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Mission  

Verfügbarkeit – Pünktlichkeit - Fachkompetenz 

Die Polipraxis stärkt nicht nur die Peripherie der Grundversorgung, sondern die ambulante Medizin 

insgesamt. Die einzelnen Standorte sind juristisch eigenständige Unternehmen, agieren aber nach 

Aussen und Innen hin als Einheit. Hierbei wird grosser Wert auf die gegenseitige Unterstützung und 

Wissenstransfer innerhalb der Gruppe gelegt. 

 

Ein stehender Begriff, und mitunter das Kernstück unserer Philosophie, sind die externe und interne-

Qualität. Damit meinen wir die medizinische Arbeit am Patienten (externe Qualität), welche stets 

zielgerichtet und verhältnismässig sein soll, sowie das Arbeitsumfeld für den Mitarbeiter (interne 

Qualität), welche ihm ein effizientes und glückliches Arbeiten ermöglichen soll. Wir sind der festen 

Überzeugung, dass die innere und äussere Qualität Hand in Hand gehen und nur ein motivierter Arzt 

sich, im Sinne unserer Philosophie, langfristig gerne und qualitativ hochstehend um seine Patienten 

kümmern wird. Unsere Aufgabe ist es, dieses Gleichgewicht zu ermöglichen. 

 

 

Vision 

Empathie – Kooperation – Regionalität 

Die Polipraxis Gruppe soll in der Ostschweiz ein stehender Begriff für Qualität und Kompetenz in der 

Praxis werden. Bei Kunden, Patienten, Geschäftspartnern und Mitarbeitern soll die Polipraxis als 

sichere Konstante und innovativer Partner erkannt und geschätzt werden. 

Darauf bedacht, ein höchst mögliches Mass an Individualität zu ermöglichen, unterhält die Polipraxis 

eine flache Hierarchie mit Aufstiegsmöglichkeiten, Raum für persönliche Entwicklung und 

innovativen Ansätzen. Die Mitarbeiter der Polipraxis wissen dementsprechend, dass ihrem Input 

Rechnung getragen wird und gestalten so die Zukunft proaktiv mit. 

Zudem wird die Kooperation mit den lokalen privaten, sowie öffentlichen Institutionen - wo immer 

sinnvoll - angestrebt und unterstützt. In diesem Zusammenhang ist die Polipraxis, und alle ihre 

Mitarbeiter, ein zuverlässiger Partner und Zuweiser. 

Potentiell neue Standorte werden sorgfältig auf ihre Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit innerhalb 

der Gesamt-Gruppe geprüft. Hierbei wird darauf geachtet, dass bestehende Standorte zu keinem 

Zeitpunkt benachteiligt werden, im Gegenteil, wenn immer möglich von den Synergien profitieren. 

Das zukünftige Wachstum der Polipraxis Gruppe wird weiterhin im Bereich der medizinischen 

Dienstleistungen erfolgen. Zusätzlich werden beratenden Tätigkeiten für Dritt-Parteien an Bedeutung 

gewinnen. 


