Medizinische Fakultät

LEITBILD
› Wir setzen uns kompetent für unseren gesellschaftlichen Auftrag der Krankenversorgung, Forschung und Lehre ein. Dabei gehen wir mit den Ressourcen, die uns die Gesellschaft zur Verfügung stellt, nachhaltig und verantwortlich um.
› Wir respektieren die Würde und die Persönlichkeit eines jeden Menschen.
› Wir verdienen uns das Vertrauen unserer Patientinnen, Patienten und der Menschen, die sie
begleiten, durch fachliche Kompetenz und eine offene, ehrliche Kommunikation.
› W
 ir forschen unermüdlich an besseren Diagnose- und Behandlungsverfahren. Dazu vernetzen
wir uns mit nationalen und internationalen Partnern innerhalb und außerhalb der Universität.
Wir verpflichten uns zu wissenschaftlicher Integrität. Frühzeitig begeistern wir den Nachwuchs
für Forschung und bieten Möglichkeiten, Ideen bis zur Innovation zu verwirklichen.
› Wir wecken den Wissensdrang der Studierenden und die Leidenschaft junger Ärztinnen und
Ärzte für ihren Beruf.
› Wir bilden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zielgerichtet aus, fördern Berufswege und
wissenschaftliche Karrieren. Dieser Auftrag umfasst alle Berufsgruppen im U
 niversitätsklinikum
und in der Fakultät. Wir pflegen einen teamorientierten Arbeitsstil.
› Dabei schätzen wir die individuelle Vielfalt und fördern die Neugier und Kreativität unserer
Beschäftigten.
› Wir führen mit unseren Kooperationspartnern einen guten Dialog.
› Alle Beschäftigten sind dem Leitbild verpflichtet.
Unsere Führungskräfte setzen sich für seine Umsetzung besonders ein:
• Sie vermitteln unseren Beschäftigen Anspruch und Vision der Uniklinik und der Fakultät und
definieren erreichbare Ziele zur Umsetzung der Strategien • Sie erkennen die Potenziale unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fördern ihre persönliche und berufliche Entwicklung und berücksichtigen individuelle Lebenslagen • Sie schaffen Raum für offene Kommunikation, konstruktives
Feedback und Lösungen • Sie stellen sich schützend vor unberechtigt oder ehrverletzend angegriffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Sie fördern eine offene Fehlerkultur und ein umfassendes
Qualitätsmanagement.
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Wir leisten unseren Beitrag zu mehr Gesundheit in der Gesellschaft –
heute und in der Zukunft.
Für das Universitätsklinikum

Für die Medizinische Fakultät

Prof. Dr. Edgar Schömig
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor

Prof. Dr. Gereon F. Fink
Dekan der Medizinischen Fakultät

Köln, Januar 2021

Medizinische Fakultät

Mission Statement
of the Cologne University Hospital and Medical Faculty
› With our competence, we are committed to our social mission of patient care, research and
teaching. We operate sustainably and handle the resources provided to us by society with
care and responsibility.
› We respect the dignity and the individuality of every person.
› We earn the trust of our patients and those accompanying them by adhering to professional
standards and engaging in free, honest communication.
› We untiringly perform research to develop new and better diagnosis procedures and treatments.
To support this aim, we establish networks with national and international partners within and
beyond the university. We commit ourselves to scientific integrity.
› We awaken the thirst for knowledge in our students and the passion that our young doctors
show for their work.
› We train our employees in a purposeful manner and promote their occupational development
and scientific careers. This mandate encompasses all professional fields in the university hospital
and the faculty.
› We inspire young talents to engage in scientific research at an early stage and offer them the
opportunity to drive their ideas to innovation.
› We maintain a team-oriented working style. In the team process we value the individual diversity
of every employee and promote their curiosity and creativity.
› We lead a fruitful dialogue with our cooperation partners.
› All employees are committed to the mission statement.
Our executives are especially dedicated to the implementation of our mission statement:
• They communicate the mandate and vision of the university hospital and the medical faculty to o
 ur
employees and define realisable goals for the implementation of our strategies. • They recognize the
potential of our employees and promote their personal and professional development while taking
into account individual circumstances. • They carve out space for free communication, constructive
feedback and effective solutions. • They support and protect employees that have been treated
unjustly or in a libellous way. • They promote learning from mistakes and a comprehensive quality
management.
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We contribute to more health in society – today and in the future.
For the University Hospital

For the Faculty of Medicine

Prof. Dr. Edgar Schömig
Chairman of the Board and Medical Director

Prof. Dr. Gereon F. Fink
Dean of the Faculty of Medicine

Cologne, January 2021

