
Philosophie
Die Spessart-Klinik Bad Orb GmbH versteht sich als modernes und innovatives Dienstleistungsunternehmen auf dem
Gesundheitsmarkt. Wir überdenken unser Tun und Handeln regelmäßig und sind uns unserer ethischen
Verantwortung bewusst. Mit unseren Ressourcen gehen wir umweltschonend und sparsam um. Wirtschaftlichkeit und
Qualität sind für uns keine Gegensätze. Es ist unser Ziel, den Menschen ganzheitlich zu verstehen, seine
persönlichen Fähigkeiten zu stärken, ihm zu einem gesünderen Leben zu verhelfen und ihm dadurch die Teilhabe am
sozialen und beruflichen Leben zu ermöglichen. Das Zusammenspiel aus Qualifikation und Engagement, Fachwissen
und Menschlichkeit, aus Tradition und Innovation, ist Grundlage unseres Handelns seit 1884.

Allgemeine Wertschätzung
Wir begegnen uns mit gegenseitiger Wertschätzung, mit Achtung und Respekt – unabhängig von Alter, Herkunft,
Religion, sexueller Identität, Funktion und Position.

Effizienz
Wir bemühen uns ständig um die Verbesserung der Abläufe, die Vermeidung von Verschwendung und den Einsatz
moderner Technik und Methoden in Diagnostik und Therapie. Wir fördern die Stärken und nutzen das Wissen unserer
Mitarbeiter zum Wohle unserer Kunden.

Führung
Die Führungskräfte entwickeln Ziele, sorgen für die betrieblichen Rahmenbedingungen und schaffen für die
Mitarbeiter Freiräume für eigenverantwortliches Handeln. Sie sind sich ihrer Rolle als Vorbild bewusst und verlangen
von ihren Mitarbeitern nie mehr als von sich selbst. Sie schaffen ein Arbeitsklima, das den Mitarbeitern Freude an
ihrer Tätigkeit vermittelt und das von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist.

Kommunikation
Wir schaffen Raum für Ideen, Anregungen und Kritik unserer Rehabilitanden und interessierten Parteien. Wir
informieren auf allen Ebenen umfassend und zielgerichtet, und wir hören einander zu.

Kundenorientierung
Wir denken und handeln kundenorientiert – unabhängig davon, ob unsere Kunden Rehabilitanden oder Besucher,
Gäste, Kostenträger, Auszubildende oder Mitarbeiter sind. Wir stellen uns jederzeit auf neue Gegebenheiten und
Veränderungen ein. Wir handeln flexibel und offen, immer zum Wohle der Kunden und behalten dabei auch die
Klinikinteressen im Blick.

Qualität
Qualität heißt für uns, nach aktuellen fachlichen Standards zielorientiert zu arbeiten, um ausgezeichnete Ergebnisse
zu erzielen. Die externe Qualitätssicherung bescheinigt uns gute bis sehr gute Leistungen. Durch die gleichzeitige
Weiterentwicklung mit den besten Reha-Kliniken in Deutschland wollen wir unsere Arbeitsabläufe und
Therapieprozesse kontinuierlich zum Wohle aller Beteiligten optimieren.

Teamfähigkeit
Wir arbeiten im interdisziplinären Team, in dem sich die einzelnen Professionen sinnvoll ergänzen und ihre
Kompetenzen gegenseitig anerkennen. Wir fördern Verständnis füreinander und unterstützen uns
abteilungsübergreifend durch flexibles Engagement.

Teilhabe
Bei der Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben würdigen und
unterstützen wir die Selbstbestimmung unserer Rehabilitanden und Mitarbeiter und wirken Benachteiligungen
entgegen.
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