
QUALITÄTSVERSTÄNDNIS

Gemeinsam ausbilden 

und Verantwortung übernehmen

Im Dialog Kultur gestalten 

und praxisbezogen ausbilden

Neues wagen und 

unternehmerisch handeln
Ziel unserer

Qualitätsarbeit ist
die bedarfsgerechte Aus- und

Weiterbildung von genügend und
qualifizierten Fachkrä�en für eine 

verantwortungsvolle und kompetente 
Pflege und Gesundheitsversorgung

von Bewohnenden, Klientinnen
und Patienten.



xund.ch

Im Dialog Kultur gestalten und praxisbezogen ausbilden

 Der aktive Dialog unter allen Be-
teiligten ist tragendes Element und 
geprägt von Vertrauen, Offenheit und 
Transparenz.

 Bildungsangebote richten wir evi-
denzbasiert, kompetenzorientiert 
und praxisbezogen aus. Wir legen 
höchsten Wert auf Transfer und Ver-
schränkung der Lernorte.

 Unsere Unternehmens-, Lehr- 
und Lernkultur schafft Raum 
für individuelle Entwicklung und 
ambitionierte Ziele.

Neues wagen und unternehmerisch handeln

 Wir probieren pragmatisch Neues aus, 
machen Fehler und profitieren als 
lernende Organisation von beidem. 
Neugierig konzipieren wir Feedback- 
und Evaluationsschlaufen, die alle 
interessieren. Resultate nutzen wir 
zur kontinuierlichen Verbesserung

 Markt- und Dienstleistungsorientierung 
prägen unser unternehmerisches Handeln 
und gewährleisten das wirtschaftliche 
Bestehen. Wir gestalten effiziente 
und effektive Prozesse, angemessene 
Lösungen und setzen neue Methoden 
und Technologien gezielt ein.

Gemeinsam ausbilden und Verantwortung übernehmen

 Wir bilden gemeinsam mit den 
Betrieben aus. Dabei haben wir 
stets die gesamte Ausbildung 
und Laufbahn vor Augen.

 Lernende und Studierende sind 
Mitverantwortliche ihres Bildungs-
erfolges. Dazu begleiten und 
stärken wir sie in ihrer Selbststeue-
rung und Selbstwirksamkeit.

 Mitarbeitende und Dozierende 
sind zentral für eine hochstehende 
Bildungsarbeit und unseren Unterneh-
menserfolg. Sie überzeugen mit Kom-
petenz, Begeisterung und entwickeln 
sich laufend weiter.

 Führungspersonen legen die Ausrich-
tung fest, gewährleisten unterstüt-
zende Rahmenbedingungen und leben 
Qualität im Alltag vor.

Qualitätsverständnis

Die Qualität praxisorientierter Bildungsarbeit entsteht 
im Zusammenwirken aller Beteiligten. Gemeinsam 
überprüfen, verbessern und entwickeln wir deshalb 
unsere Prozesse, Strukturen, Angebote und Ergeb-
nisse stetig weiter und orientieren uns an einem 
umfassenden Verständnis von Qualitätsmanagement.

Unsere Qualitätskultur trägt Sorge zum Erreichten 
und stellt gleichzeitig Innovation und Zukunfts-
orientierung sicher. Damit leistet sie einen wichtigen 
Beitrag zum nachhaltigen Erfolg als Bildungs-
zentrum und Verband.


