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Unternehmensleitbild
Wir, das impuls- Reha- und Gesundheitszentrum Heidingsfeld, sind das Erste, von allen
Kostenträgern anerkannte, ambulante Rehabilitationszentrum mit Irena- Zulassung für den Bereich
der Orthopädie und Traumatologie in Unterfranken und das Einzige dieser Art in Würzburg.
Für unser interdisziplinär agierendes Team stehen sie als Patient und Mensch im Mittelpunkt
unseres Handelns. Den Menschen sehen wir respektvoll als eigenverantwortliches, einzigartiges
Individuum, welches die Gesellschaft als Solidargemeinschaft in sozialer Verantwortung stützt und
bei Bedarf von dieser Solidargemeinschaft gestützt wird.
Unser Ziel ist es, mit Ihnen aktiv Ihren persönlichen Genesungsweg in Bezug auf ein nachhaltiges
gesundheitsbewusstes Verhalten zu erarbeiten. Dieses Miteinander erleichtert Ihnen das langfristige Integrieren gesundheitsfördernder Verhaltensweisen in Ihren zeitnah angestrebten
beruflichen Wiedereinstieg sowie in Ihren privaten Lebensalltag.
Dieses Leitbild ist für uns die Basis unserer täglichen Arbeit; es motiviert uns achtsam und
empathisch einen wesentlichen Beitrag auf Ihrem nachhaltigen Genesungsweg zu leisten.
Wir Mitarbeiter sind hierbei als Team durch einen im gesamten Unternehmen vereinbarten
Wertekanon verbunden. Dieser basiert auf Ehrlichkeit und gegenseitigem Vertrauen, die durch
Achtsamkeit gegenüber sich selbst und Empathie gegenüber dem Kollegen wachsen können. Dieses
von Respekt und sozialer Verantwortung geprägte Miteinander, erhöht die Änderungsbereitschaft
von Verhaltensweisen - bei uns als Mitarbeitern und bei Ihnen als Patient.
Das Führungsverständnis innerhalb unseres Unternehmens ergibt sich aus dem uns leitenden
gemeinsamen Menschenbild. Das Grundverständnis der Unternehmensführung äußert sich in der
Praxis in flachen Hierarchien mit klarer Aufgabenverteilung. Letztendlich wird das Unternehmen –
auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlicher Tragweite - von allen Mitarbeitern „geführt“.
Das Resultat dieser Teamarbeit ist eine hochwertige, wenig störungsanfällige, durch viele
Mitarbeiter unterstützte Prozess-, Struktur-, Interaktions- und Ergebnisqualität. Diese kommt
sowohl dem Mitarbeiter als auch Ihnen zugute.
Wir sind uns unserer Stärken und Grenzen bewusst; gepaart mit der Gewissheit, bei Bedarf durch
sach- und sozialkompetente Kollegen Unterstützung zu erhalten, gehen wir auftretende Probleme
sach- und lösungsorientiert an. Positive Auswirkungen auf unser Betriebsklima, unsere
Arbeitseffektivität und Arbeitseffizienz sind die Folge.
Die Förderung der individuellen Stärken unserer Mitarbeiter nimmt einen hohen Stellenwert ein,
sodass sich das jeweilige Talent-Profil zum Kompetenz-Profil entwickelt. Dies wiederum fördert,
durch entsprechende individuelle und teamgestützte Erfolge, die Motivation und Kommunikation
innerhalb des gesamten Mitarbeiterteams, zu dem konsequenterweise auch Sie als Patient gehören.
Diese verlässliche, integre, bisweilen auch humorvolle Zusammenarbeit prägt auch das Verhältnis zu
unseren Kooperationspartnern wie Ärzten, Kliniken, Kostenträgern sowie Lieferanten. Wir
verstehen uns jedoch bei Bedarf auch als Brücke zwischen Ihnen als Patient und Ihrer Familie,
Ihrem Arbeitgeber oder auch unseren Partnern im Gesundheitswesen. So können Sie sich
ausschließlich engagiert und aktiv auf Ihren Genesungsprozess konzentrieren.
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