
 
 
 

Mein E T H I K K O D E X 

Wenn ich nach diesen Werten lebe, möge mein Unternehmen wachsen,  
 großen Erfolg haben und Anerkennung finden.  

 

Als innovativer Unternehmer, respektvolle Führungskraft und verantwortungsvoller Mensch  
 • folge ich meinem Gewissen und Werten. 

• die Veröffentlichung meines ETHIKKODEXES soll meine Person, meine Ziele und 
Vorstellungen in der Öffentlichkeit transparent machen und andere Unternehmen für eine 
nachhaltige Zukunft inspirieren. 

• habe ich mein Unternehmen für eine professionelle, individuelle und ganzheitliche Medizin 
gegründet und werde es so auch für die Zukunft führen. 

• führe ich mein Unternehmen ehrlich, nachhaltig und sorgfältig – konform zu den geltenden 
Gesetzen. 

• trage und übernehme ich Verantwortung für meine Mitarbeiter und die Auswirkungen der 
Handlungen auf mein Unternehmen. 

• ist das Ziel meines Unternehmens die Schaffung einer nachhaltigen Gesundheit für 
Südniedersachsen unter dem Motto „Gesund alt werden in Hann. Münden“. Für eine 
individuelle und ganzheitliche Behandlung stehe ich mit meiner Praxis Health Care Heß und 
meinem Namen.  

• leiste ich einen Beitrag für eine bessere Bildung, saubere Umwelt und ein 
verantwortungsvolleres Miteinander in unserer Welt. 

• schadet mein Unternehmen bewusst weder Mensch noch Natur. Für eine saubere Umwelt 
handeln auch wir!  

• garantiere ich eine faire Preisstrategie. Zu einer guten Leistung gehört ein guter Preis! Zu 
einer guten Leistung gehört ein professionell geschultes Personal! 

• sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht für eine nachhaltige Behandlung zur Erreichung 
unserer Ziele.  

• kalkuliere ich gründlich, garantiere gute Qualität und reche vernünftig und gerecht ab.  
• bezahle ich die angeforderten und erbrachten Leistungen unserer Geschäftspartner 

pünktlich. Dies erwarte ich auch von meinen Kunden und Patienten.  

• halte ich gegebene Zusagen ein. Es gilt die Zuverlässigkeit meines Wortes und mein 
Handschlag.  

• bin ich ein ehrlicher Physiotherapeut, eine gute Führungskraft und ein guter Mitarbeiter in 
meinen Unternehmen sowie bei meinen Partnern und bringe Ihnen den nötigen Respekt 
entgegen, den auch ich erwarten kann. 

• erlaube ich mir auch Geschäfte abzulehnen, wenn sie nicht unseren Werten und Zielen 
entsprechen. Dies betrifft unsere Patienten und unsere Geschäftspartner. 

• bin ich offen für neue Fortschritte und Innovationen, die unsere Werte und Ziele 
unterstützen und unsere Leistung und Medizin verbessern – für ein gesundes 
Südniedersachsen.  


