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Führungsgrundsätze 

1 Wir fördern und fordern 
Wir fordern von uns und unseren Mitarbeitenden eine konstant gute Leistung und gute Arbeitsre-
sultate. Um dies zu erreichen, fördern wir die stetige Verbesserung der Arbeitsqualität von uns und 
unseren Mitarbeitenden gezielt durch Anleitung, Schulung und Aus- und Weiterbildung. Dabei ach-
ten wir darauf, eine Unterforderung oder Überforderung unserer Mitarbeitenden zu vermeiden. 

2 Wir führen zielorientiert 
Wir führen mit Zielen und überprüfen den Stand der Zielerreichung regelmässig. Wir sind uns be-
wusst, dass wir nur gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden die gesteckten Ziele erreichen können. 

3 Wir lernen ständig dazu 
Fehler betrachten wir als Chance, um unser Arbeitsresultat zu verbessern. Bei der Korrektur von 
Fehlern steht die sachliche Analyse der Fehlerquelle und das Umsetzen von Massnahmen, um 
eine Wiederholung desselben Fehlers zu vermeiden, im Vordergrund. Durch den Austausch unter-
einander und mit Dritten lernen wir aus Fehlern. 

4 Wir arbeiten engagiert 
Wir erbringen gerne eine überdurchschnittliche Leistung und engagieren uns als Führungskraft für 
den Erfolg und für das zukünftige Bestehen des Regionalen Alterszentrum Embrachertal. Dabei 
sind wir Vorbild in allen Situationen. 

5 Wir schaffen Vertrauen 
Wir zeigen unseren Mitarbeitenden unser Vertrauen, indem wir ihnen die Verantwortung zur Erle-
digung ihrer Aufgaben in der geforderten Qualität und Quantität delegieren und geben ihnen re-
gelmässig Rückmeldung. Abmachungen halten wir ein und fordern dies auch von unseren Mitar-
beitenden. 

6 Wir kommunizieren klar und sachbezogen 
Unseren Mitarbeitenden teilen wir die an sie gestellten Anforderungen regelmässig mit. Wir kom-
munizieren deutlich und sachbezogen. Wo nötig sprechen wir Situationen direkt an und äussern 
unsere Erwartung dazu. 

7 Wir vermitteln Sicherheit 
Wir vermitteln unseren Mitarbeitenden Sicherheit, indem wir ihnen unsere Ziele aufzeigen und  
unsere Erwartungen klar und konstruktiv kommunizieren. Wir halten ein, was wir sagen. 
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8 Wir sind uns unserer Führungsverantwortung bewusst 
Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln und treffen auch in schwierigen Situationen 
Entscheidungen. Wir sind uns unserer Führungsrolle bewusst und gestalten unsere Beziehung zu 
unseren Mitarbeitenden professionell. 
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