Unser Leitbild

Wir machen Bewegung möglich –
und wir bewegen uns selbst!
Ein Unternehmen, das sich heute im Wirtschaftsgeschehen erfolgreich bewegen
will, muss klar benennen können, als was es sich versteht, wohin es will, mit welchem Anspruch es antritt und welche Ziele es hat und wie es sie erreichen wird.
Das gilt auch und besonders für Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind.
Wesentliche Aussagen der reha bad hamm zu diesen Fragen sind im vorliegenden
Unternehmensleitbild zusammengestellt. Sein Inhalt ist das Ergebnis gemeinsamer
Arbeit – eines Prozesses, den Mitarbeiter und Unternehmensleitung miteinander
gestaltet haben. So ist ein grundlegendes, verbindliches Dokument für unser Unternehmen entstanden, das unsere Grundwerte, Ziele und Leitlinien beschreibt.
Allen, die sich daran beteiligt und dafür engagiert haben, danken wir sehr!
Ein zentraler Begriff unseres Leitbildes ist das Wort „Bewegung“. Wir machen Bewegung möglich und wir bewegen uns selbst – wortwörtlich und symbolisch.
Wer sich bewegt, kommt voran. In diesem Sinne wollen wir unser Leitbild umsetzen und mit Leben erfüllen – und so für unsere Patienten höchste therapeutische Qualität gewährleisten. Wir sind sicher, dass uns das gelingt!

Dieses Leitbild wurde gemeinsam von Mitarbeitern und Unternehmensleitung entwickelt. Es gibt Ziele, Inhalte und Wertvorstellungen vor, die für die eigene Arbeit,
die Arbeit mit Patienten und Sportlern sowie für die Zusammenarbeit im Team und
mit Partnern grundlegend sind. Was sind wir, was wollen wir bleiben und was wollen
wir sein – diese Fragen haben uns bewegt. Das Leitbild ist die Antwort darauf.

» Wer sich bewegt, wer bereit ist, sich auf Neues einzulassen,
wer professionell agiert und reagiert, schafft damit
Grundlagen für den Erfolg. «

Die reha bad hamm
Die reha bad hamm ist eine Einrichtung für ambulante Rehabilitation.
Sie ist Teil des Gesundheitsnetzwerks der Region Hamm und Umgebung.

Wir bewegen Sie ...

Träger sind die St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen GmbH, das St. Marien-Hospital
Hamm gGmbH, das Evangelische Krankenhaus Hamm gGmbH, das St. FranziskusHospital Ahlen GmbH sowie die inoges ag.
Wir sind der einzige Vertragspartner der Deutschen Rentenversicherung in der
Region – dies bedeutet für uns einen hohen Qualitätsanspruch.
Wohnortnahe Rehabilitation und ambulantes Leistungsangebot bieten dem
Patienten einen hohen Nutzen ohne die aufwendige Organisation einer
längeren Abwesenheit im gewohnten Umfeld.
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UNSER TEAM

• Dynamik, Freude und Flexibilität prägen unseren Arbeitsalltag.
• Wir gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um, unabhängig von
Position und Funktion.
• Eigenverantwortliches Arbeiten bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Teamarbeit. Jeder Einzelne bringt sich mit seiner Persönlichkeit und seiner Qualifikation in das interdisziplinäre Team ein.
• Wir entwickeln uns sowohl fachlich als auch persönlich weiter, unterstützt durch
zielgerichtete Fort- und Weiterbildung.
• Unser Arbeiten richtet sich an klaren und verbindlichen Zielen aus, die für alle
Mitarbeiter transparent sind. Zielgerichtetes Engagement wird honoriert.
• Wir achten auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit,
Familie und Freizeit.

Wir bewegen uns ...
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UNSERE PATIENTEN UND SPORTLER

• Vielfältige ambulante Leistungen unter einem Dach sichern eine fachübergreifende ganzheitliche Behandlung, sorgfältig abgestimmt mit Vor- und
Nachbehandlern.

