
K WM-KLINIKUM.DE

  Unsere Vision:  
    Gemeinsam 
Zukunft gestalten



 Sie zeichnet ein ideales Bild in der 
Zukunft, das das KWM anstrebt.

 Sie dient als Richtschnur und  
Orien tierungsrahmen bei allen  
unseren Tätigkeiten.

  Sie ist die Basis für unsere  
Unternehmensziele und unsere  
Unternehmensstrategie.

Gemeinsam haben die verantwortlichen 
Organe und Führungskräfte die Vision 
für das Klinikum Würzburg Mitte erar-
beitet und mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Klinikums eine 
Interpretation für ein gemeinschaftliches 
Verständnis abgestimmt. 

Die Vision mit Leben zu füllen und in die 
tägliche Arbeit einfließen zu lassen, ist 
nun unser aller Aufgabe. Welche Moti-
vation und Überzeugungen in unserer 
Vision stecken, erfahren Sie auf den fol-
genden Seiten. 

    für alle Aktivitäten

Unsere Vision
  Wir sind der zentrale Gesundheitspartner für die Menschen in 

der Region Würzburg und darüber hinaus.

  Heilen und Helfen ist unser Anliegen. Durch hochwertige  
medizinische Versorgung und individuelle Betreuung  
genießen wir das Vertrauen der Bevölkerung. 

  Wir sind anerkannt, geschätzt und gefragt,  
auch als attraktiver Arbeitgeber.

  Innovativ und kreativ gestalten wir gemeinsam Zukunft und 
meistern Herausforderungen. 

  Mit hoher Motivation entwickeln wir unsere Kompetenzen  
kontinuierlich weiter. 

  Durch verantwortungsbewussten Einsatz der Ressourcen  
sichern wir die Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit  
unseres Unternehmens aus eigener Kraft.

  Christliche Werte und die Grundsätze der Humanitas und der 
Caritas werden in unserer Arbeit spürbar. Dies zeigt sich auch 
in der Zuwendung zu benachteiligten Gruppen. 

  Wir kümmern uns um Menschen.

Die Vision ist unser Leitstern



für die Menschen in der Region Würzburg 

      Wir sind der zentrale  
Gesundheitspartner

und darüber hinaus.

Mit hohem, aber angemessenem Selbstbewusstsein 
[zentraler Gesundheitspartner] verdeutlichen wir unseren 
Anspruch an die qualitative und quantitative Bedeu-
tung des Klinikums Würzburg Mitte für die medizi-
nisch-pflegerische Versorgung der Menschen unserer 
Region. Gleichzeitig agieren wir partnerschaftlich auf 
Augenhöhe mit anderen Akteuren im Umfeld. 

Vor diesem Hintergrund geht unsere Leistung deutlich 
über die stationären, diagnostischen und therapeuti-
schen Behandlungsangebote hinaus und entfaltet ihr 
ganzheitliches Wirken in der regionalen Vernetzung 
mit weiteren Partnern in Würzburg und Umgebung im 
Sinne von Kooperation und Sektoren übergreifender 
Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus gilt unser Inte-
resse den Gesundheitsfragen in der Einen Welt.



Wir arbeiten dabei nicht nur als eine stationäre Diag-
nostik- und Therapieeinrichtung [Heilen], sondern ver-
stehen uns gleichzeitig als koordinierende Institution in 
allen anderen Fragestellungen der Versorgung [Helfen]. 
Vor diesem Hintergrund sind wir als sektorenübergrei-
fend agierender Netzwerkpartner für alle vor- und 
nachgelagerten Versorgungseinrichtungen tätig und 
vermitteln Leistungen, für die wir selbst über keine ei-
gene Kompetenz verfügen [Helfen]. 

Wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist, stehen wir 
auch mit palliativmedizinischer und palliativpflegeri-
scher Kompetenz Patienten und Angehörigen hilfreich 
zur Seite.

Unsere Leistungen sind mehr als ein Dienstleistungs-
produkt. Sie resultieren aus unserem inneren Bedürfnis 
[Anliegen] der menschlichen Fürsorge für die uns anver-
trauten Menschen. 

Heilen und Helfen
            ist unser Anliegen.



    Durch hochwertige medizinische Versorgung &

individuelle Betreuung
          genießen wir das Vertrauen der Bevölkerung.

Die anspruchsvolle medizinische Qualität ist eine 
Grundvoraussetzung für unsere Wirkungsentfaltung. 
Eine perfekt durchgeführte Diagnostik und Behand-
lung allein genügt dabei unseren eigenen Anforde-
rungen nicht. 

