
LEITBILD



UNSERE VISIONEN

Unsere Kundinnen und Kunden wäh-
len die Spitex rechtes Limmattal, weil 
unsere Dienstleistungen zuverlässig 
und qualitativ hochstehend sind und 
wir einen einfühlsamen und respekt-
vollen Umgang pflegen.
Wir sind anerkannt als professionel-
les, innovatives und zukunftgerichte-
tes Non-Profit-Unternehmen als Spi-
tex rechtes Limmattal.

UNSER AUFTRAG

Wir erbringen unsere Dienstleistun-
gen im Auftrag der Gemeinden Ober-
engstringen, Unterengstringen, Wei-
ningen, Geroldswil und Oetwil a.d.L. In 
einer Leistungsvereinbarung ist fest-
gehalten, welche Art der Leistungen 
und in welchem Umfang sie erbracht 
werden. Dabei werden qualitative und 
wirtschaftliche Aspekte mit berück-
sichtigt.
Wir nehmen unseren Bildungsauftrag 
wahr und positionieren uns als attrak-
tiven Ausbildungsort.

UNSERE HALTUNG

Wir verstehen und achten den Men-
schen als einzigartig, sozial und ei-
genverantwortlich. Wir pflegen einen 
wertschätzenden und partnerschaftli-
chen Umgang mit unseren Kundinnen 
und Kunden.
Unsere Kundinnen und Kunden begeg-
nen wir mit Diskretion und Respekt. 
Wir achten ihre Lebensgewohnheiten 
und ihren kulturellen und religiösen 
Hintergrund. Wir nehmen unsere Kun-
dinnen und Kunden in ihrer individuel-
len Situation umfassend wahr und ver-
einbaren gemeinsam Massnahmen, 
die ihre Selbstständigkeit fördern. Wir 
binden dabei ihre Ressourcen mit ein 
und fördern sie in ihren Fähigkeiten.
Wir achten auf eine konstruktive und 
verlässliche Zusammenarbeit mit un-
seren Partnern im Gesundheitswesen. 
Wir handeln gemeinsam, kompetent 
und wirksam im Interesse unserer 
Kundinnen und Kunden.



UNSER UNTERNEHMENS-
VERSTÄNDNIS

Wir setzen die personellen Ressour-
cen sowie die finanziellen und sach-
lichen Mittel sorgfältig, wirksam und 
umweltbewusst ein.
Die Auswirkungen unserer unter-
nehmerischen Entscheide prüfen wir 
sorgfältig.
Wir beobachten die Entwicklungen und 
Veränderungen im Gesundheitswesen. 
Wir passen unsere Dienstleistungen 
und unsere Arbeitsweise ständig neu-
en Gegebenheiten an.

UNSER FÜHRUNGS-
VERSTÄNDNIS

Wir pflegen einen kooperativen wert-
schätzenden Führungsstil und führen 
die Mitarbeitenden mit Zielvereinba-
rungen.

Unsere Führungskultur beruht auf 
offener Kommunikation, Transparenz 
und Vertrauen.

Wir informieren zeitnah, verständlich 
und zielgerichtet.

Wir lassen den Mitarbeitenden Hand-
lungsspielräume im Rahmen der ver-
einbarten Ziele und Qualitätsrichtlinien.
Wir schaffen interne Entwicklungs-
möglichkeiten und fördern die Fach- 
und Sozialkompetenz durch gezielte 
Weiter- und Fortbildung.



Grossächerstrasse 21
8104 Weiningen
T 043 455 10 10
info@spitex-rechteslimmattal.ch
www.spitex-rechteslimmattal.ch

KONTAKT

Montag-Freitag 08–12 / 14–17 Uhr

Telefonbeantworter ausserhalb der Bürozeiten


