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Leitbild
Wegweisend  und
Impulsgebend in der
RegionL



Wir in unserer Region

 Wir sind ein zukunftsorientiertes Dienstleistungs-
 unternehmen und stehen für kompetente, 

mitmenschliche Medizin im östlichen Ruhrgebiet.

Unsere Zusammengehörigkeit verdeutlichen wir 
durch ein entsprechendes Erscheinungsbild.

Wir identifizieren uns mit unserem Unternehmen.

Unsere Ziele und Leistungen stellen wir in der 
Öffentlichkeit dar.

Der Betrieb unseres Klinikums erfolgt nach 
ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten.

Wir bieten und sichern eine große Anzahl von 
Arbeitsplätzen.

Unser Anliegen ist es, mit Spitzenleistungen sowohl 
zu gesundheitlichen Vorsorgung der örtlichen Bevöl-

 kerung beizutragen als auch überregional Akzente 
zu setzen und eine enge Zusammenarbeit mit nie-

 dergelassenen Ärzten und anderen Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen zu pflegen.

Das Leitbild und die Grundsätze für Führung und 
Zusammenarbeit stellen eine Zielvorgabe dar, die 
von uns allen mit Leben zu füllen ist.

Wir für Individualität und Qualität

 Wir gewährleisten eine ganzheitliche Patientenver-
 sorgung auf der Grundlage gesicherter wissen-
 schaftlicher Erkenntnisse und durch den Einsatz 

moderner Technik.

Die Kritik unserer Patienten betrachten wir als 
Anreiz, unsere Leistungen und Angebote ständig zu 
verbessern.

 Durch zeitgemäße Ausstattung und Serviceleistun-
 gen schaffen wir ein patientengerechtes Umfeld.

Wir erwarten konstruktive Kritik und gehen offen 
und sachlich damit um.

Dabei ist unser oberstes Ziel, mit allen Maßnahmen 
dem Wohl der uns anvertrauen Patienten zu dienen 
und so ihrem individuellen Bedarf bestmöglich 
gerecht zu werden.

 Diese Qualitätsansprüche erfüllen wir durch Fach-
 kompetenz, Leistungsorientierung und die stetige 

Optimierung unserer Arbeitsabläufe.



Wir für den würdigen Umgang mit 
den Menschen

Im Umgang mit dem Patienten wahren wir Würde 
und Intimität und schützen das Vertrauensverhält-

 nis. Dies basiert auf gegenseitiger Achtung, Ehrlich-
 keit und Vertrauen.

Im Zentrum unserer Arbeit stehen die Patienten mit 
Ihren Bedürfnissen und Wünschen.

 Über die diagnostischen und therapeutischen Mög-
 lichkeiten klären wir den Patienten umfassend auf.

Durch Hilfsbereitschaft stärken wir das Wir-Gefühl.

Wir sind uns unserer gegenseitigen Vorbildfunktion 
bewusst.

Menschliche Zuwendung gegenüber den Patienten 
und deren Angehörigen ist für uns selbstverständlich.

 Im Rahmen der Möglichkeit bieten wir den Patien-
 ten und ihren Angehörigen an, aktiv auf den Be-
 handlungsprozess Einfluss zu nehmen. Das gilt in 

allen Lebensphasen.

Respekt, Einfühlsamkeit und Freundlichkeit sind 
zentrale Bestandteile unseres Umgangs mit Pati-

 enten, Angehörigen und Beschäftigten, unabhängig 
von religiöser, gesellschaftlicher und ethnischer  
Zugehörigkeit
Die tägliche Zusammenarbeit ist geprägt durch ein
hohes Maß an fachübergreifender Teamarbeit, 
Kooperation, offene Kommunikation und einen 
strukturierten Informationsfluss sowie ein ausge-

 prägtes Wir-Gefühl.



Wir für die Zukunft

Wir arbeiten mit anderen Gesundheitseinrichtungen
konstruktiv zusammen und passen uns den gesell-

 schaftlichen Erfordernissen an.

Unsere Berufsausbildung erfolgt auf qualitativ 
hohem Niveau.

 Wir sehen unsere Aufgaben nicht nur in der Behand-
 lung sondern wollen auch die gesundheitliche Prä-
 vention sicherstellen und vorantreiben.

