Leitbild der Pathologie Länggasse

UNSERE HALTUNG: FAIR UND TRANSPARENT
Wir distanzieren uns von Kick-back-Zahlungen an
Einsenderinnen und Einsender. Solche Rückzahlungen
bewirken, dass die Wahl eines medizinischen Labors
aufgrund von persönlichen finanziellen Interessen
und nicht von Qualitätskriterien getroffen wird.
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UNSERE BETRIEBSKULTUR
Wir fördern unsere Mitarbeitenden darin, ihre Aufgaben mit hoher Fachkompetenz und Motivation eigenverantwortlich zu erfüllen. Wir schätzen und pflegen
die individuellen Stärken jedes Einzelnen. Wir sind

Wir unterstützen umweltbewusstes Denken und
Handeln und streben Energieeinsparung und Verminderung von Abfällen an.
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UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN
Unser wichtigstes Anliegen besteht darin, unseren
Einsenderinnen und Einsendern sowie unseren Patientinnen und Patienten eine hochstehende Qualität
und einen exzellenten Service zu bieten. Die Befundübermittlung garantieren wir in der schnellstmöglichen
Zeit über den gewünschten Kommunikationskanal.
Mit unseren vorzugsweise regionalen externen Partnern leben wir eine kollegiale und langfristige Zusammenarbeit, die auf gegenseitiger Wertschätzung und
Vertrauen basiert.

Wir legen Wert auf respektvollen, wertschätzenden
und toleranten Umgang. Wir führen unsere Arbeit
engagiert, einfühlsam, verantwortungsvoll und
risikobewusst aus. Mit Fehlern gehen wir offen und
transparent um. Fehler sehen wir als Möglichkeit
zum Lernen. Ebenso sind Beschwerden und Anregungen für uns eine Chance auf Verbesserung.
Wir pflegen und fördern ein angenehmes und innovatives Arbeitsklima.
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UNSERE MISSION
Als privates medizinisches Labor, das im Auftrag
von Fachärztinnen und Fachärzten im Rahmen von
Krankheit und Gesundheitsvorsorge diagnostische
Untersuchungen an Gewebeproben vornimmt, gewährleisten wir in Zusammenarbeit mit anderen
Leistungserbringern die medizinische Versorgung
der Bevölkerung regional und überregional.

bestrebt, ein teamorientiertes und kollegiales Arbeitsklima sowie faire, zeitgerechte Anstellungsbedingungen zu schaffen.
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DAS SIND WIR
Die «Pathologie Länggasse» versteht sich als unabhängiges und zukunftsorientiertes Unternehmen,
das wertbeständig und langfristig orientiert denkt
und handelt. Eine hohe Eigenständigkeit zeichnet
die «Pathologie Länggasse» ebenso aus wie der
persönliche Kontakt zu den Kunden, verbunden mit
einem überdurchschnittlichen Engagement.
Die Pathologie Länggasse ist eine zuverlässige
Partnerin, der man voll und ganz vertrauen kann.

