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Wenn KÖNNEN auf BEDARF trifft, entsteht
NUTZEN.
Wenn ÜBERZEUGUNG auf BEDARF trifft, entsteht
SINN.
Wenn ÜBERZEUGUNG auf KÖNNEN trifft, entsteht
SELBSTRESPEKT.
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Unser Selbstverständnis

Präambel:
Wir, das Klinikum Region Hannover (KRH),
sind ein leistungsfähiger Verbund von Gesundheitseinrichtungen für die Menschen in
der Region Hannover.
Wir machen die Vorteile wohnortnaher Einrichtungen für die Menschen ebenso nutzbar
wie die Stärke und Vielfalt eines großen Klinikums. Unsere Medizin ist nah am Bürger.

Wir sind KOMPETENT UND LEISTUNGSFÄHIG in unserer Struktur.
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Können:
Wir verfügen über hervorragendes Expertenwissen und Behandlungsexpertise in unseren medizinischen Disziplinen, der modernen
Pﬂege und den darüberhinausgehenden Versorgungsleistungen. Unser regionaler Verbund
macht diese Ressourcen für die Menschen und
uns selbst standortübergreifend nutzbar:
Von unserer wirksamen Vernetzung proﬁtieren alle Patienten an jedem Standort unseres Verbundes.
Wir gehen auf Menschen zu und nehmen sie
in ihrer Individualität wahr. Wir kommunizieren
mit ihnen auf Augenhöhe, unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung, Alter, Religion
oder Kultur. Wir reﬂektieren unser Tun kritisch
und nutzen gemeinsame Lernprozesse, um uns
kontinuierlich weiterzuentwickeln.
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Bedarf:
Wir halten für die Menschen leistungsfähige
Versorgungsstrukturen sowie kompetentes und
engagiertes Personal verlässlich vor.
Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten die medizinisch richtigen und individuell
sinnvollen Leistungen im Rahmen effektiver
und efﬁzienter Diagnose- und Behandlungsprozesse. Unser professionelles Handeln ist für
unsere Patientinnen und Patienten und ihre
Angehörigen verständlich und nachvollziehbar. Geeignete und angemessene Serviceleistungen sind für uns selbstverständlich.
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Überzeugung:
Unsere Kernaufgabe ist es, allen Menschen
in unserem Versorgungsgebiet die bestmögliche medizinische und pﬂegerische Versorgung zu bieten, und dies in größtmöglicher
Nähe zum Wohnort.
Dabei wollen wir offen und gesprächsbereit
sein und über eine individuelle Fürsorge zu
einem ganzheitlichen Versorgungsergebnis
beitragen. Zukünftige Herausforderungen sehen wir als Chance.
Wir werden sie durch unsere Vernetzung und
die standortübergreifenden Kompetenzen erfolgreich als Team bewältigen. Daraus gehen
wir gestärkt hervor und wachsen im Verbund
und als Menschen.
Unsere Stärke sind unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Sie sind ein entscheidender Unternehmenswert.
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Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, diesen
Wert für das Unternehmen zu erhalten und zu
steigern. Wir wissen, dass qualiﬁziertes Personal nur in begrenztem Umfang zur Verfügung
steht. Um Belastungen angemessen zu gestalten, setzen wir bewusst auf Prozess- und
Ablauﬁnnovationen. Wir bilden aus und setzen auf Weiterqualiﬁkation und den professions- und hierarchieübergreifenden Dialog.
Durch Gestaltungsspielräume ermöglichen
wir situatives und schnelles Handeln unserer
Mitarbeitenden und Führungskräfte. Mit effektiven und efﬁzienten Prozessen und einer
schlanken Organisation schaffen wir die Rahmenbedingungen, damit Gestaltungswille,
Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein selbstverständlich wachsen können.
Wir übernehmen Verantwortung für die Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wollen ihnen
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ein attraktiver Arbeitgeber sein und in ihrem
Umfeld als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden.

Nutzen:
Wir garantieren den Menschen den Zugang
zu allen notwendigen Leistungen durch die
Vielfalt unserer Versorgungsangebote im Verbund. Wir sind ein zuverlässiger Partner für
alle, die unsere medizinische Hilfe und Empathie benötigen. Jeder Patient kann darauf
vertrauen:
Im KRH bin ich richtig und werde an jedem
Standort zuverlässig versorgt.
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Sinn:
Wir behandeln und versorgen Menschen. Dies
tun wir wirtschaftlich und bieten den Bürgerinnen und Bürgern in der Region Hannover
so langfristige Versorgungssicherheit.
Der verantwortungsvolle und efﬁziente Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden
Ressourcen entspricht unserem Auftrag und
ethischen Verständnis.
Wir nutzen und gestalten innerhalb der zur
Verfügung stehenden Rahmenbedingungen
alle Spielräume, um Menschen dabei zu unterstützen – auch und gerade in Krisen - gesund zu werden und es zu bleiben. Dabei halten wir uns an die gesetzlichen Vorgaben und
geltenden Regeln.
Wir verhindern die Verschwendung und
Zweckentfremdung von Ressourcen, weil dies
unserem ethischen Anspruch und unserem
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gesellschaftlichen Auftrag entspricht.
Durch wirtschaftliches und verantwortungsvolles Handeln sichern wir gemeinsam und
jeder in seinem Verantwortungsbereich
unsere Leistungen in der Region Hannover
auch für die Zukunft.

Selbstrespekt:
Wir werden den Menschen als Individuen mit
ihren jeweiligen Bedürfnissen gerecht.
Wir handeln wirtschaftlich, um so den Patientinnen und Patienten unter den gegebenen
Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung unserer ethischen Ansprüche sowie
unseres Innovationspotenzials die möglichst
optimale ganzheitliche Versorgung zu ermöglichen.
Wir verstehen uns als fürsorglicher und ver-
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antwortungsvoller Arbeitgeber. Dazu bieten
wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
den Verbundstrukturen Rahmenbedingungen,
in denen sie gern arbeiten, wirksam sind und
sich weiterentwickeln können.
Wir sind stolz auf unseren starken Verbund
und tragen engagiert zum gemeinsamen
Erfolg bei.
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