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Vision

Wir sind der führende anbieter von medizinischen dienstleistungen in der 
schweiz. Wir leisten einen wesentlichen beitrag zur Verbesserung der gesund
heit und lebensqualität unserer patienten. Wir verbessern kontinuierlich 
 unsere dienstleistungen und gestalten unsere ergebnisse transparent. Wir 
handeln nach unternehmerischen grundsätzen und zeichnen uns durch  
hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit aus. 

fühRungs/ 
VeRhaltensgRundsätze

individuelles Verhalten
wir begegnen einander wohlwollend 
und wertschätzend

wir respektieren unterschiedliche 
standpunkte und sind bereit, konflikte 
offen zu diskutieren

getroffene entscheide werden von 
allen mitgetragen und verbindlich 
umgesetzt

wir bekennen uns zu einer Feedback-
kultur und äussern lob und kritik 
direkt und zeitnah

wir nutzen eine offene Fehlerkultur, 
um daraus zu lernen und um uns 
 weiterzuentwickeln

wir verlassen uns gegenseitig auf die 
Vertraulichkeitsabmachung 

Verhalten als team
wir pflegen und fördern den kontakt 
untereinander als grundlage einer 
wertschätzenden teamarbeit

wir tauschen unsere ideen und erfah-
rungen gezielt aus und stellen diese 
offen zur Verfügung, damit synergien 
genutzt werden

Für diese beiden punkte werden 
angemessene plattformen / gefässe 
geschaffen



leitbild

patientinnen & patienten
wir richten unser Handeln auf die 
individuellen bedürfnisse unserer 
 pa tientinnen und patienten und deren 
angehörige aus. dabei begegnen  
wir ihnen mit hoher wertschätzung. 
wir bieten eine fachkompetente 
behandlung und zeitgemässe infra-
struktur mit entsprechenden Hotel-
lerie- und serviceleistungen.

innovation & Qualität
die patientensicherheit steht im zen-
trum unseres Handelns. wir leben eine 
kundenorientierte Qualitätspolitik 
indem wir standards und Vorgaben 
zur sicherstellung der erforderlichen 
struktur-, prozess- und ergebnis-
qualität einhalten. wir lernen aus 
der erfahrung und unser denken ist 
nach vorne gerichtet. mit modernster 
in formations- und kommunikations-
technologie stellen wir eine zeitge-
mässe und optimale behandlung 
sicher.

ärztinnen und ärzte
die ärztinnen und ärzte sind Fach-
spezialisten. sie werden aktiv in die 
umsetzung der geschäftsentwicklung 
einbezogen sowie bestehen geregelte 
Verbindlichkeiten. wir arbeiten team-
orientiert mit gegenseitigem respekt. 
wir fördern eine partnerschaftliche, 
offene kommunikations- und informa-
tionskultur.

mitarbeiterinnen und mitarbeiter
wir schaffen die grundlagen für mo-
tivierte und kompetente mitarbeiten-
de und fördern deren potentiale. wir 
engagieren uns aktiv in der aus- und 
weiterbildung von Fachpersonal und 
der entwicklung von Fach- und Füh-
rungskräfte. wir begegnen einander 
wohlwollend und wertschätzend und 
integrieren die formulierten Führungs-
grundsätze in unser denken und 
Handeln.

partnerschaftliche zusammenarbeit
wir pflegen einen ehrlichen umgang 
mit unseren partnern sowie internen 
und externen kunden. die zusammen-
arbeit basiert auf transparenz, Ver-
trauen und glaubwürdigkeit.

umwelt
wir gehen mit unseren natürlichen  
und materiellen ressourcen verant-
wortungsbewusst und schonend um.
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Kompetenz, die VeRtRauen schafft. 

iHre gesundHeit steHt bei uns im mittelpunkt. daFür setzen wir uns täglicH in den 

17 kliniken, 4 ambulanten praxiszentren, 16 radiologie- und 4 radiotHerapie- 

instituten sowie in den ambulanten cHirurgiezentren und notFallstationen ein. 

aucH in iHrer region sind wir Für sie da: aarau, bern, biel, cHam, düdingen, genF,  

Heiden, lausanne, luzern, meggen, müncHenstein, scHaFFHausen, st.gallen, züricH.

 

details zu den standorten Finden sie auF: www.Hirslanden.cH/standorte

 kliniken

 praxiszentren

 radiologieinstitute

 radiotHerapieinstitute

beratung und inFormation 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999


