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Verpflichtungserklärung 

 
Die Geschäftsführung sieht sich für die Umsetzung der Qualitätspolitik verantwortlich und stellt sicher, 
dass diese geeignet ist, die Anforderungen und Bedürfnisse von Patienten*innen, Angehörigen, 
Mitarbeitenden, dem Gesetzgeber, Kostenträgern und sonstigen Interessierten Parteien zu erfüllen. 
Sie verpflichtet sich, das bestehende QM-System fortlaufend zu verbessern. 
 
 

Qualitätspolitik 
 
Das kbo-Isar-Amper-Klinikum ist dem Leitbild und der Strategie des kbo-Konzerns und dessen 
Qualitätszielen verbunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Was uns wichtig ist 
Wir gehen auf die persönlichen und vielfältigen Lebenssituationen der Menschen ein. Patientinnen 
und Patienten erfahren Achtung, Wohlwollen und Anerkennung. Wir handeln verantwortungsvoll, 
arbeiten offen, glaubwürdig und verlässlich zusammen und gehen konstruktiv mit unseren Fehlern um. 
So lernen wir voneinander und miteinander, um uns stetig zu verbessern. 
 
Was uns ausmacht 
SICHERHEIT – NÄHE – VIELFALT  rund um die Uhr untersuchen, behandeln, pflegen, betreuen und 
begleiten wir in multiprofessionellen Teams. Diese Leistungen stellen wir vom ersten Kontakt, der 
Notfallversorgung bis hin zur Rehabilitation zur Verfügung und fördern die Teilhabe an der 
Gesellschaft. Unser qualifiziertes und motiviertes Personal erstellt aus einer Vielzahl diagnostischer 
und therapeutischer Angebote einen individuellen Behandlungs- und Betreuungsplan. Die 
klinikeigenen Serviceleistungen unterstützen einen reibungslosen Ablauf. Unsere Patientinnen und 
Patienten profitieren von unserem Engagement in Wissenschaft und Lehre sowie der Vernetzung mit 
anderen Einrichtungen. Mit unserer Leistungsvielfalt und Größe sind wir ein zuverlässiger Arbeitgeber 
mit Entwicklungsmöglichkeiten und einem breiten Spektrum an Fort- und Weiterbildungsangeboten. 
An vielen Standorten bieten wir abwechslungsreiche Ausbildungsplätze mit Zukunft. 
 
Wo wir hin wollen 
Wir streben eine erfolgreiche Zukunft an, damit wir den Bedürfnissen der Menschen in einer sich 
ändernden Gesellschaft gerecht werden. Wir wollen zukunftsfähige Einrichtungen und 
Behandlungskonzepte mit einer ausgewogenen und nachvollziehbaren Finanzplanung, dabei prägt 
Nachhaltigkeit unsere Entscheidung. Wir wollen eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, damit wir auf 
individuelle Lebenssituationen des Mitarbeitenden eingehen können, denn zufriedene und motivierte 
Mitarbeitende sind der Schlüssel für unseren Erfolg. 
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Die kbo-Strategie 2030+ beschreibt, wie wir unserer Vision näherkommen und unser Leitbild leben 
wollen, um unsere Mission zu erfüllen.  
 
Vision 
Gesundheit für Seele und Körper, Chancen nutzen und Leben gestalten. Dafür stehen wir. Unsere 
Stärke basiert auf der Vielfalt und Hochwertigkeit unserer regional verankerten und spezialisierten 
Angebote. Mit der Motivation und dem Können unserer Mitarbeitenden bieten wir Perspektiven. kbo – 
Zuverlässig an Ihrer Seite. 
 
 
Mission: 
Wir bieten Sicherheit für Patientinnen, Patienten, Angehörige und Mitarbeitende, schaffen 
menschliche und räumliche Nähe zu Patientinnen, Patienten, und deren Angehörigen und gestalten 
Versorgung flexibel ambulant vor stationär. 
 
