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Unser Ausblick
Mitarbeiter:

Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Fachklinik Allgäu arbeiten gemeinsam daran, die erfolgreiche Zukunft
des Hauses aktiv mitzugestalten. Wir wollen im
Allgäu, aber auch überregional als eine moderne,
führende Rehaklinik gelten, die sich durch Herzlichkeit und Fachkompetenz auszeichnet. Die
Fachklinik Allgäu soll für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Ort der Menschlichkeit, Akzeptanz
und Verbundenheit sein. Uns ist es bewusst, dass wir
nur durch ein familiäres Miteinander erstklassige Qualität erreichen können.

Rehabilitanden: Wir sehen es als Aufgabe eine individuelle und hochwertige

medizinisch-therapeutische Behandlung anzubieten. Unser Ziel ist es, dass unsere Rehabilitanden schnellst möglichst wieder aktiv und möglichst beschwerdefrei am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Auf diesem Genesungsprozess wollen wir unsere
Rehabilitanden anleiten und für ein selbstverantwortliches Leben motivieren.

Unser Anspruch an uns
Eine dem Menschen zugewandte, respektvolle Grundhaltung gehört zu unserem Selbstverständnis. Die Weitergabe von stärkenden Kompetenzen und einer gemeinsam erarbeiteten Therapie kennzeichnen unsere hoch qualitative Arbeit. Die Freundlichkeit und Herzlichkeit innerhalb des Teams sowie
die sehr hohe Mitarbeitermotivation und Verbundenheit zum Haus zeichnen uns aus. Damit individuelle Kompetenzen und Begabungen stetig wachsen können, unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durch Fort- und Weiterbildungsangebote. Um unsere Rehabilitanden die bestmögliche Betreuung zu sichern,
stehen wir in enger Kooperation mit Zuweisern, Kostenträgern und Lieferanten.

Unsere Grundwerte
Wir begegnen unseren Rehabilitanden in ihren spezifischen Lebenssituationen mit Würde und Respekt, unabhängig von
Alter, Geschlecht, Nationalität oder Religion. Wir achten darauf, dass in der Fachklinik Allgäu eine werteorientierte Kultur
gelebt wird, die auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit setzt. Die Nähe zur Natur und zu den Bergen
schätzen wir als wichtige Ressource für Erholung. Daher verpflichten wir uns, die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal einzusetzen, nachhaltig wirtschaftlich zu handeln und verantwortungsbewusst mit der Umwelt umzugehen. Wir verstehen
Qualität als einen kontinuierlichen Prozess, damit wir unsere Leistungen auf verschiedenen Ebenen optimieren und frühzeitig auf
veränderte Rahmenbedingungen reagieren können. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert, aktiv an der Verbesserung unserer Qualität mitzuwirken. Vorschläge und Anregungen von Rehabilitanden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wertvoller
Bestandteil unserer stetigen Weiterentwicklung.

