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vertrauensvoll & respektvoll 
 

 
 
Mit unserem Verhalten.... 

 verbinden wir unsere soziale Verantwortung und Arbeit gegenüber den 

Klienten, Kunden und Mitarbeitenden 

 fördern wir partnerschaftliche Beziehungen und nutzen Synergien 

 respektieren wir das Recht unserer Kunden auf Vertraulichkeit und Schutz 

 fördern wir die Kundenorientierung durch Abstimmung der Dienstleistung auf 

den Bedarf der Klienten 

 und durch unsere Leistung sind wir das führende Dienstleitungsunternehmen 

im Bereich der ambulanten Pflege 
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öffentlich & nah 

 

Durch unsere Kundenorientierung...... 

 und unserer Professionalität fördern wir die Zufriedenheit und die Sicherheit 

bei Klienten, Kunden und Mitarbeitenden 

 sehen wir den transparenten Dialog und die Nähe zu den Beteiligten in 

unserer Verantwortung 

 und dem öffentlichen Auftrag bieten wir vielseitige und individuelle 

bedarfsgerechte Angebote und sichern die Zukunft durch konsequentes 

Kostenmanagement 

 wir sind für Sie da und in ihrer Nähe 

 fördern wir einen respektvollen Umgang mit unseren Klienten, deren 

Umgebung und berücksichtigen die unterschiedliche Lebenslagen 
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kooperativ & professionell 

 

 

Unsere Kooperationsbereitschaft und Professionalität bringt.... 

 Vertrauen in die Kompetenz der Mitarbeitenden und fördert das maximale 

Wissen 

 kontinuierliche Weiterentwicklung führt zu hoher Sicherheit, Qualität und 

Erfolg. 

 bereichsübergreifendes Denken und Handeln und fördert eine 

gewinnbringende Vernetzung mit Partnerorganisationen 

 uns zu einem soliden Ausbildungsstandort, da Bildung nicht reine Pflicht ist, 

sondern ein echtes Anliegen 

 Motivation und Begeisterung und fördert dadurch die Identifikation mit der 

Spitex Grenchen 
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füreinander & miteinander 

 

 
 
 
Im Umgang füreinander und miteinander.... 

 

 lernen wir Chancen verantwortungsvoll zu ergreifen 

 tragen Kreativität und eine offene Kommunikation dazu bei, dass wir unsere 

Ziele erreichen 

 fördern wir eine Kultur mit gegenseitigem Respekt, Selbstverantwortung und 

innovativem Handeln 

 ist es unser gemeinsames Ziel, ein optimales Resultat in der Betreuung 

unserer Klienten zu erzielen 

 behandelt die Spitex Grenchen ihre Mitarbeitenden fair und respektvoll, achtet 

auf ihre Rechte und ihre Würde 


