
Qualitätspolitik und -ziele der Sozialstation

Die Verpflichtung zur Erfüllung der hohen Anforderungen an Qualität und Professionalität in der 
Pflege, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen als 
gesellschaftliche Anforderung bilden die Basis für die Festlegung von Grundsätzen der Qualität, 
welche mit dem diakonischen Leitbild in Einklang stehen. Im Folgenden sind 10 unserer wichtigsten 
Grundsätze dokumentiert:

Wir helfen denen, die unsere Hilfe brauchen – bedürfnisorientiert, professionell und 
gern.
Wir leisten Dienst am Menschen. Dieser Verantwortung sind wir uns stets bewusst. Mit einem hohen 
Maß an menschlicher Zuwendung und Professionalität sichern wir die Erfüllung unseres Auftrages.

Die Würde des Menschen und dessen Recht auf Selbstbestimmung ist für uns 
unantastbar.
Dies ist für die Sozialstation der Diakonie oberste Zielstellung und wir setzen uns dafür nachhaltig ein.
Das heißt, wir machen uns ständig bewusst, Gast in der Wohnung unserer Patienten zu sein. Wir 
stehen unterstützend und beratend zur Seite und nehmen uns Zeit für dessen Probleme.

Wir stehen in einer vertrauensvollen Wechselbeziehung.
Ärzte, Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Behörden und viele andere Institutionen sind dabei 
Partner der Sozialstation. Unser Ziel ist eine offene und konstruktive Kommunikation und 
Zusammenarbeit.

Wir arbeiten mitarbeiterorientiert.
Unsere Mitarbeiter sind unser stärkstes Potential. Der Erfolg unserer diakonischen Arbeit hängt von 
dem Engagement und der erkannten Mitverantwortung unserer Mitarbeiter ab. Alle Mitarbeiter sollen 
sich mit den Zielen der Sozialstation identifizieren und täglich danach handeln.

Wir sichern die Qualität durch Anwendung anerkannter Standards.
Eine hohe und gleichbleibende Qualität wird durch Anwendung von anerkannten Standards 
gewährleistet. Zielstellung ist die ständige Anpassung unserer Standards an neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse.

Wir handeln wirtschaftlich und umweltbewusst.
Die umfassende Kenntnis und strikte Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften ist dabei für uns 
selbstverständlich.

Wir sind aufgeschlossen für Innovation und fördern dies bei unseren Mitarbeitern.
Die rasante Entwicklung der Technik bleibt bei uns nicht außen vor. Die Sozialstation schafft die 
Voraussetzungen zur Nutzung neuer technischer Möglichkeiten und bezieht die Mitarbeiter mit ein.

Wir handeln nach dem Grundsatz: Mitdenken setzt Mitwissen voraus.
Wir schaffen Arbeitsbedingungen mit direkter, offener Kommunikation. Alle Mitarbeiter erhalten 
wichtige Informationen umfassend und zeitnah, um aktiv an der Lösung der Probleme mitwirken zu 
können.

Wir gewährleisten Professionalität durch ständige Qualifikation unserer Mitarbeiter.
Die Planung und Durchführung von vielseitigen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu allen, die
Qualität bestimmenden Gebieten und unter Einbeziehung aller Mitarbeiter sichert die Professionalität 
bei der Leistungserbringung und Motivation der Mitarbeiter.



Wir arbeiten mit System.
Mit unserem Managementsystem wollen wir die Transparenz nach innen und außen erhöhen und 
damit die Sicherheit geben, dass das hohe Niveau, auf dem wir arbeiten, gefestigt wird. 
Systematisches und geplantes Vorgehen ist unerlässlich, um Fehler von vornherein zu vermeiden.


