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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die Sportklinik Hellersen steht für ein familiäres Haus mit einer 
langen Tradition und großer Expertise im Gesundheitswesen. 

Ein gutes Miteinander hat – wie in jeder Familie – für uns einen 
hohen Stellenwert, denn nur gemeinsam können wir unseren 
Patienten unsere geballte Spitzenleistung bieten – sowohl 
medizi nisch als auch menschlich.

Unser Ziel ist es, die Gesundheit unserer Patienten wiederher
zustellen, zu erhalten und zu fördern. Dies erreichen wir durch 
konsequentes Leben unseres Leitbildes: Unter dem Slogan   
„Wir gemeinsam – von Mensch zu Mensch“ prägen Respekt und 
Wertschätzung unser tägliches Miteinander. Verantwortungs
volles Handeln unseren Patienten, Kollegen und Partnern gegen
über bildet die Grundlage unserer Arbeit.

Das Ihnen hier vorliegende Leitbild ist nicht allein die schriftliche 
Abbildung eines gewünschten Ideals oder einer unternehmens
politischen Grundsatzerklärung, sondern bildet die Leitplanken 
für das tägliche Miteinander in unserer Klinik.

An ihm orientiert sich die Zielplanung der Geschäftsführung 
ebenso wie das Verhalten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Zugleich bildet es einen wichtigen Baustein für unser umfassen
des Qualitätsmanagement.

Auch wenn vieles für Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
bereits selbstverständlich ist, soll Ihnen unser Leitbild Orientie
rung für Ihr tägliches Engagement für unsere Patienten und 
 unsere Klinik bieten.

Ihr Dirk Burghaus 
Vorstand



Unsere DNA: Wir gemeinsam – 
von Mensch zu Mensch

Wer wir sind und wie wir sein wollen
Das Fundament für ein gutes Miteinander und  
eine funktionierende Zusammenarbeit ist Respekt.  
Wir gehen respektvoll und fair miteinander um, 
arbeiten auf einer vertrauensvollen Basis zusam
men und schenken unserem Gegenüber unsere 
Wertschätzung. Jeder von uns nimmt im täglichen 
 Miteinander eine Vorbildfunktion ein und handelt 
entsprechend – basierend auf den Grundwerten 
unseres Leitbildes.

Unsere Werte verdeutlichen: Wir setzen auf Team
arbeit, wagen Neues und leben dabei Vielfalt. Darüber 
hinaus setzen wir uns als Ziel, Verantwortung für 
unsere Patienten und Kollegen zu über nehmen und 
deren Belange stets ernst zu nehmen. Fehler sind 
erlaubt und werden nicht verschwiegen,  sondern an
gesprochen. Nur so ist Verbesserung und ständiger 
Fortschritt möglich.
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Eine Strategie. Ein Ziel. 
Wir stellen die gemeinsamen Interessen in 
den Vordergrund. Wir leben konsequent 
und mit voller Kraft unsere vereinbarten 
Projekt- und Unternehmensziele.

Mit Fehlern umgehen. 
Niemand ist perfekt und scheitern ist er-
laubt. Wir leben eine offene Fehlerkultur, 
um uns zu verbessern – jeden Tag. Nur 
wer aus seinen Fehlern lernt, kann einen 
nachhaltigen wirtschaftlichen Unterneh-
menserfolg anstreben. 

Mutig sein. 
Neues wagen, Verantwortung überneh-
men, Entscheidungen treffen im Jetzt und 
Hier. Nur wer sich stetig weiterentwickelt 
bleibt auch gut, in dem was er tut. Darum 
sind wir mutig, schauen zielgerichtet und 
selbstbewusst nach vorne und trauen uns 
– wenn auch mit dem nötigen Respekt – 
an neue Herausforderungen heran. Wir 
bauen uns gemeinsam unsere Zukunft 
auf. Dafür übernehmen wir Verantwortung 
und treffen Entscheidungen.

Innovation leben. 
Wir gestalten Zukunft gemeinsam: ideen-
reich, kreativ, digital und fokussiert auf 
den Punkt. Dabei streben wir stets eine 
hohe Qualität an.

Vertrauen und Zutrauen. 
Jeder ist Teil des Teams und hat die Aufgabe 
seine Mitmenschen erfolgreich zu machen. 
Wir trauen uns selbst und unseren Kollegen 
etwas zu und vertrauen – denn gegenseiti-
ges Vertrauen setzt Kräfte frei.

Dialog und Austausch.
Wir kommunizieren für eine gute Zusam-
menarbeit transparent, nachvollziehbar 
und glaubwürdig. Wir geben Impulse für 
einen offenen Meinungsaustausch. Unser 
Ziel ist dabei ein verlässlicher Dialog von 
Mitarbeiter zu Mitarbeiter und von Mit-
arbeiter zu Patient. 

Stärken stärken.
Unser Können macht unseren Erfolg aus. 
Wir unterstützen und ermutigen unsere 
Kollegen, Potenziale zu entfalten und sich 
persönlich weiterzuentwickeln. Denn jeder 
Mitarbeiter kann die Kliniklandschaft pro-
aktiv mitgestalten. 

Wir leben Vielfalt.
Die Vielfalt, Kompetenz und Fähigkeiten 
jedes Einzelnen machen den Erfolg unseres 
Unternehmens erst möglich. Auf jeder Ebene 
und unabhängig vom kulturellen Hinter-
grund oder der sexuellen Orientierung. 

Einer für alle – alle für einen.
Wir bündeln Kompetenzen und nutzen 
 Synergien. Jeder Bereich ist wichtig und 
die Zusammenarbeit essenziell für das 
Funktionieren des großen Ganzen. Deshalb 
schauen wir auch über unseren eigenen 
Bereich hinaus und packen gemeinsam an. 
Davon profitiert vor allem einer:  
Der Patient.

Familie und Beruf im Einklang.
Zusammenhalt und Gemeinschaft ermög-
lichen Freiräume und größtmögliche Flexi-
bilität für den persönlichen Lebensweg 
und die Lebensphasen. So werden Familie 
und Beruf in Einklang gebracht. 
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