
Unser Leitbild
Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebsgesellschaft m.b.H

Hilfe mit Kompetenz und Menschlichkeit.



Für wen 
wir da sind 

Das Bezirkskrankenhaus Schwaz bietet 
allen Menschen die bestmögliche medi-

zinische und pflegerische Versorgung. 

Wir fühlen uns den Einwohnern und Gästen 
dieser Region gegenüber verantwortlich 
und sehen uns neben dem primären Versor-
gungsauftrag zunehmend auch als Gesund-
heitszentrum.

Wir sind ein bedeutender Arbeitgeber und 
eine wichtige Ausbildungseinrichtung in 
unserem Bezirk.
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Was wir 
bieten  

Wir arbeiten nach bewährten Meth-
oden, Erkenntnissen und Standards, 

um die höchstmögliche Behandlungsqua-
lität zu gewährleisten und sind allen neuen 
Entwicklungen gegenüber offen. 

Wir bieten eine auf hohem Stand der Tech-
nik ausgerichtete Infrastruktur.

Für die Behandlung von Patienten in Not-
situationen und für chronisch Kranke sind 
unsere Mitarbeiter bestens qualifiziert und 
kompetent.

Ein großes Angebot an Behandlungsformen 
und Zusatzleistungen soll helfen, sich bei 
uns rundum sicher und wohl zu fühlen. 
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Wofür wir 
stehen 

Unser Handeln beruht darauf, die uns 
anvertrauten Menschen ganzheitlich zu 

betrachten. 

Wir bemühen uns für jeden seine persön-
lichen Bedürfnisse, sein Denken und sein 
Fühlen zu respektieren unabhängig von 
unterschiedlichen sozialen, kulturellen und 
religiösen Wertvorstellungen. 

Laufende Fort –und Weiterbildung schafft 
die Grundlage für Vertrauen in die Kompe-
tenz unserer Mitarbeiter.
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Was uns 
wichtig ist  

Vertrauen, Respekt und Wertschätzung 
sind die Grundlage unserer Kommu-

nikation und Zusammenarbeit.

Durch Authentizität und Glaubwürdigkeit 
schaffen wir Transparenz gegenüber Pa-
tienten und Mitarbeitern, deren Anliegen 
und Ideen wir ernst nehmen. Jeder einzelne 
Mitarbeiter trägt persönlich zur Meinungs-
bildung in der Öffentlichkeit bei und ist sich 
dieser Verantwortung bewusst.

Ein professionelles und höfliches Auftreten 
ist uns besonders wichtig. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
sowie die Erhaltung und Förderung der Ge-
sundheit und des Wohlbefindens unserer 
Mitarbeiter sind ein Schwerpunkt unseres 
Tuns.
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Qualität &
Sicherheit

Wir sind bestrebt den hohen Anforde-
rungen gerecht zu werden. 

Wir verbessern unser Tun kontinuierlich 
durch gezielte kritische Reflexion.Die An-
wendung von Methoden und Instrumenten 
des Qualitätsmanagements sichert einen 
hohen Standard des Behandlungsprozesses. 

Wir sehen uns als lernende Organisation. 
Die Erhöhung der Patientensicherheit ist ein 
zentrales Anliegen. 
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Wohin
wir uns 
entwickeln

Wir wollen agieren und nicht reagieren 
- unsere Investitionen sind daher zu-

kunftsorientiert.

Wir streben starke Kooperationen und Part-
nerschaften an.

Wir wollen die zentrale Anlaufstelle in der 
Gesundheitsversorgung für die regionale 
Bevölkerung und für unsere Gäste sein. 
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Wirtschaftlich 
ökologisches 
Handeln 

Wir nehmen unsere Verantwortung ge-
genüber der öffentlichen Hand ernst. 

Die vorhandenen Ressourcen werden best-
möglich genutzt und eingesetzt.

Wirtschaftliches Denken und Handeln tra-
gen zum Erhalt der bestmöglichen Versor-
gungsqualität und Standortsicherung bei. 

Wir wollen unseren laufenden Betrieb nach-
haltig umwelt- und ressourcenschonend 
gestalten. 
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