Leitbild

SVMTR ist der Berufsverband der diplomierten Radiologiefachfrauen und -männer HF/FH in der Schweiz.

Werte
– Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt; als Mitglied,
als Patientin/Patient. Wir stehen für Kompetenz, Qualität, Menschlichkeit,
Dienstleistungsorientierung und verantwortungsvolles Handeln.

Aufgaben
– Wir vertreten die übergeordneten Interessen
unserer Mitglieder gegenüber verschiedenen Anspruchsgruppen im
Gesundheitswesen.
Wir positionieren den Beruf und tragen dazu bei die Bekanntheit des Berufes
zu steigern, auch in der Öffentlichkeit.
Wir informieren unsere Mitglieder zeitnah, regelmässig und unter Nutzung
aktueller Kommunikationsmittel über relevante Entwicklungen im Beruf
sowie im Berufsumfeld.
Wir setzen uns für eine qualitativ hochstehende Aus- und Weiterbildung ein.
In der Weiterbildung orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer Mitglieder
sowie an der Entwicklung des Berufes. Die entsprechende (Nachwuchs-)
Förderung unserer Mitglieder ist ein zentraler Bestandteil unserer Aufgaben.
Wir fördern die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen
im Sinne einer möglichst ganzheitlichen und lückenlösen Patientenversorgung.
Wir gestalten die Weiterentwicklung des Berufes aktiv mit und sind diesbezüglich
in ständigem Austausch mit verschiedenen Anspruchsgruppen.

Auftreten
– Die SVMTR wird von Anspruchsgruppen im Gesundheitswesen,
in der Politik und in der Industrie als proaktiver, dynamischer, starker und kompetenter Partner
wahrgenommen.
SVMTR ist eine Dienstleistungsorganisation für ihre Mitglieder. Die Herausforderungen in der
medizinisch-technischen Radiologie und die Bedürfnisse unserer Mitglieder sind für uns wegweisend.
Basierend darauf erbringen wir die entsprechenden Dienstleitungen für unsere Mitglieder. Bei der
Leistungserbringung legen wir Wert auf Effektivität und Effizienz sowie auf die kontinuierliche Verbesserung.
Die zeitgemässe Entwicklung des Verbandes ist eine Kernaufgabe. SVMTR setzt sich dafür ein, dass
der Beruf in der Öffentlichkeit als attraktiv, anspruchsvoll und innovativ wahrgenommen wird.
Wir vernetzen uns auch über die Grenzen hinaus und sind so im Bild über internationale Entwicklungen
in der medizinisch-technischen Radiologie und orientieren uns an diesen.

Mitglieder – Unsere Mitglieder sind kompetente und

zukunftsorientierte Ansprechpartner für Berufsgruppen im Gesundheitswesen sowie für Patientinnen/Patienten. Sie haben fundierte Fach
kenntnisse, kennen die neusten Entwicklungen des Berufes, arbeiten
teamorientiert sowie interdisziplinär und bilden sich regelmässig fort.
Sie differenzieren sich durch Kompetenz, Qualität, Menschlichkeit,
Dienstleistungsorientierung und verantwortungsvolles Handeln.

Gemeinsam sind wir stark!
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