
Wir reduzieren unsere Verbindung zu Menschen im Alter nicht auf ihre 
Pflegebedürftigkeit. 

Durch unsere innovative Bauweise schaffen wir für unsere Bewohner 
ein Zuhause, das Geborgenheit, Sicherheit und Lebensfreude vermittelt. 

Wir erweitern unsere Kompetenz durch stetige Ermittlung der Bedürf-
nisse und gehen somit individuell auf die Wünsche und Anregungen 
unserer Kunden ein.

Wir verstehen uns als Dienstleister und bieten unsere Unterstützung 
fachlich fundiert, serviceorientiert und zeitnah an.

Unsere Arbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen.

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter kompetent bei der Umsetzung der 
Qualitätssicherung.

Auch in schwierigen Situationen gehen wir miteinander verständnisvoll um 
und übernehmen soziale Verantwortung.

LEBENSQUALITÄT für die Menschen, die wir betreuen

Unsere Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. Deshalb unterstützen wir 
individuelle Lebenssituationen und helfen die Balance zwischen Beruf und Familie 
mitzugestalten.

Die Leistungen eines jeden Einzelnen werden anerkannt und wertgeschätzt.

Ideen und Vorschläge aller Mitarbeiter sind uns wichtig. Sie dienen der 
Weiterentwicklung unseres Unternehmens.

Wir bieten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem gegebenen 
Bedarf.

Wir arbeiten zielgerichtet miteinander, helfen uns gegenseitig und lösen 
Probleme gemeinsam.

Wir gehen höflich, hilfsbereit, respektvoll, anerkennend, ehrlich und fair 
miteinander um und kultivieren eine innere Haltung von Verständnis und 
kollegialem Miteinander.

Wir akzeptieren unsere Kollegen so wie sie sind und begegnen jedem 
Einzelnen ohne Vorbehalt.

Wir hören einander zu.

Jeder achtet auf seine Gesundheit und die seiner Kollegen und sorgt für 
einen Ausgleich zum Arbeitsalltag.

WERTSCHÄTZUNG für Kollegen

Wir sind gegenüber unseren Partnern freundlich, fair, sachlich und 
zuverlässig und halten Zusagen verbindlich ein.

Verlässlichkeit signalisiert Stärke und gute Organisation.

Wir streben eine langfristige Partnerschaft und eine offene Kommuni  kation 
zu unseren Kooperationspartnern an.

Wir haben hohe Qualitätsanforderungen an die Leistungen unserer Partner.

Durch unseren hohen Serviceanspruch an uns selbst handeln wir stets 
lösungsorientiert, flexibel und unkompliziert.

VERLÄSSLICHKEIT gegenüber unseren Partnern

Wir formulieren Ziele und Zuständigkeiten, die Raum für Kreativität 
zulassen.

Wir verbessern  ständig unsere Prozessabläufe unter Einbeziehung der 
technischen Möglichkeiten.

Wir gehen mit den vorhandenen Ressourcen sparsam um.

Wir richten unser Handeln nach den gesellschaftlichen (demographischen) 
Bedürfnissen aus.
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