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Die Rodtegg lege aber auch Wert bei der
Umsetzung der Qualität. Sie versuche immer
wieder mit Themen mit Analysen grundlegend neu zu denken, um diese schliesslich
ganzheitlich und nachhaltig umzusetzen.
Man könne einen roten Faden feststellen, es
werde Bezug zum Leitbild geschaffen und
geschaut, dass der Mensch im Zentrum stehe.

Zum ersten Mal führte Frau Monika Ritschard, SQS, am 2. Juli 2018 das Aufrechterhaltungsaudit in der Rodtegg
durch. Wir waren alle sehr gespannt.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde starte
das Audit. In angenehmer Atmosphäre ging
es im ersten Teil um das Managementsystem. Dabei wurde oft Bezug auf die Management Review genommen, welche einen vertieften Einblick in die Rodtegg und die Abläufe gebe.

Wir danken der Auditorin Frau Ritschard
herzlich für einen sehr spannenden Tag und
ihre wertvollen Tipps, Hinweise und Anregungen. Als uns die Auditorin beim Schlussgespräch mitteilten, dass wird die Norm
9001:2015 ohne Abweichungen erfüllen,
freuten wir uns sehr.

Im Laufe des Tages wurden anschliessend
die Infrastrukturprozesse, die Eintrittsprozesse, Betreuungsprozesse und die Arbeitsprozesse auditiert. Es wurde u.a. die neue
Wäscherei besichtigt, das erweiterte DOC
(Klienteninformationssystem) erläutert und
die Tätigkeiten der bürowärkstatt vor Ort angeschaut. Dabei stellte Frau Ritschard zielgerichtete und präzise Fragen, die wir beantworten und die Antwort auch belegen konnten. Bei der Rodtegg-Kaffeepause und dem
Mittagessen im Restaurant Grüezi der Rodtegg hat Frau Ritschard die Kultur und Atmosphäre hautnah miterleben und erteilte uns
auch dazu positive Feedbacks.

Auszug aus dem Audit Bericht:
Die Atmosphäre im Betrieb wirkt sehr
freundlich, warm und lebendig. Das Gebäude wirkt gepflegt und sauber. Im Aussenbereich gibt es sehr viele Instrumente und spielerische Einrichtungen,
die die Sinne anregen und das spielerische fördern. Dabei ist der Fokus klar
auf den Anspruchsgruppen.
Auf unserer Homepage finden Sie den
ausführlichen Bericht: https://www.
rodtegg.ch/stiftung/stiftung-rodtegg/
qualität-und-sicherheit/qualität.

Die Auditorin stellte bei der Schlussbesprechung fest, dass die Rodtegg sehr hohe Qualitätsansprüche habe. Auch gebe die umfassende Management Review einen sehr guten
und fundierten Überblick über die Rodtegg.
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