-

gen leisten wir verlässlich einen Beitrag zur Sicherstellung der gesundheitlichen 
und sozialen Betreuung der Menschen in unserer Region.

Unser Leitbild