 Wir bieten Sicherheit durch Information und Aufklä-
 rung nach anerkanntem Wissenstand, stehen den 

Patienten und Angehörigen beratend zur Seite und 
geben Anregung und Perspektive für eine möglichst 
hohe Lebensqualität.

 Wir sichern die Weiterentwicklung unseres Quali-
 tätsniveaus durch ständige Fort- und Weiterbildung.

Wir passen die Organisation unseres Hauses den 
sich verändernden Rahmenbedingungen an.
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Rahmenbedingungen

 Einen Transfer von Informationen in beiden Richtun-
 gen, das bedeutet Information weitergeben und 

einfordern sehen wir als Verpflichtung.

 Das Klinikum wird von einem ärztlichen, betrieb-
 wirtschaftlichen und pflegerischen Management 

professionell und partnerschaftlich geleitet.

 Durch die Einhaltung von Gesetzen und einschlägi-
 gen Bestimmungen gewährleisten wir den größt-
 möglichen Schutz aller Beschäftigten und Patienten. 

Unsere Grundsätze für Führung und Zusammenar-
 beit werden unter Berücksichtigung der gesetzli-
 chen und arbeitsrechtlichen Vorgaben umgesetzt. 

 Unser Ziel ist ein aufgabenorientiertes Arbeitsum-
 feld. Dies erreichen wir durch gute räumliche, sachli-
 che und technische Ausstattung. Den Zugang zu 

wissenschaftlichen Medien und neuzeitlichen Infor-
 mationssystemen stellen wir zur Verfügung.

Durch ständige Optimierung der Arbeitsabläufe
gehen wir verantwortlich mit Arbeitszeit um. Durch 
Überprüfung und Ausschöpfung der Möglichkeiten 
flexibler Arbeitszeitgestaltung berücksichtigen wir 
die Bedürfnisse unserer Beschäftigten und sichern  
Arbeitsplätze.

Führung und Verantwortung

    Führungskräfte stehen zu Vereinbarungen.

Unsere Führungskräfte sind Vertrauenspersonen, die 
sich durch Ehrlichkeit, Offenheit und Loyalität 
auszeichnen.

 Die Führungskräfte vereinbaren mit den Beschäftig-
 ten Ziele, die gemeinsam auf der Grundlage klarer 

Aufgabenstellungen und einheitlicher Verfahrens-
 weisen erreicht werden. Sie handeln weitsichtig und 

verantwortungsvoll, um die Qualitätsstandards zu 
sichern.

Die Führungskräfte üben ihre Fürsorgepflicht aktiv 
aus. Sie sorgen gemeinsam mit den Beschäftigten 
für ein gutes Arbeitsklima und übernehmen soziale 
Verantwortung.

Die Führungskräftefördern den offenen Dialog und 
sind Ansprechpartner für die Belange der Beschäf-

 tigten. Sie wahren die hierfür erforderliche Diskretion.

Die Führungskräfte reflektieren ihr Verhalten, tragen 
Konflikte aus  und nutzen dadurch die Chancen zu 
positiven Veränderungen.



Motivation und Delegation

Führungskräfte sind offen für Ideen der 
Beschäftigten.

Führungskräfte werden ihrer Vorbildfunktion
gerecht und wirken damit motivierend auf die Be-

 schäftigten.

 Durch Lob und Anerkennung stärken die Führungs-
 kräfte das Selbstwertgefühl der Beschäftigten.

Die Führungskräfte informieren rechtzeitig und 
angemessen über Planungen und Zielvorgaben.

Führungskräfte beteiligen die Beschäftigten an der 
Entscheidungsfindung und erreichen somit ein 
Höchstmaß an Transparenz und Akzeptanz.

Die Führungskräfte nutzen die Kompetenzen ihrer 
Beschäftigten, indem sie Aufgaben und Verantwor-

 tung delegieren.

Die Beschäftigten werden in ihre Individualität 
wahrgenommen und erhalten Freiräume zur 
Entwicklung im Einklang mit den betrieblichen 
Erfordernissen.

Zusammenarbeit

Führungskräfte sind jederzeit ansprechbar.

 Unsere Zusammenarbeit ist durch einen partner-
 schaftlichen Umgang geprägt, welcher durch 

Vertrauen und gegenseitige Achtung einen offenen 
Dialog fördert.

