
Ganzheitliche Behandlung aus einer Hand
Die BG Unfallklinik Murnau hat eine jahrzehntelange Tradition in der 

Rehabilitation von Unfallverletzten. Von Beginn an sind wir unserem 

gesetzlichen Auftrag „Heilen und Helfen mit allen geeigneten Mitteln“ 

verpflichtet. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachdisziplinen 

und unsere Verzahnung mit der Akutmedizin ermöglichen die Umsetzung 

unseres Auftrages und sind gleichzeitig Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Wiedereingliederung in das familiäre, berufliche und soziale Umfeld. Wir 

verstehen uns als Rehabilitationseinrichtung, die zu jeder Zeit menschlich, 

kompetent und effizient ihren Auftrag erfüllt. 

Gemeinsam Ziele erreichen
Die Lebensqualität unserer Rehabilitanden und die

bestmögliche Wiederherstellung ihrer Gesundheit 

und ihrer Teilhabe stehen im Vordergrund unserer

Behandlung. Uns ist bewusst, dass wir nur 

gemeinsam mit unseren Rehabilitanden 

erfolgreich sein werden. Wir betrachten unsere 

Rehabilitanden als Partner und erwarten, dass sie 

eine Mitverantwortung für Ihren Rehabilitations-

prozess übernehmen. Wir sind uns unserer Verant-

wortung  auf dem Weg zur körperlichen und seelischen 

Gesundheit und zur sozialen und beruflichen Wiederein-

gliederung bewusst. Der Rehabilitand ist immer als ganzer 

Mensch betroffen, einschließlich seiner Lebens-umstände in 

Beruf, Familie und Freizeit. 

Mitarbeiter sind unsere wichtigste 
Ressource
Wir arbeiten mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz und großem 

Engagement. Gegenseitige Achtung und Akzeptanz ist die Basis unserer 

Zusammenarbeit. Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind die wichtigste 

Voraussetzung für den Erfolg der Rehabilitation, deshalb unterstützen wir die 

berufliche und persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. 

Unser gutes Betriebsklima und teamorientierte berufsübergreifende 

Zusammenarbeit mit in- und externen Kooperationspartnern bilden die 

Grundlage für hervorragende Leistungen. Deshalb schätzen und respektieren 

wir die Arbeit aller unserer Kollegen. Kennzeichen unseres respektvollen 

Umgangs miteinander sind Offenheit, Transparenz und sachliche Kritik. 

Die leitenden Mitarbeiter sind Vorbilder. Sie orientieren sich an einem 

kooperativen Führungsstil und handeln der Situation angemessen. Sie 

ermöglichen dem einzelnen Mitarbeiter im Rahmen seiner Fähigkeiten 

seine Arbeit eigenverantwortlich zu gestalten und tragen Verantwortung bei 

der Entwicklung und Umsetzung des Leitbildes. Sie beziehen die Mitarbeiter 

in Entscheidungsprozesse mit ein.

Wir arbeiten wirtschaftlich
Wir sind verpflichtet gegenüber unseren Rehabilitanden und Kostenträgern, 

Mitarbeitern und dem Arbeitgeber aber auch der Gesellschaft unsere 

finanziellen und personellen Ressourcen effektiv einzusetzen und 

effizient zu handeln. Unsere Organisation und die Abläufe 

orientieren wir an den Bedürfnissen unserer Rehabili-

tanden, den therapeutischen Zielen und den vor-

handenen wirtschaftlichen Ressourcen. Für unsere 

Rehabilitanden erarbeiten wir geeignete und 

wirksame Rehabilitationskonzepte nach dem

aktuellen Stand der Wissenschaft. 

Wir tragen Verantwortung 

Als größter Arbeitgeber des Landkreises Garmisch-

Partenkirchen hat die BG Unfallklinik Murnau eine

besondere Verantwortung für den Ort, den Landkreis 

und die Menschen, die hier leben. Wir sichern die 

Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter durch verantwortungs-

volles Wirken und die hohe Qualität unserer Leistungen. Die 

Rehabilitation hat in der BG Unfallklinik Murnau von Beginn an einen 

hohen Stellenwert.  

Wir erfüllen die hohen Erwartungen von Rehabilitanden, Angehörigen, 

Kostenträgern, einweisenden Ärzten und anderen Partnern. Die gegen-

seitigen Interessen achten wir zum Wohle des Einzelnen und der 

Gesellschaft. Wir fühlen uns verpflichtet, mit der Umwelt, die wir nutzen 

verantwortungsbewusst und schonend umzugehen und tragen durch 

bewusstes Handeln zu ihrem Erhalt bei.

Wir sichern unsere Zukunft durch optimale 
Qualität
Wir stellen uns neuen Herausforderungen und überprüfen und verbessern 

kontinuierlich die Qualität unserer Abläufe und Strukturen. Mit diesem 

professionellen Qualitätsmanagement sichern wir den Erfolg der Abteilung 

für BG-Rehabilitation auch für die Zukunft. 

Leitbild der Abteilung für BG-Rehabilitation
Präambel 

Die Abteilung für BG-Rehabilitation der BG Unfallklinik Murnau stellt ein Kompetenzzentrum für anspruchsvolle, 
komplexe Rehabilitation Unfallverletzter mit einem umfassenden Leistungsangebot dar.  
Unser Leitbild bringt unsere Werte und Ziele zum Ausdruck, bestimmt unser Handeln und ist für uns verbindlich.  
Es ist unter Beteiligung der Mitarbeiter entstanden und wird regelmäßig überprüft und angepasst. Die Transparenz 
des Leitbildes ist durch Veröffentlichung im Intranet, Internet und durch Aushang gewährleistet.

bgu-murnau.de


