Unser Klinikum ist ein modernes Dienstleistungszentrum

Wir sind eine Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Neurologie,
Neurologische Frührehabilitation und Forensische Psychiatrie und Psychotherapie.
Wir verfügen über professionelle Teams sowie über eine hochmoderne Ausstattung
im medizinisch-therapeutischen und wirtschaftlichen Bereich. Es ist unser Ziel, eine
hohe Qualität zu sichern und weiterzuentwickeln.

Transparenz und Offenheit kennzeichnen uns nach außen
Mit Verständnis und Aufgeschlossenheit begegnen wir Berührungsängsten. Wir sind
uns bewusst, dass unser Auftreten und die Qualität unserer Leistung das
Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit prägen.

Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen
Bei Entscheidungen bemühen wir uns sowohl fachliche Ansprüche als auch
finanzielle Möglichkeiten zu berücksichtigen, um eine optimale Behandlungsqualität
mit der gebotenen Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Umweltbewusstsein ist für uns ein hoher Wert
Der Umweltgedanke ist seit langem in unserem Haus verankert. Jeder einzelne von
uns berücksichtigt im Verhalten an seinem Arbeitsplatz die Folgen für die Umwelt,
damit die Belastungen so gering wie möglich gehalten werden.

Patienten und Angehörige stehen im Mittelpunkt unseres Handelns

Wir begegnen allen Patienten und Angehörigen freundlich und höflich, einfühlsam
und unter Anerkennung ihrer Individualität.

Ungeachtet seiner Erkrankung,

Behinderung, Herkunft, Notlage, oder des sozialen Status, achten wir jeden
Patienten in gleicher Weise und legen Wert auf einen respektvollen Umgang
miteinander. Diese Einstellung prägt nicht nur unsere Arbeit, sondern auch unsere
gesellschaftliche Haltung.

Wir achten und fördern Eigenverantwortung und Autonomie
Wir haben Respekt vor den individuellen Lebensentwürfen und unterstützen den
Patienten bei der Auseinandersetzung mit Erkrankung und Therapie. Wir fördern
Entwicklung hin zu Eigenverantwortung und Selbstbestimmung.

Wann immer

möglich ist der Patient aktiver Behandlungspartner. Wir sind uns unserer besonderen
Verantwortung gegenüber Menschen bewusst, die gegen ihren Willen zu uns
kommen oder aufgrund ihrer momentanen Lebenssituation nicht oder nur teilweise
über sich selbst bestimmen können.

Unsere Hilfe ist individuell und ganzheitlich
Wir begleiten, unterstützen und beraten den Patienten in seiner momentanen
Lebenssituation. Bei der Betreuung berücksichtigen wir familiäre, soziale, und
kulturelle Aspekte. Wir beachten individuelle Gewohnheiten und Bedürfnisse, sowie
die persönliche Lebensgeschichte. Angehörige sind für uns als Bezugspersonen der
Patienten wichtige Partner im Behandlungsprozess.

Wir bieten ein Stück Lebenswelt
Die Umgebung unserer Standorte bietet viel Natur, die einen positiven Einfluss auf
den Genesungsprozess hat. Es ist uns ein Anliegen, diesen Ort der Begegnung, des
kulturellen Lebens und der Entspannung zu bewahren.

Wir knüpfen am Netz der Betreuung der Patienten
Im Interesse der Patienten streben wir aktiv gute Verbindungen und eine
partnerschaftliche

Zusammenarbeit

mit

den

ambulanten

Bereichen,

den

komplementären Diensten und den Nachsorgeeinrichtungen an.

Unsere Mitarbeiter sind das wertvollste Gut im Unternehmen

Ungeachtet der Verschiedenartigkeit von Ausbildungen und Aufgaben bringen wir
allen Mitarbeitern und Arbeitsbereichen eine gleich hohe Wertschätzung entgegen.
Unser Umgang innerhalb der Teams und zwischen den Arbeitsbereichen ist
partnerschaftlich, respektvoll, ehrlich und höflich.

Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter
Das Wissen um den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Gesundheit der
Mitarbeiter kennzeichnet unser Unternehmen. Deshalb sehen wir das Betriebliche
Gesundheitsmanagement

als

entscheidenden

Baustein

unserer

Unternehmensphilosophie.

Wir interessieren uns füreinander und informieren uns gründlich
Wissen voneinander fördert die Zusammenarbeit. Wir informieren uns aus eigener
Initiative gegenseitig über die jeweiligen Aufgaben und Arbeitsbereiche. Dabei
bedienen wir uns der vorhandenen Informationsstrukturen. Entscheidungen machen
wir transparent und begründen sie nachvollziehbar.

Wir arbeiten eng zusammen
Die Arbeit im multiprofessionellen Team stimmen wir über Fachbereichsgrenzen
hinweg aufeinander ab.

Konflikte lösen wir partnerschaftlich
Kritik ist bei uns erwünscht und wird sachbezogen geäußert. Probleme sprechen wir
klar an. Wir reden viel miteinander und wenig übereinander. Im Konfliktfall suchen wir
das Gespräch mit dem Konfliktpartner. Ziel ist es, zu einer Lösung zu kommen, die
alle Beteiligten mittragen können. Wenn das nicht gelingt, wenden wir uns an die
nächsthöhere Ebene um Vermittlung.

Unser Unternehmen setzt auf einen kooperativen Führungsstil

Führungskräfte stellen die stetige Weiterentwicklung ihres Verantwortungsbereiches
in den Mittelpunkt. Dazu gehört, vorhandene Fähigkeiten der Mitarbeiter zu fördern
und sie möglichst in Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben und auf dem Weg zu vereinbarten Zielen erhalten sie
bestmögliche Unterstützung.

Transparenz in der Unternehmenskommunikation ist uns wichtig
Unsere

Bereitschaft

und

Fähigkeit

zur

Kommunikation

mit

allen

am

Dienstleistungsprozess Beteiligten befähigt uns, erfolgreich Menschen zu führen. Der
Austausch von Wissen und eine aufrichtige, offen geführte Kommunikation
unterstützen uns dabei, situationsgerecht zu handeln. Mit einer Stimme zu sprechen
ermöglicht es, mit allen Beteiligten an einer gemeinsamen Strategie zu arbeiten, die
im Einklang mit dem Unternehmensleitbild steht. Mitarbeiter informieren wir als erste
über die Vorgänge im eigenen Arbeitsumfeld und über die Leistungen und Ereignisse
im Klinikbetrieb. Wir schaffen ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und machen
einen

offenen

Meinungsaustausch

und

eine

wertschätzende,

konstruktive

Fehlerkultur möglich.

Wir legen Wert auf eine geordnete und flexible Organisation
Wir streben danach, Aufgaben und Verantwortungsbereiche klar und verbindlich zu
regeln. Wir helfen einander auch über die definierten Zuständigkeiten hinaus, wenn
es die Situation erfordert.

Neue Mitarbeiter arbeiten wir gründlich ein
In ihrem Aufgabenbereich erhalten sie Einweisung und Anleitung. Wir unterstützen
sie, unser Unternehmen kennenzulernen und sich über unsere Werte, Ziele und
Organisationsstrukturen zu informieren.

Wir arbeiten an der Weiterentwicklung unseres Klinikums
Auch was gut ist, kann noch besser werden. Unser Haus lebt von Mitarbeitern, die
sich mit ihrem Arbeitsumfeld identifizieren, Vorschläge einbringen, sich weiterbilden
und in den Aufgabenbereichen kreativ und eigenverantwortlich handeln. Das
Bezirksklinikum

Mainkofen

geht

hinsichtlich

innovativer

familienfreundlicher

Arbeitszeitmodelle neue Wege. Wir wollen unseren Mitarbeitern die Möglichkeit
bieten, familiäre und berufliche Aufgaben gut miteinander zu verbinden.