 Beschäftigte beteiligen sich an Entscheidungspro-
 zessen und übernehmen Verantwortung. Dies för-
 dert das Vertrauen untereinander und führt zu Iden-
 tifikation mit gemeinsam gesetzten Zielen.

Entscheidungen werden loyal umgesetzt.

Entscheidungsspielräume nutzen Führungskräfte 
und Beschäftigte gleichermaßen flexibel und 
unbürokratisch.

Wir fördern eine fachübergreifende Kooperation und 
nutzen Vorurteilsfrei den Wissensstand und das 
Leistungsvermögen aller Berufsgruppen und 
Abteilungen.

Wir sprechen Probleme zeitnah an, tragen Konflikte 
offen und konstruktiv aus und sind kompromiss-

 bereit.



Fördern-Beurteilen-Entwickeln

 Beschäftigte werden entsprechend Ihrer Qualifika-
 tion gefördert und eingestellt.

Die optimale Versorgung unserer Patienten erfordert 
eine ständige Weiterentwicklung unserer Kennt-

 nisse und Fähigkeiten.

Führungskräfte und Beschäftigte qualifizieren sich 
für ihre Aufgaben durch ständige Fort- und Weiter-

 bildung.

Führungskräfte verpflichten sich, die erforderliche 
Fort- und Weiterbildung aller Beschäftigten sicher-

 zustellen. Dies umfasst sowohl fachspezifische 
Themen in Theorie und Praxis als auch die Förderung 
sozialer Kompetenz und Kreativität.

 Im Rahmen der Personalentwicklung finden regel-
 mäßige Gespräche statt.

 Die Führungskräfte stellen objektive und Verant-
 wortungsbewusste Beurteilungen der Beschäftigten 

nach allgemeinverbindlichen und leistungsgerech-
 ten Beurteilungskriterien sicher.

Neuen Beschäftigten gewährleisten wir eine 
professionelle Einarbeitung.

Grundsätze 
zu Führung und Zusammenarbeit

Führung im Kl in ikum Westfa len  ist  geprägt  von der  Or ient ierung am
Beschäf t igten.  Diese  so l len  zum Nutzen a l ler  Bete i l igten nach ihren

Mögl ichkeiten  e ingesetz t  und in  ihrer  Entwicklung unterstütz t  werden.

•	 Führungspersonen	sind	jederzeit	ansprechbar
•	 Vorgesetzte	pflegen	einen	partnerschaftlichen	

Umgang
•	 Mitarbeiter	werden	an	Entscheidungsprozessen	

beteiligt
•	 Vorgesetzte	realisieren	Vertrauensförderung
•	 Entscheidungen	werden	loyal	umgesetzt
•	 Es	herrscht	eine	fachübergreifende	Kooperation

•	 Verantwortungsvoller	Um-
gang	mit	der	Führungsrolle

•	 Vorgesetzte	stehen	zu	
Vereinbarungen

•	 Führungskräfte	vereinbaren	
gemeinsame	Ziele	mit	den	
Beschäftigten

•	 Offenheit	für	Mitarbeiter-
ideen

•	 Freiräume	bieten,	Individu-
alität	unterstützen

•	 Lob	und	Anerkennung
•	 Informationen	über	Pla-

nungen	und	Zielvorgaben

•	 Informationstransfer	in	beide	Richtungen
•	 Vorgesetzte	achten	auf	die	Umsetzung	von	

Gesetzen	und	Vorgaben
•	 Umsetzung	eines	professionellen	und	partner-

schaftlichen	Managements
•	 Bereitstellen	von	Ausstattung	und	weiteren	

Ressourcen
•	 Optimierung	von	Arbeitsabläufen	und	Arbeits-

zeitmodellen

•	 Einsatz	der	Mitarbeiter	nach	Qualifikationen
•	 Entwicklung	und	Weiterbildung	fordern	und	

fördern
•	 Soziale	Kompetenzen	und	Kreativität	fördern
•	 Führung	regelmäßiger	Mitarbeitergespräche
•	 professionelle	Einarbeitung

Führung

Zusammenarbeit Rahmenbedingungen

Fördern, beurteilen, entwickeln

Motivation &
Delegation

Führung &
Verantwortung
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