 
Identität 
Wir sind Zuverlässig an Ihrer Seite. Dieses Selbstverständnis leben wir in unseren Werten sicher, nah 
und vielfältig. Wir haben ein gemeinsames kbo-Leitbild, das für alle Mitarbeitende und Standorte in 
ganz Oberbayern gilt. Zuverlässig an Ihrer Seite ist auch unser Erscheinungsbild. Unser Grün steht für 
Menschlichkeit, Leben und Frische, unser Blau für Verlässlichkeit und Fachlichkeit. kbo ist ein 
Gütesiegel, das Vertrauen schafft und einen Ansprechpartner für jeden Zeitpunkt signalisiert. 
 
 
Positionierung 
kbo-Markenpositionierung: kbo steht für innovative und vielfältige Präventions-, Diagnostik-, Therapie- 
und Nachsorgekonzepte für seelische Gesundheit – wohnortnah für alle Menschen in jedem Alter. 
kbo-Arbeitgeberpositionierung: „Bei uns finden Sie individuelle und vielfältige Arbeitsperspektiven und 
Gestaltungsmöglichkeiten. Wir leben eine moderne Führungskultur im Team und unterstützen Sie bei 
der Entwicklung Ihrer Talente. 
 
 
Strategie 
Zielsetzung Normalbelegung. Unser Wachstum konzentriert sich auf stationsäquivalente, teilstationäre 
oder ambulante Angebote. 
 
 
Strategische Handlungsfelder 
Für die Umsetzung der kbo-Strategie 2030+ wurden folgende Handlungsfelder definiert: 

 
Versorgungsqualität 
Patienten und Klienten bei kbo haben Anspruch auf eine evidenzbasierte, leitliniengerechte Diagnostik 
und Therapie. Nachweispflichten und Dokumentation erfordern die Etablierung von digitalen 
Behandlungspfaden. Milieugestaltung und eine professionelle Haltung zu unseren Patienten und 
Klienten bilden die qualitative Basis in allen kbo-Einrichtungen. Ein wichtiger Aspekt von 
Versorgungsqualität ist die zeitliche und fachlich flexible, am individuellen Patientenbedarf 
ausgerichtete Versorgung möglichst ambulant vor stationär. 
 
 

Mitarbeitergewinnung und -bindung 
Wir erzeugen und erhalten Verbundenheit mit dem (zukünftigen) Arbeitgeber. Dabei achten wir auf die 
Vereinbarkeit Beruf und Familie, fördern Flexibles Arbeiten. Talent Management und gute Führung 
sind uns besonders wichtig. Heterogene Generationenkonzepte und kollegiale Arbeitsatmosphäre 
sind ebenfalls wichtige Aspekte gelungener Personalpolitik. 
 
 

Digitalisierung/Prozesse mit Fokus Prozesseffizienz 
Wir haben bis 2030 unsere IT Landschaft auf Plattformen umgebaut. Plattformen dienen dazu, 
Organisationsprozesse digital umzusetzen. Wir nutzen bis 2030 Office 365, Medico und ein 
Verwaltungssystem als Plattform. Möglichst alle Prozesse werden über diese Plattform umgesetzt. Die 
Nutzung von Plattformen stellt eine hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Aktualität sicher. 
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Wirtschaftlichkeit 
Bis 2030 sind alle relevante Sekundär- und Tertiärprozesse in Hinsicht auf Pooling von Leistungen mit 
Einsparpotential geprüft. Dabei wird der Aufwand mit dem Nutzen in Relation gesetzt, Poolingpotential 
identifiziert und in Konzern-Standards umgesetzt. Nachhaltigkeit prägt unsere Entscheidungen. 
 
 

Fokusangebote/Spezialisierung 
kbo-weite Fokusangebote stellen eine wichtige fachliche Entwicklung in Richtung individualisierter, 
bedarfsorientierter Medizin und Versorgungskonzepte dar. Durch Fokusangebote mit einem kbo-
weiten Zuweisungsmanagement kann ein hoher Grad von Spezialisierung und somit eine verbesserte 
Versorgungsqualität sichergestellt werden. Es werden Leuchttürme geschaffen, die für Patienten eine 
passgenaue Versorgung und den Mitarbeitern ein attraktives Umfeld für fachliche Spezialisierung 
bieten. 

