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Leitbild extern
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Leitmotiv

Wir respektieren die Einzigartig- 
keit des Menschen und bieten  
eine individuelle, professionelle  
Unterstützung in der Lebens-  
und Alltags gestaltung.
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Auftrag

 » logisplus steht für «Wohnen und Pflege im 

Alter».

 » Wir bieten pflegebedürftigen, älteren 

Menschen einen Lebensraum an, der 

ihren Bedürfnissen entspricht und ihnen 

grösstmögliche Selbstbestimmung und 

Handlungsspiel räume ermöglicht.

Qualität

 » Wir streben in allen Bereichen qualitativ 

gute, bedarfsgerechte Leistungen an.

Bewohnerinnen und Bewohner

 » Lebensqualität, Wohlbefinden sowie das 

Gleichgewicht zwischen Autonomie und 

Sicherheit sind zentrale Werte in unserem 

Unter nehmen, dazu gehört für uns auch  

ein würdevolles Sterben. 

 » Wir erfassen die Situation der Bewohne

rinnen und Be wohner, um individuelle 

Ange bote und gezielte Unter stützung zur 

Alltagsge staltung anbieten zu können.
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Angehörige

 » Angehörige sind wichtige Bezugspersonen im sozialen Netz 

der Bewohnerinnen und Bewohner.

 » Angehörige stellen für die Bewohnerinnen und Bewohner 

wichtige Bindeglieder zwischen Vergangenheit und Gegen

wart dar.

 » Die Angehörigen sind wichtige Partnerinnen bzw. Partner 

von logisplus. 

 
Führungsverständnis

 » Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil.

 » Klare strukturelle Verhältnisse ermöglichen die Übertragung 

von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung.

 » Wir fördern bei allen Mitarbeitenden die Eigen verantwortung 

und Selbstständigkeit.
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Mitarbeitende

 » Wir legen Wert auf motivierte, verantwortungsbewusste  

und quali fizierte Mitarbeitende.

 » Die Mitarbeitenden sind die wichtigste Ressource in  

unserem Unter nehmen.

 » Der gemeinsame Einsatz für eine optimale Aufgaben

erfüllung prägt Beziehungen, die sich durch Respekt  

und Vertrauen aus zeichnen.

 » Ihre Gesundheit ist uns wichtig.

Ausbildungsbetrieb

 » Wir bieten Ausbildungsplätze in den verschiedenen  

Fach ge bieten an und engagieren uns in der Ausbildungs

entwicklung.

Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 » Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geniessen 

aufgrund ihres Einsatzes in unserem Unternehmen  

hohe Wert schätzung und sind eine wichtige Ressource.
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Wirtschaftlichkeit und Ökologie

 » Wir arbeiten wirtschaftlich und nehmen im Rahmen unserer 

Möglichkeiten die Verantwortung für die Erhaltung einer 

öko logisch gesunden Umwelt wahr.

Wohn- und Arbeitsbereich

 » Wir schaffen eine freundliche und gepflegte Atmosphäre,  

in der sich Bewohnerinnen und Bewohner, Gäste und Mit

arbeitende gleicher massen wohl fühlen. 

 » Sicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil 

unseres Alltags.

Zusammenarbeit

 » Kommunikation und Kooperation zwischen verschiedenen 

Berufsgruppen sind Grundlage unserer Zusammenarbeit.

 » Eine wertschätzende Haltung und konstruktive Kritik prägen 

unsere Kommunikation.
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Ernährung

 » Wir pflegen eine gesunde und abwechslungsreiche Küche.

 » Wir wollen mit dem Essen Freude und Genuss bereiten.

 Umwelt und Öffentlichkeitsarbeit

 » Als Unternehmen mit einem breiten Dienstleistungs  

angebot leisten wir einen aktiven Beitrag zur Alterspolitik  

in der Gemeinde Köniz.

 » Wir fördern die Vernetzung mit anderen Institutionen, 

Organisa tionen und Personen aus verschiedenen fachlichen, 

kirchlichen und kulturellen Bereichen.

 » Das gesellschaftliche Umfeld ist eine wichtige Verbindung 

zum gewachsenen sozialen Netz der Bewohnerinnen und 

Bewohner.
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Kontinuität, Individualität,  
Lebensqualität – Wir begleiten  
Menschen durchs Alter.

logisplus AG
Einrichtungen und Dienstleistungen  
für Seniorinnen und Senioren
Stapfenstrasse 15 | 3098 Köniz | Telefon 031 970 11 11 
info@logisplus.ch | www.logisplus.ch
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