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Umfassende Gesundheitsversorgung 
Die Flury Stiftung ist der regional führende Anbieter 
von umfassenden Dienstleistungen der medizinischen 

Grundversorgung, einer integrierten Altersversorgung 
sowie einer Kinderkrippe. 
 

Bessere Lebensqualität 
Wir verhelfen Mitmenschen (Patienten, Bewohnern, 
Klienten) durch kompetente, ganzheitliche und herz-

liche Betreuung und Pflege zu besserer Lebensqualität, 
indem wir kurative sowie palliative Behandlung 
anbieten. Die Angehörigen / Eltern sind für uns eine 
wichtige Ressource und sie werden bewusst einbe-

zogen. Wir unterstützen Kinder in ihrer Entwicklung 
während ihrer ersten Lebensjahre. 
 

Qualität 
Das ständige Streben nach Qualität prägt das Handeln 
der Flury Stiftung. Qualität heisst für uns: optimale 

Dienstleistungen an Patienten, Bewohnern und 
Klienten, Eltern und Kindern, qualifiziertes Personal, 
hochwertige dem Leistungsangebot angepasste Infra-
strukturen sowie effiziente Prozesse. 
 

Know-how 
Die Flury Stiftung nutzt das vorhandene Know-how, die 
bestehenden Strukturen, Partnerschaften mit ver-
wandten Organisationen und weiteren Dienstleistungen 
des Gesundheitswesens auch für eine überregionale 
Versorgung. 

 

Lieferanten und Partner 
Wir honorieren unsere leistungsfähigen, zuverlässigen 
und qualitativ hochwertigen Lieferanten und Partner 
mit einer fairen und langfristigen Zusammenarbeit. 
Nach Möglichkeit werden einheimische Partner 

berücksichtigt. 

Umwelt 
Wir tragen Sorge zur Umwelt und gehen bei 
Beschaffung, Verbrauch und Entsorgung mit den 

Ressourcen sparsam und ökologisch um. Durch den 
Einsatz einer erstklassigen Materialqualität und regel-
mässiger Überprüfung unserer Prozesse leisten wir 
einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. 

 

Wettbewerb 
Wir sind für einen offenen, transparenten und fairen 
Wettbewerb. Wir pflegen eine konstruktive Zusammen-
arbeit mit den Ärzten und anderen Partnern der 
Gesundheits-/Sozialversorgung. 

 

Zusammenarbeit 
Unser Handeln ist jederzeit mit den Wertvorstellungen 
unserer Sozialpartner vereinbar. Wir pflegen eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Trägerschaft und 
der Öffentlichkeit. 

 

Mitarbeitende 
Unsere Mitarbeitenden sind der entscheidende Erfolgs-
faktor des Unternehmens. Sie sollen ihre Fähigkeiten 
und Anliegen in das Unternehmen einbringen können. 
Wir unterstützen eine fach- und funktionsgerechte 

Ausbildung. In allen Betrieben führen wir zielorientiert, 
konsequent und pflegen einen kooperativen Führungs-
stil. Wir tolerieren keine Form von Gewalt und auch 
keine sexuelle Belästigung. 
 

Zukunft 
Die Flury Stiftung stellt ihre Zukunft durch Leistungs-
bereitschaft, Kompetenz und Innovation sicher. Die 
Anforderungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit erfüllen 
wir jederzeit.  


