
 

 

 

 

 

BPB  -  Besondere Pflege im Burgenland 

Professionell – Individuell - Lebenswert 

 

 

 

Vision 

 

Unser Anspruch ist es, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein Zuhause zu 

bieten und sie mit vollem Engagement in ihrem Lebensalltag zu betreuen. 

Dabei orientieren wir uns an menschlichen Werten und den Bedürfnissen der 

heutigen und künftigen Generationen. 

 

 

 

Mit der Kraft unserer zwei starken Partner, KRAGES und VAMED, stellen wir die 

pflegerische Versorgung und Betreuung der regionalen Bevölkerung in den 

Bereichen der Pflege sicher. Dies umfasst die Altenpflege, die Hospizbetreuung, 

die Wachkomabetreuung und die psychiatrische Langzeitpflege. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mission BPB 

 

Unser Gestalten wird sichtbar durch: 

 

� transparente und klare Strukturen 

� das Gewährleisten einer bestmöglichen Versorgung innerhalb unseres Pflege- und 

Betreuungsangebotes 

� die individuelle Pflege und Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohner 

� das Erkennen der Fähigkeiten und Ressourcen unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter  

� die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Gestaltungs- und 

Entscheidungsprozesse 

 

Innovation, Kreativität und zukunftsweisende Lösungen werden sichtbar durch: 

 

� die Eingliederung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses in den Berufsalltag  

� das Auseinandersetzen mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, um den 

Erwartungen unserer Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige 

bestmöglich begegnen zu können 

� eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Konzepte 

� regelmäßige Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Nachhaltiges Wachstum wird sichtbar durch: 

 

� die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Diensten vor Ort, um ein attraktives 

Angebot an Veranstaltungen für unsere  Bewohnerinnen und Bewohner anzubieten 

und eine natürliche Begegnung der Menschen zu ermöglichen 

� bestmögliche Gestaltung des Wissenstransfers/der Netzwerke innerhalb unserer 

Unternehmen  

� aufmerksames Beobachten des Arbeitsmarktes  

 

Die Qualität unserer Leistungen wird sichtbar durch: 

 

� das Eingehen von verlässlichen Kooperationen mit unseren externen Partnerinnen 

und Partnern  

� die Zusicherung und Erfüllung der vereinbarten Liefer- und Dienstleistungsqualität, 

um die an unser Unternehmen gestellten Kundenerwartungen hinsichtlich unseres 

Serviceniveaus zu erfüllen. Wir fühlen uns verpflichtet, die Auswahl unserer externen 

Partner im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner sowie unseres Unternehmens 

wahrzunehmen. 

� das Einbeziehen unserer externen Dienstleister, um deren Fachknowhow zu nutzen 

und damit am Puls der Zeit zu bleiben, doch auch um uns vorrangig auf unsere 

Kernkompetenz konzentrieren zu können 


