
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sozialmedizinisches 

Zentrum Oberwallis 

Nordstrasse 30 

Postfach 608 

3900 Brig 

027 922 93 22   

info@smz-vs.ch 

www.smzo.ch 

Vision für unser Personal:  

Im SMZO zu arbeiten ist so attraktiv, dass wir für alle an uns 

übertragenen Aufgaben im ganzen Oberwallis initiative und professionell 

handelnde Mitarbeitende finden. Diese sind begeistert, Menschen in 

besonderen Lebenssituationen in ihrer Selbstständigkeit zu stärken und 

deren Lebensqualität möglichst hoch zu halten.   

Mission des Personals:  

Wir setzen uns für Menschen ein, die Unterstützung benötigen. Dabei 

tragen wir zur Schaffung von Rahmenbedingungen bei, welche uns in der 

Erfüllung unseres Auftrags unterstützen (kritisches Feedback, 

Verbesserungswillen, konstruktive Konfliktbehandlung, transparenter 

Informationsaustausch).  

Die Mitarbeitenden unterstützen den Arbeitgeber in seinem Bestreben, 

eine wertschätzende, offene, respektvolle und tolerante 

Unternehmenskultur zu pflegen und die vorhandenen Ressourcen optimal 

einzusetzen. 

Personalleitsätze 



 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kundennähe 

Sie nehmen Ihre Kunden und die 
Mitarbeitenden ernst und begegnen diesen 

mit Anstand, Respekt, Toleranz, 
Wertschätzung und Offenheit. 

Wir respektieren veränderte 
Lebensumstände und sind 
bestrebt, diesen gerecht zu 

werden. 

Sie gestalten Beziehungen und handeln 
professionell; unabhängig von den 

individuellen Lebensumständen leben sie 
eine unterstützende Grundhaltung. 

Sie sind kommunikativ und zeigen die 
notwendige Flexibilität, um den 

Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu 
werden.  

Sie bringen Ihre Lebenserfahrung ein und 
verbinden diese mit ihrer beruflichen 

Kompetenz. 

Sie sorgen für eine aktive 
Informationsbeschaffung. 

Sie haben die Pflicht, unangemessenes 
Verhalten zu melden und das Recht, dass 

solche Vorkommnisse angemessen 
behandelt werden. 

Dabei nehmen wir Rücksicht auf 
die Vereinbarkeit von 

beruflichem und privatem 
Umfeld. 

Unangemessenes Verhalten 
akzeptieren wir nicht – weder 

durch Mitarbeitende noch durch 
Kunden. 

Wir informieren die 
Mitarbeitenden über Wichtiges. 

Auch Führungspersonen 
ermöglichen wir, insofern dies 

die Betriebsorganisation 
zulässt, die Arbeit in 

Teilzeitpensen. 
 

Wir ermöglichen einen Start ins 
Berufsleben und fördern einen 

beruflichen Wiedereinstieg. 

Sie als Mitarbeiterin oder 

Mitarbeiter des SMZO 

Wir als Arbeitgeber  

SMZO 



 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Verbindlichkeit und Transparenz 

Sie kennen unseren Auftrag; Sie 
orientieren sich in der alltäglichen Arbeit 
an den Wirkungen, die zu erzielen sind. 

Wir bieten umfangreiche 
Mitgestaltungsmöglichkeiten 
und pflegen eine konstruktive 

Feedbackkultur. 

Sie tragen das Leitbild mit und 
unterstützen uns, dieses umzusetzen. 

Sie sind gewillt, gemeinsame Prozesse 
und Standards mit zu erarbeiten, 

mitzutragen und umzusetzen.  

Sie haben die Pflicht, im Interesse der 
Kunden und des Arbeitgebers zu handeln. 

Wir unterstützen unsere 
Mitarbeitenden, mit Weiter-

bildungen den stetigen 
Veränderungen ihrer Arbeits-
tätigkeit gerecht zu werden.   

Wir vertrauen unseren 
Mitarbeitenden und anerkennen 

deren Leistungen. 

Wir interessieren uns für die 
Meinung und die Zufriedenheit 
der Mitarbeitenden und leiten 

aus den Rückmeldungen 
Massnahmen ab. 

Wir sind ein zuverlässiger 
Arbeitgeber, der die Rechte der 

Mitarbeitenden respektiert. 

Professionalität 

Sie respektieren Entscheidungen, halten 
sich an Abmachungen und verhalten sich 

offen und loyal. 

Wir kommunizieren unsere  
Ziele und setzen diese 

konsequent um.  

Sie bringen fachliche und soziale 
Kompetenz mit und bilden sich 

regelmässig weiter. 

Sie sind offen für notwendige 
Veränderungen und die Mitarbeit in 

Veränderungsprozessen. 

Wir zeigen den Mitarbeitenden 
die Wirkungen auf, die wir durch 
unseren Auftrag erzielen sollen.   



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind kompetent und streben 
Eigenschaften wie Stressresistenz, 

Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit sowie die 
Fähigkeit „Nähe zu suchen und Distanz zu 

wahren“ an. 

Ihre tägliche Arbeit ist für Sie mehr als  
nur Lohnerwerb; Sie handeln 

eigenverantwortlich und ergebnisorientiert, 
initiativ und dynamisch. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 
in verschiedenen Fachthemen-
gruppen und Projektteams Ihre 
spezialisierten Kompetenzen zu 
Gunsten aller einzubringen und 

weiterzuentwickeln. 

Sie halten „berufsspezifische 
Anforderungen“ ein und respektieren die 
Persönlichkeitsrechte der Mitmenschen.  

Wir bekennen uns zu 
fortschrittlichen 

Anstellungsbedingungen. 

In regelmässigen 
Mitarbeitendengesprächen 

klären wir gemeinsam 
Handlungsbedarf und verein-

baren Ziele und Massnahmen. 
 
 
 
 

 Massnahmen.  
 

Effizienz 

Sie haben ein Bewusstsein für die 
vorhandenen Ressourcen und den 

Umgang damit.  

Sie sind offen für den Vergleich mit 
anderen. Sie können und wollen von 

Kolleginnen und Kollegen teamintern und 
auch ausserhalb Ihres Teams lernen.  

Sie sind gewillt, notwendige 
Veränderungen anzugehen und eine hohe 
Qualität und Effizienz hochzuhalten und 

zu steigern. 

Wir erachten Teamwork als 
Notwendigkeit.  

Wir sind bestrebt, unseren 
Mitarbeitenden fortschrittliche 

technische Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um effizient arbeiten, 

planen, koordinieren und 
kommunizieren zu können. 

Wir sehen es als zentralen 
Erfolgsfaktor, effiziente 

Arbeitsmethoden zu entwickeln, 
die die tägliche Arbeit 

erleichtern. 

Wir  beziehen die Anregungen 
unserer Mitarbeitenden im 

Rahmen der Möglichkeiten ein. 

Sie gestalten mit Ihrem täglichen 
Engagement unseren Erfolg mit. 

Professionalität 


