Vision
Die Spitex Region Brugg AG sichert und baut ihre Stellung als führende
Anbieterin für die ambulante Krankenpflege in ihrem Einzugsgebiet aus. Sie
optimiert das ambulante Pflegeangebot gemäss dem Grundsatz «ambulant
vor stationär». Von Eigentümern, Klientinnen/Klienten, Partnern, Zuweisern
und der Bevölkerung wird sie gleichermassen anerkannt und geschätzt.

Mission
Die Spitex Region Brugg AG leistet mit ihren Angeboten einen wichtigen
Beitrag zur effizienten und effektiven Gesundheitsversorgung und damit zu
einer bestmöglichen Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner im
Einzugsgebiet sowie zur Optimierung der Gesundheitskosten.

Werte

 Wir achten unsere Klientinnen/Klienten und fördern durch Professionalität
und Empathie ihre Unabhängigkeit und Selbständigkeit.
 Wir handeln fachkompetent und respektvoll. Unsere Zusammenarbeit
basiert auf Vertrauen, Respekt, Offenheit und Toleranz.
 Wir führen kooperativ und fördern Selbständigkeit und Eigenverantwortung
unserer Mitarbeitenden.
 Wir gehen achtsam mit unseren Ressourcen um.
 Wir informieren aktiv, zeitnah und transparent.
 Wir handeln innovativ, engagiert und verantwortungsvoll.

Strategische Leitsätze
Die Spitex Region Brugg AG erfüllt ihre Aufgaben in einem Spannungsfeld
unterschiedlicher Ansprüche von Eigentümern, Klientinnen/Klienten,
Partnern, Mitarbeitenden, Zuweisern, Regulatoren/Versicherern. Mit
unserer Strategie schaffen wir eine Unternehmenskultur, welche die
verschiedenen Interessen angemessen berücksichtigt und uns anspornt,
unseren Auftrag bestmöglich zu erfüllen.

Finanzen & Gesetzeskonformität

 Wir erfüllen den gesetzlich vorgegebenen Auftrag dienstleistungs- und
kundenorientiert.
 Wir setzen unsere Ressourcen wirtschaftlich, nachhaltig und
ergebnisorientiert ein. Die Auswirkungen unserer unternehmerischen
Entscheide prüfen wir sorgfältig.
 Wir leisten einen Beitrag zur Optimierung der Gesundheitskosten, wobei wir
den volkswirtschaftlichen Nutzen in den Vordergrund stellen.
 Wir führen und steuern die Unternehmung aktiv und zielgerichtet.

Klienten & Qualität

 Wir schaffen Grundlagen für ein umfassendes Qualitätsdenken und arbeiten
mit verbindlichen Standards.
 Wir verstehen uns als Dienstleister im und orientieren uns am
Gesundheitsmarkt.
 Wir ermöglichen die Erhaltung und Förderung der Lebensqualität unserer
Klientinnen/Klienten auch bei komplexen Pflegesituationen.
 Wir sehen uns als verlässlichen, starken Partner in der Kette der
Gesundheitsversorgung. Wir denken integrierend über Berufsgruppen und
Fachgebiete hinweg, arbeiten eng mit anderen Akteuren des
Gesundheitswesens zusammen und sind in der regionalen Bevölkerung
verankert.

Entwicklung & Innovation

 Wir beobachten und erkennen Entwicklungen sowie Trends und handeln
innovativ.
 Wir entwickeln die Organisation laufend weiter im Sinne eines
Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP).
 Wir passen unsere Strukturen und Prozesse den Entwicklungen an.
 Wir überprüfen unser Tun und Handeln auf allen Ebenen regelmässig.

Mitarbeitende & IT/Infrastruktur

 Wir sind eine fortschrittliche, wertschätzende, sichere und faire
Arbeitgeberin mit marktgerechten Arbeitsbedingungen und vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten.
 Wir betreiben eine aktive, nachhaltige Mitarbeiterförderung indem wir
vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten.
 Wir sind ein verantwortungsvoller Arbeitgeber und tragen Sorge zu unseren
Mitarbeitenden.
 Wir schaffen mit zeitgemässen Arbeitsmitteln Rahmenbedingungen, welche
ein effizientes und effektives Arbeiten ermöglichen.

