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Wir sind das

Präambel

„Aus Liebe zum Menschen“ – 
Professionalität mit Hinwendung verbinden 

Dem gesellschaftlichen Anspruch, den Senioren  
einen glücklichen Lebensabend zu ermöglichen, 
können körperliche und geistige Einschränkungen  
in der letzten Lebensphase gegenüberstehen. 

Das Umfeld in der Altenpflege ist schwierig. Die 
Rahmenbedingungen legt der Gesetzgeber fest. 
Die Arbeit ist körperlich und emotional anstrengend, 
es gibt Nachwuchsprobleme, der Pflegeschlüssel 
ist niedrig und der Dokumentationsaufwand hoch. 
Wirtschaftliche Unternehmensführung ist die Voraus-
setzung, hochwertige Leistungen zu erbringen,  
attraktive Gehälter zu bezahlen und unsere Einrich-
tungen auf einem modernen Stand zu halten. Trotz 
dieser Herausforderungen gibt es viele glückliche 
Momente in der täglichen Arbeit. 

Jedes Lächeln eines Bewohners, die Gewissheit der 
Angehörigen, dass es ihren Familienmitgliedern bei 
uns gut geht, sind Ansporn und Motivation – jeden 
Tag aufs Neue: „Aus Liebe zum Menschen“. 
 

Unsere Mission

„Aus Liebe zum Menschen“ – 
wohlfühlen in sicherer Umgebung
 
Als Mitglied der Familie des Bayerischen Roten 
Kreuzes bieten wir Service aus einer Hand an.  
Dieses beinhaltet umfassende Hilfe- und Pflege-
leistungen für Senioren auf hohem Qualitätsniveau. 

Wir stehen für schnelle, individuelle und kompetente 
Hilfe – ganz im Sinne des Roten Kreuzes. Als Unter-
nehmen tragen wir Verantwortung. Unseren Mitarbei-
tern bieten wir sichere Arbeitsplätze in einem attrak-
tiven Arbeitsumfeld. 

Wir achten die Werte des Roten Kreuzes:

Unsere Vision

„Aus Liebe zum Menschen“ – 
wohnen in einem lebendigen Haus
 
Wir sehen den Menschen ganzheitlich – mit seiner 
Persönlichkeit, seiner Geschichte und seiner Zukunft. 

Wir wollen dem Gebot der Selbstbestimmung in allen 
Lebensphasen gerecht werden. Wir sind motiviert 
und können andere für unsere Idee begeistern. Wir 
gestalten wohnliche Häuser und eine angenehme 
Arbeitsumgebung – Lebensräume, die Sicherheit 
und Geborgenheit spenden. 

Wir entwickeln Wohn- und Lebensformen sowie 
Pflegekonzepte weiter und optimieren die Qualität. 
Wir sind kompetenter Ansprechpartner für alle  
Fragen rund um Senioren und Pflege – unsere Bera-
tungsleistungen bauen wir weiter aus. Wir kennen 
die lokale Versorgungsstruktur und erweitern unsere 
Angebote, indem wir Kooperationen eingehen. 

Unsere Werte

„Aus Liebe zum Menschen“ – 
Leben mit Herz und Verstand 

Wir orientieren uns an diesen Werten: 

 Verlässlichkeit & 
Professionalität

Fachliche Kompetenz und persönliches  
Engagement prägen unser Handeln.

 Respekt & 
Wertschätzung

Wir begegnen Bewohnern und Angehörigen 
acht  sam und gefühlvoll – Mitarbeitern und 
Koope rationspartnern gegenüber offen und 
anerkennend.

 Gemeinschaftlichkeit & 
Zusammenhalt

Wir gestalten familiäre Lebensräume,  
in denen sich die Bewohner sicher und  
geborgen fühlen können.

 Freude & 
Begeisterung

Wir gehen mit Freude und Begeisterung  
an unsere Arbeit – wir strahlen das auf  
unser Umfeld aus.

Das Wohl von Bewohnern, das gute Gefühl der Angehörigen 
und die Zufriedenheit der Mitarbeiter stehen bei unserer Arbeit im Mittelpunkt. 

Die Sozialservice-Gesellschaft ist als Tochter des Bayerischen Roten Kreuzes eine gemeinnützige GmbH

Unser Leitbild


