
 
 
Leitbild des Therapie- und Rehazentrum Bottwartal 
 

Leitsatz unseres Unternehmens: 
 

„Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark“ 
 

 ist seit 1996 der Leitsatz des „Therapie-  und  Rehazentrum Bottwartal. 

 

In einem interdisziplinären Team aus Physiotherapeut-/ innen, Ergo-/Therapeut/ innen, Masseuren,  

Medizinern, Krankenpflegeberufen, Sporttherapeuten, Sozialpädagogen, Psychologen, 

Bürofachkräften und Bewegungswissenschaftlern therapieren wir Patientinnen und Patienten auf 

höchstem Niveau. 

 
Um die individuell auf die Patientinnen und Patienten ausgerichteten Therapieziele zu erreichen, 
arbeiten alle Berufsgruppen eng zusammen. Wir beachten dabei stringent, dass die Behandlungen 

individuell an den Patient angepasst werden, sowie die Würde jedes einzelnen Menschen gewahrt 

bleibt.  
 

Bei dem ganzheitlichen körperlich-, seelischen und sozialen Behandlungsansatz sowie der 

beruflichen Belange behandelt und unterstützt unser Rehabilitationsteam die Patientinnen und 

Patienten auf ihrem Weg zur Gesundung.  
 
 

Unser Umgang miteinander 

Wer gerne an den Arbeitsplatz kommt, fühlt sich wohl im Betrieb. Die Mitarbeiterin und der 

Mitarbeiter bringen sich gern und engagiert ein. Daher ist unser Umgang freundlich, offen, 

humorvoll und gleichzeitig hoch professionell und kollegial. Jeder bringt seine Stärken zum Wohle 

der Patienten und des Teams gerne ein.  
 

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen wir, damit sie sich schnell wohl fühlen und 

unterstützen dabei, ihren Platz bei uns zu finden und sich schnellst möglich zu integrieren. Wir 

legen sehr viel Wert auf interne und externe Fortbildungen, um unseren sehr hohen Standard zu 

erhalten und um stetig besser zu werden. Qualität ist ein stetiger Prozess, der permanent gepflegt 

werden muss. Darauf achten wir in unserem Unternehmen und fördern die entsprechenden 

Maßnahmen hierzu.  

 
 

Mitarbeiterführung, Orientierung und Zufriedenheit 

Wir schaffen trotz aller unternehmerischen Hürden ein positives Arbeitsklima, in dem sich 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl fühlen, Freude an der Arbeit haben und unterstützen Sie 

dabei, dass durch ihren Einsatz unsere Patienten zu einem optimalen Behandlungserfolg kommen.  
 



Die Führung ist stets bemüht die betrieblichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in einem klar definierten Rahmen bewegen und schafft 

gleichzeitig Freiräume für eigenverantwortliches Handeln.  

Wir verstehen uns als ein Team mit hohen Standards bei gleichzeitig lockerem Umgang und hoher 
Achtung untereinander.  

Besonderen Wert legen wir auf eine Atmosphäre der Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens. 

Motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind uns ein großes Anliegen. 

 

Verhältnis zur Umgebung und Umwelt 

Wir schaffen und erhalten Arbeitsplätze in unserem Betrieb. Wir tragen durch unsere Arbeit 

entscheidend dazu bei, dass sich die Gesundheit der Menschen in der Region verbessert und 
erhalten bleibt.  

Wir orientieren unsere Arbeitsabläufe und Investitionen unter ökologischen Gesichtspunkten und 

leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.  
 

Innovation und Fortschritt 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens sind aufgeschlossen für innovative Ideen 

und engagieren uns kreativ bei der Entwicklung und Umsetzung derer.  
 

Durch Verbesserungsvorschläge, positives Einbringen und Optimierung in Tagesabläufe sowie 

Unterstützung bei wissenschaftlichen Arbeiten tragen wir durch unser frisches und 

aufgeschlossenes Denken entscheidend dazu bei, dass die Behandlungsqualität verbessert und 

die Arbeitsplätze in unserem Betrieb gesichert werden.  

 
 

Mittels persönlichem Engagement, zielorientiertem Denken und Handeln sowie durch interne und 

externe Qualitätskontrollen handeln wir täglich gemeinsam, für die Gesundheit unserer 

Patientinnen und Patienten sowie für die Zukunftssicherung unseres Unternehmens.  


