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LEITBILD
Die SINOVA SCHUSSENTAL ist ein Kompetenzzentrum
für psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Wir behandeln Menschen in der akuten und
chronischen Erkrankung sowie in der Rehabilitation.
Durch unser umfangreiches Therapieangebot
können wir auf eine Vielzahl psychosomatischer
Krankheitsbilder eingehen. Dabei stimmen wir die
Behandlung auf die individuellen Erfordernisse
der Patient*innen und Rehabilitand*innen ab.

Wie wir behandeln
— Wir geben wirksame Hilfen zur Krankheitsbewältigung, damit die
Patient*innen und Rehabilitand*innen gestärkt in ihren sozialen
und beruflichen Alltag zurückkehren können. Unser Erfolg beruht
auf der Behandlung in vielfältigen therapeutischen Gruppen.
— Dabei arbeiten wir zielorientiert in multiprofessionellen Teams
und stellen die individuellen Ressourcen und Konflikte unserer
Patient*innen und Rehabilitand*innen in den Mittelpunkt. Deren
aktive Mitwirkung ist zentraler Baustein der gemeinsamen Arbeit.

Wie wir miteinander arbeiten
— Unsere Unternehmenskultur lebt vom kollegialen Miteinander.
Wir stehen für Offenheit und Klarheit im Umgang über alle
Berufsgruppen hinweg.
— Als moderner und verantwortungsvoller Arbeitgeber fördert die
SINOVA SCHUSSENTAL die fachliche und persönliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden und nimmt Rücksicht auf verschiedene Lebensmodelle. Für uns zählt der Mensch als Ganzes.
— Wir führen auf Augenhöhe und pflegen regelmäßig den direkten und
respektvollen Austausch. Durch Einbeziehung in Entscheidungen
fördern wir Motivation und Mitverantwortung. Wir vertrauen auf die
Kompetenz der Mitarbeitenden.

Wie wir uns als Unternehmen entwickeln
— Wir sind ein familiäres Haus in öffentlicher Trägerschaft in einer der
schönsten Regionen Oberschwabens. Die Atmosphäre ist geprägt von
Offenheit und Vertrauen sowie von der Bereitschaft zur Konfliktlösung.
— Unsere Behandlungskonzepte entwickeln wir entlang der relevanten
medizinischen und psychotherapeutischen Erkenntnisse kontinuierlich weiter. In unserem wirtschaftlichen und ökologischen Handeln
verpflichten wir uns dem Prinzip der Nachhaltigkeit.
— Seit mehr als 40 Jahren gehen wir mit den Herausforderungen aus
Gesellschaft und Politik erfolgreich um. Diese Erfahrungen nehmen
wir mit in die Zukunft und bleiben in jeder Hinsicht stets ein zuverlässiger Partner.

