
Unsere Mission
Die Sana-Medizintechnisches Servicezentrum GmbH ist einer der führenden 
unabhängigen und herstellerneutralen Dienstleister im Bereich Medizintechnik in 
Deutschland. Wir unterstützen Gesundheitseinrichtungen innerhalb und außer-
halb der Sana in allen Fragen die Medizintechnik betreffend und sorgen so für 
Sicherheit und Effizienz. 
 
Unser Leitsatz „Qualität aus Verantwortung“ steht über allem Tun. Das bedeutet  
für uns vor allem fortschrittlich zu handeln. Die Zufriedenheit unserer Kunden 
steht dabei im Mittelpunkt. 
 
Mit unseren zahlreichen Standorten in Deutschland nehmen wir unsere gesell-
schaftliche Verantwortung als bedeutender Arbeitgeber wahr. 

Als Tochtergesellschaft der Sana Kliniken AG besetzen wir einen Spitzenplatz in  
Qualität, Innovationskraft und Wirtschaftlichkeit. 
 
Die Sana Kliniken AG ist einer der führenden Anbieter von Gesundheitsdienstleis-
tungen in Deutschland. 
 
Die Krankenhäuser sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. 

Als Tochterunternehmen der privaten Krankenversicherer ist die Sana Kliniken AG 
ein stabiler Eckpfeiler in der Gesundheitswirtschaft und ein vertrauenswürdiger 
Partner für Patienten, Ärzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Krankenkassen 
und Politik. 

Die Sana Kliniken AG geht neue Wege und setzt Maßstäbe in der Führung von 
Gesundheitseinrichtungen. Mit der Kraft eines Krankenhauskonzerns setzt sie 
Konzepte für eine zukunftsfähige, integrierte Patientenversorgung um. 
 
Hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit kennzeichnen die Leistungen. So steigert 
sie nachhaltig den Wert des Unternehmens und gewährleistet Wachstum und 
Innovation.

Wir gehen neue Wege 
 und setzen neue Maßstäbe

Unser Leitbild

Wir, als Sana-Medizintechnisches Servicezentrum haben uns als Spitzendienst-
leister für nachhaltige Medizintechnik-Lösungen im deutschen Krankenhaus-
markt etabliert. 

Wir entwickeln eigene Produkte und stark innovative Lösungen. Wir haben ein 
eigenes Profil und prägen die Medizin technik in der Sana-Welt. Wir steigern als 
Medizintechnik-Dienstleister wirtschaftlichen Nutzen und nachhaltigen Mehrwert. 

Als Qualitätsführer für Medizintechnik-Dienstleistungen kennen wir unsere Auf-
gaben, haben die notwendige Kompetenz und übernehmen Verantwortung.

Unsere Vision 2020

Unsere Grundwerte
Loyalität
Darunter verstehen wir,
• dass negative Dinge intern besprochen werden
• dass Führungskräfte und Mitarbeiter Stellung für das Unternehmen beziehen
• dass sich Mitarbeiter und Führungskräfte mit dem Unternehmen,  

seinen Zielen und Werten identifizieren können und sich mit dem Unternehmen 
 emotional verbunden fühlen 

Respekt und Wertschätzung
Darunter verstehen wir,
• dass wir offen, ehrlich und wertschätzend miteinander umgehen
• dass wir zugewandt und präsent miteinander kommunizieren, 
 das bedeutet auch wertfreies Zuhören und ausreden lassen
• dass wir andere Meinungen gelten lassen
• dass wir ehrliches Feedback geben
• dass wir konstruktive Kritik üben
• dass wir die Arbeit der Mitarbeiter und Kollegen anerkennen
• dass sich Mitarbeiter im Unternehmen wohlfühlen

Vertrauen
Darunter verstehen wir,
• dass wir einander Vertrauen entgegenbringen
• dass die Unternehmensentscheidungen für die Mitarbeiter berechenbar sind 

und verstanden werden
• dass die Entscheidungen ausreichend transparent sind,  so dass sie Sicherheit 

und Orientierung bieten
• dass Kunden Vertrauen in unsere Leistungen haben

Mut und Verantwortung
Darunter verstehen wir,
• dass wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen 
• dass wir uns den Folgen von Entscheidungen bewusst sind, und die 
 Konsequenzen mit tragen
• dass wir rechtzeitig unangenehme Dinge ansprechen und klären
• dass wir klare Standpunkte vertreten
• dass wir für jeden, der uns Vertrauen entgegen bringt auch  

Verantwortung tragen 
• dass unser Handeln über unsere eigenen Interessen hinausgeht und  

das ganze Unternehmen sowie alle Mitarbeiter im Fokus stehen

Verbindlichkeit
Darunter verstehen wir,
• dass wir Zusagen und Versprechen einhalten
• dass wir engagiert zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen
• dass wir auf Anfragen – sowohl zeitlich als auch in Bezug auf die inhaltliche 

Qualität – angemessen reagieren
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