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Präambel

Unser Leitbild – unsere Leitsätze

Der Rückblick auf eine erfolgreiche Geschichte seit
Gründung durch Prof. Friedrich Georg Schmieder
im Jahre 1950 ist geeignet, sich der gemeinsamen
handlungsleitenden Werte und Visionen zu besinnen. Diese Leitsätze dienen uns als Rahmen für die
Entwicklung einer harmonischen, von gegenseitigem
Respekt geprägten, fruchtbaren Zusammenarbeit
innerhalb der Kliniken Schmieder und mit unseren
Partnern.

Wir sind für Menschen da, die unsere
Hilfe brauchen.

Wir gehen verantwortlich mit unseren
Ressourcen um.

 Wir haben für unsere Patienten eine besondere
Verantwortung, die sich an ethischen Grundwerten
orientiert.
 Wir wollen, dass unsere Patienten wieder möglichst selbständig werden und aktiv am Leben teilhaben können.
 Wir unterstützen und begleiten unsere Patienten
zusammen mit ihren Angehörigen auf dem oft
beschwerlichen und langwierigen Weg der Rehabilitation und Teilhabe – auch wenn sich erhoffte
Besserung nicht einstellt.
 Wir stehen allen unseren Patienten mit unserem
fachlichen Wissen und unserer Kompetenz zur
Seite.
 Wir begegnen unseren Patienten mit Respekt,
menschlicher Zuwendung und Einfühlungsvermögen.
 Wir schaffen einen für die Genesung und Rehabilitation förderlichen Rahmen.

 Wir planen, arbeiten und verhalten uns so, dass der
wirtschaftliche Bestand des Unternehmens langfristig gesichert ist.
 Wir verbinden Qualität mit Wirtschaftlichkeit.
 Wir setzen auf Nachhaltigkeit statt auf kurzfristigen Erfolg.
 Wir setzen unsere Arbeitskraft und unsere Arbeitsmittel verantwortungsbewusst ein.
 Wir übernehmen Verantwortung sowohl für unseren unmittelbaren Arbeitsbereich als auch für das
ganze Unternehmen.

Aus unserer großen Erfahrung und aus unserem Behandlungsauftrag gewinnen wir die Kraft und die
Verpflichtung, durch Innovation und ständige Weiterentwicklungen die Zufriedenheit unserer Patienten
und ihrer Angehörigen mit dem Ziel anzustreben, die
Patienten wieder in die Gesellschaft zu integrieren
und die Teilhabe am allgemeinen Leben zu fördern
und zu verbessern.
Unsere Patienten leiden an Störungen des Nervensystems und an Funktionsstörungen des Gehirns. Sie
sind damit im Kern ihres menschlichen Daseins erschüttert. Dies gemeinsam mit unseren Patienten zu
verbessern ist unsere Herausforderung.
Jeder von uns leistet einen unverzichtbaren, wertvollen Beitrag zum Erreichen dieses Zieles, sei dies
im direkten Kontakt mit den Patienten oder durch
indirekte Dienstleistungen. Jeder Einzelne und jede
Gruppe füllt die Leitsätze für sich und seine jeweiligen Aufgaben im gemeinsamen Geist mit Leben. Unser Engagement und unsere anspruchsvolle Aufgabe
werden nur erfolgreich sein, wenn diese auch von
unseren Patienten, ihren Angehörigen und unseren
Partnern als solche wahrgenommen wird.

Wir handeln nach unseren Grundsätzen.
 Wir wollen in allen Bereichen professionell handeln.
 Wir gestalten die Beziehungen zu unseren Partnern langfristig.
 Wir arbeiten kontinuierlich an dem Erhalt der
Markt- und Qualitätsführerschaft in der Neurologischen Rehabilitation.
 Wir setzen im Alltag unsere Erfahrung und hohe
fachliche Standards vernetzt mit Forschung und
Lehre ein.

Wir sind gemeinsam stärker –
jeder Einzelne ist wichtig.
 Wir leisten alle direkt oder indirekt einen Beitrag
zur Rehabilitation unserer Patienten und unterstützen uns gegenseitig.
 Wir gestalten ein Klima, in dem die gegenseitige
Wertschätzung und Bedeutung jedes Einzelnen gespürt wird.
 Wir tauschen unser über die Jahre erworbenes Wissen über Standorte und Fachgebiete hinweg aus.
 Wir erweitern kontinuierlich unser Wissen, fördern
die klinikeigene Forschung und pflegen die Kooperation mit Universitäten, Forschungseinrichtungen
und Partnern.
 Wir leisten mit der Neurologischen Rehabilitation für die Patienten und ihre Angehörigen einen
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur Teilhabe
in Beruf, Familie und Freizeit.