 
Querverweis: 
 
MGUi-000342 Interessierte Parteien, interne und externe Themen, Anwendungsbereich des QMS 

 
 

Qualitätsziele 

 

Q-Ziele für die Gesamtorganisation 

Die Krankenhausleitung formuliert operative Qualitätsziele, die für die qualitätsorientierte Steuerung 
auf der Basis der kbo-Strategie und der strategischen Weiterentwicklung der gesamten 
Klinikorganistion sinnvoll und/ oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben unverzichtbar sind.  

 
Q-Ziele der Bereiche/ Abteilungen 

Die DIN EN ISO 9001 fordert die Festlegung von Qualitätszielen für relevante Funktionen, Ebenen 
und Prozesse. Die Krankenhausleitung formuliert dazu hausweite Qualitätsziele für das kbo-Isar-
Amper-Klinikum Region München, die auf der Basis der kbo-Strategie und der strategischen 
Weiterentwicklung sinnvoll und /oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben unverzichtbar sind. Darüber 
hinaus sind Qualitätsziele für die Bereiche zu definieren, die mit der Qualitätspolitik im Einklang 
stehen. Dazu überprüft jede Bereichsleitung/Duale Leitung ihren Bereich/Abteilung hinsichtlich 
Verbesserungspotentialen in der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität und leitet hieraus ein 
messbares Ziel ab.  

 
Geeignete Ziele lassen sich z.B. aus Kundenanforderungen (Ergebnisse Patientenbefragungen), 
aktuellen internen und externen Themen, Projekten, sowie aus Feststellungen in Audits oder anderen 
Prüfungen (Ergebnisse Innenrevision) ableiten. Die Zielerreichung soll regelmäßig überwacht und 
bewertet werden, um ggf. frühzeitig Steuerungsmaßnahmen zur Zielerreichung einleiten zu können. 
Bei der Zielformulierung ist darauf zu achten, dass die SMART Kriterien erfüllt sind: 
 
S (spezifisch)  Die Formulierung der Ziele muss eindeutig, also spezifisch sein. 
M (messbar)   Die Erreichung der Qualitätsziele muss messbar sein. Daher müssen die Erfolgskriterien so 

formuliert werden, dass sie zweifelsfrei überprüft    
                             werden können. 
A (akzeptiert)  Die Formulierung des Ziels muss positiv formuliert werden, also akzeptabel und attraktiv.  
R (realistisch)  Das festgelegte Ziel muss erreichbar sein. 
T (terminierbar)  Es muss festgelegt werden, bis wann und in welchem Zeitrahmen das Ziel erreicht werden soll. 

 

Überwachung/ Wirksamkeitsüberprüfung 

Die Zielerreichung wird regelmäßig von den Verantwortlichen überwacht, Abweichungen werden 
erfasst, analysiert und - wo notwendig – werden Steuerungsmaßnahmen zur Behebung initiiert und 
umgesetzt. 
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Verbesserung 

Schwachstellen und Verbesserungspotentiale, die offenkundig werden, werden im Sinn eines konti-
nuierlichen Verbesserungsprozesses genutzt und zur Weiterentwicklung und Zielerreichung 
herangezogen.  

 

Kommunikation 

Die verantwortlichen Leitungen informieren die Mitarbeiter regelmäßig über die aktuellen 
Qualitätsziele, deren Bedeutung und die Zusammenhänge. 

 
 
 
Querverweise:  

 
Intranetseite des QM -Erläuterungen zu messbaren Zielen  
 -Aktuelle Qualitätsziele des IAK 
FOi-000118  Qualitätsziel, messbares Ziel 
MGUi-000405  Konzept Bereichsinterne messbare Ziele 

 
 