Wir bewegen alle ...

• Persönlich zugeordnete Therapeuten betreuen unsere Patienten kontinuierlich
in allen Phasen der Rehabilitation.
• Vor dem Hintergrund persönlicher Anliegen und Fragestellungen erarbeiten qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter gemeinsam mit dem Patienten individuelle
Therapie- / Trainingsziele.
• Wir arbeiten „Hand in Hand“, bieten eine hohe Therapiedichte und schaffen so
in kurzer Zeit nachhaltige Erfolge. Diese sind unmittelbar für unsere Patienten
im häuslichen und beruflichen Alltag überprüfbar.
• Wir vermitteln Freude an Bewegung und schaffen eine gute Balance
zwischen Aktivität und Entspannung.
• Unsere Patienten liegen uns am Herzen. Sie erfahren bei uns ein
hohes Maß an persönlicher Zuwendung.
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UNSERE ORGANISATION

• Die reha bad hamm steht allen Patienten offen, unabhängig von ihren Weltanschauungen, sozialen Stellungen und dem Geschlecht.
• Die therapeutische Behandlung erfolgt auf hohem Niveau durch fachlich
qualifizierte Mitarbeiter.
• Wir bieten eine hohe, kontinuierliche Qualität und arbeiten dabei richt- und leitlinienkonform. Regelmäßige interne und externe Überprüfungen sichern diese
und machen sie transparent.
• Unsere Organisation gewährleistet eine hohe Effizienz. Wir nutzen Möglichkeiten
des Austausches und der Zusammenarbeit im Verbund mit unseren Partnern.

Zertifiziert nach:

Das bewegt uns ...
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KOOPERATIONSPARTNER

• Uns zeichnet die intensive Kooperation und der fachliche Austausch mit
Akutkrankenhäusern und niedergelassenen Ärzten aus.

Gemeinsam
bewegen wir etwas ...

• Wir stimmen uns mit den Zuweisern über Behandlungsinhalte und -ziele ab.
• Unser Team bietet vielfältige Therapien, Schulungen und Prävention unter einem
Dach bei einem hohen technischen Ausstattungsniveau. Hierdurch erreichen wir
für unsere Patienten eine bestmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen und
beruflichen Leben.
• Wir gewährleisten eine zeitnahe und flexible Aufnahme; eine umgehende
Berichterstattung über den Therapieverlauf ist für uns selbstverständlich.
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Gesellschaftliches Umfeld

• Die reha bad hamm ist Mitglied des Gesundheitsnetzwerks der Region Hamm.
Sie schließt durch ihr spezifisches Angebot in enger Zusammenarbeit mit den
Gesundheitseinrichtungen die Lücke in der gesundheitlichen Versorgungskette.
• Wir bieten mehr als nur Rehabilitation und leisten durch umfangreiche präventive Trainingsangebote einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung der Region.
• Auf der Grundlage einer hochwertigen technischen Ausstattung fördern wir den
Breiten- und den Leistungssport.
• Wir sind ein zuverlässiger Arbeitgeber, bieten die Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung und übernehmen damit eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.
• Für unser umfassendes Leistungsangebot nutzen wir bevorzugt regionale Partnerschaften. Dabei legen wir Wert auf höchste Qualität. Im Gegenzug gewährleisten wir verlässliche, langfristige sowie klar definierte Aufträge mit
einem festen Ansprechpartner.

Wir bringen die
Region in Bewegung ...
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Standort
Arthur-Dewitz-Straße 5
59065 Hamm

Standort
Werler Str. 110 (im FAZ)
59063 Hamm

Telefon 0 23 81 / 8 71 15 - 0
Telefax 0 23 81 / 8 71 15 - 19

Telefon 0 23 81 / 973 91 - 0
Telefax 0 23 81 / 973 91 - 18

info@reha-bad-hamm.de
www.reha-bad-hamm.de

info@reha-bad-hamm.de
www.reha-bad-hamm.de

