Leitbild
Vorbemerkung: Grundlage dieses Leitbildes ist das Leitbild der kbo - Kliniken des
Bezirks Oberbayern. Ein Team aus kbo-Mitarbeitenden unterschiedlicher Bereiche hat
es entwickelt, 2012 ist es in Kraft getreten.

Wer wir sind
Wir, das kbo-Heckscher-Klinikum, sind Teil eines Verbundes von über 50 stationären
und teilstationären Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo), ambulanten Einrichtungen
sowie Dienstleistungsunternehmen. Wir fördern Gesundheit für Seele und Körper mit
unseren qualifizierten Fachkräften in den Bereichen Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik. Wir behandeln, betreuen, unterstützen und
schützen Kinder und Jugendliche wohnortnah in Oberbayern.

Was uns wichtig ist
Wir gehen auf die persönlichen und vielfältigen Lebenssituationen der Menschen
ein. Patienten, Klienten und Mitarbeiter erfahren Achtung, Wohlwollen und
Anerkennung. Wir handeln verantwortungsvoll, arbeiten offen, glaubwürdig und
verlässlich zusammen und gehen konstruktiv mit unseren Fehlern um. So lernen wir
voneinander und miteinander, um uns stetig zu verbessern.

Was uns ausmacht
Sicherheit - Nähe - Vielfalt
Rund um die Uhr untersuchen, behandeln, pflegen, betreuen und begleiten wir in
multiprofessionellen Teams. Diese Leistungen stellen wir vom ersten Kontakt, der
Notfallversorgung bis hin zur Rehabilitation zur Verfügung und fördern die Teilhabe an
der Gesellschaft. Unser qualifiziertes und motiviertes Personal erstellt aus einer
Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Angebote einen individuellen
Behandlungs- und Betreuungsplan. Die klinikeigenen Serviceleistungen unterstützen
einen reibungslosen Ablauf.
Unsere Patienten profitieren von unserem Engagement in Wissenschaft und Lehre
sowie der Vernetzung mit anderen Einrichtungen. Mit unserer Leistungsvielfalt und

Größe sind wir ein zuverlässiger Arbeitgeber mit Entwicklungsmöglichkeiten und
einem breiten Spektrum an Fort- und Weiterbildungsangeboten. An vielen Standorten
bieten wir abwechslungsreiche Ausbildungsplätze mit Zukunft.

Wo wir hinwollen
Wir streben eine erfolgreiche Zukunft an, damit wir den Bedürfnissen der Menschen
in einer sich ändernden Gesellschaft gerecht werden. Wir wollen zukunftsfähige
Einrichtungen und Behandlungskonzepte mit einer ausgewogenen und
nachvollziehbaren Finanzplanung, dabei prägt Nachhaltigkeit unsere Entscheidung.
Wir wollen eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, damit wir auf individuelle
Lebenssituationen des Mitarbeiters eingehen können, denn zufriedene und motivierte
Mitarbeiter sind der Schlüssel für unseren Erfolg.
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