Unser hoher Anspruch richtet sich vielmehr gleicher-
maßen an die fachliche wie auch an die persönliche 
[individuelle] Betreuungsqualität. Erst diese Kombi-
nation ist der Erfolgsgarant für die vertrauensvolle 
Annahme unserer Leistungen [Vertrauen in der Bevöl-
kerung].



Jeder ist für das Ansehen des KWM verantwortlich.

Die Menschen (Patienten, Angehörige, Einweiser, Kran-
kenkassenvertreter, Mitarbeiter anderer medizinischer 
Einrichtungen usw.) bringen uns hohes Ansehen ent-
gegen [anerkannt und geschätzt]. Dies erreichen wir zu 
gleichen Teilen durch unseren fachlichen Ruf [gefragt] 
wie durch aufrichtig vertretene Wertevorstellungen, 
die wir sowohl für Patienten und deren Angehörige als 
auch für unsere Mitarbeiter [gefragter, attraktiver Arbeit-
geber] im Alltag erlebbar machen. 

Gute Mitarbeiterführung ist essentiell für die Motiva-
tion der Mitarbeiter. Jede Führungskraft löst auf ihrer 
Ebene mit ihren Mitarbeitern die anstehenden Aufga-
ben und Herausforderungen. 

          Wir sind  anerkannt,  
geschätzt & gefragt –

                               auch als attraktiver Arbeitgeber.



Wir überlegen gemeinsam, wo wir bewährte Strukturen 
und Prozesse erhalten und wo wir tradierte Pfade ver-
lassen und durch kreative Lösungen Innovationen für 
unsere tägliche Arbeit hervorbringen.

Dies geschieht durch das Zusammenspiel der verschiede-
nen Professionen und Führungsebenen.

Wir erhalten eine zielgerichtete Veränderungsfähigkeit 
und Veränderungsbereitschaft im KWM aufrecht.  
Wir verstehen unsere Organisation als dauerhaftes 
Gemeinschaftsprojekt und setzen uns für die Zukunft  
anspruchsvolle Ziele [Meistern von Herausforderungen]. 

Dabei ist uns bewusst, dass Stillstand Rückschritt  
bedeuten kann.

    Innovativ & kreativ
gestalten wir gemeinsam Zukunft  
             & meistern Herausforderungen. 



Wir ziehen eine kontinuierliche Entwicklung der schlag-
artigen Veränderung vor und sind ständig bestrebt, 
unsere Arbeit noch besser zu verrichten. 

Dies erreichen wir durch die Unterstützung und Förde-
rung von Führungskräften und Mitarbeitern, indem wir 
ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen für die 
Aufgaben und Ziele weiterentwickeln. 

Unser Ziel sind gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter.

Mit hoher Motivation
          entwickeln wir unsere Kompetenzen  
     kontinuierlich weiter.



Wir stellen uns der Herausforderung, gleichzeitig der 
unternehmerischen und ethischen Verantwortung 
gerecht zu werden. Durch unser weitsichtiges Handeln 
und den verantwortlichen Einsatz der Ressourcen (von 
Personal über Sachmittel und Technologie) sichern wir 
selbstständig [aus eigener Kraft] die Zukunft des KWM 
[aus eigener Kraft]. Uns ist allen bewusst, dass unser 
Wirken [Leistungsfähigkeit] auf Dauer nur mit solider 
Wirtschaftlichkeit einhergehen kann. Dabei messen wir 
langfristigen Effekten grundsätzlich größere Bedeu-
tung zu als kurzfristigen Gewinnen [Nachhaltigkeit]. 

             Durch verantwortungsbewussten

Einsatz der Ressourcen
    sichern wir die Leistungsfähigkeit & Nachhaltigkeit  
                      unseres Unternehmens aus eigener Kraft.



Die christliche Nächstenliebe [Caritas] ist unser wich-
tigster Antrieb. Wir verstehen unsere Aufgabe in einer 
wertschätzenden, helfenden Wohltätigkeit, die in  
zwischenmenschlichen Begegnungen [Humanitas]  
erlebt [spürbar] werden kann. 

Damit heben wir uns positiv von Einrichtungen ab, die 
sich vorrangig als profitorientierte Gesundheitsunter-
nehmen sehen.

Humanitas & Caritas
Christliche Werte und die Grundsätze der

werden in unserer Arbeit spürbar.



In diesem Zusammenhang tragen wir für diejenigen 
Menschen eine besondere Verantwortung, denen die 
vollständige Teilhabe an unserer Gesellschaft verwehrt 
bleibt und die daher auf unsere Unterstützung ange-
wiesen sind [Zuwendung zu benachteiligten Gruppen].

Dies zeigt sich auch in der

Zuwendung
               zu benachteiligten Gruppen.



 Wir kümmern uns

um Menschen.
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