
Viele gute Gründe, 
uns zu vertrauen.

Was uns bei boos moog verbindet

Titelseite



Wir übernehmen alle Verantwortung dafür,  
dass Patienten bei uns vom ersten Kontakt bis  
zur Diagnose aufrichtige Freundlichkeit und  
geduldiges Entgegenkommen erleben.

Unser menschliches Engagement ist echt.

Einfühlungsvermögen und Kompetenz fördern wir.

Worin wir wirklich stark sind

Menschen sind hier keine Nummern.



Menschen sind hier keine Nummern.

Wir reden nicht nur von „Team”, sondern  
unterstützen uns gegenseitig, entwickeln uns 
menschlich und fachlich  weiter und gehen 
wertschätzend  miteinander um.

Das Gefühl, dazuzugehören.

Was eine Kollegin ihrer Freundin schrieb



Das Gefühl, dazuzugehören.

Unsere Stärke ist das, was wir bei uns „Praxiskultur” 
nennen. Das ist eine gesunde Mischung aus starkem 
Teamgeist, flexiblen Arbeitsbedingungen, abwechs-
lungsreichen Aufgaben und attraktiver Vergütung.

Unsere Motivation wird durch gegenseitige Wert- 
schätzung immer neu entfacht.

„Jeder hilft jedem, und zwar gerne.“

Warum jeder hier bis zur Rente arbeiten möchte 



Unsere Freundlichkeit hört  
auch bei Stress nicht auf.

Woran wir uns messen lassen
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Rücksicht üben



„Es könnte ja mein Papa sein” – diese Einstellung hilft 
uns, jedem unserer Patienten den Aufenthalt bei uns so 
angenehm wie möglich zu machen. 

Unser gemeinsames Anliegen ist, kranken Menschen zu 
helfen und unsere Arbeit so gut zu machen, dass die uns 
anvertrauten Patienten die höchstmögliche Aufmerk-
samkeit und bestmögliche Behandlung erfahren. 

Jedem Menschen den Aufenthalt hier   
so angenehm wie möglich machen.

Was unsere tägliche Arbeit beflügelt

Rückseite



Jedem Menschen den Aufenthalt hier   
so angenehm wie möglich machen.

     Beste Erreichbarkeit, schnellste Termin vergabe  
und reibungslose Abläufe

     Modernste Ausstattung und Team orientierte  
Mitarbeiter

   Individuelle Aufklärung und höchste  
Befundungsqualität 

 
… in entspannter Praxis-Atmosphäre

Kompetenzzentrum

Was das für uns ganz praktisch heißt



Kompetenzzentrum

„Es ist toll, gemeinsam zur Arbeit zu kommen 
und alles dafür zu tun, dass Patienten die best-
mögliche Behandlung bekommen.“
Eine Kollegin

www.boos-moog.de


