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Leitbild Berufsverband APM Radloff 
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt 
 
 
 
Leitsatz 
 

Mit Herz und Kompetenz dabei – Berufsverband APM Radloff  
 
 
 
Kurzfassung Leitbild 
 

Dafür sind wir da – dafür stehen wir ein: 
 
Wir sind der Berufsverband für APM Radloff Therapeuten – als Marktleader der APM-
Therapie engagieren wir uns für einen hohen Qualitätsstandard und setzen Massstäbe in der 
Berufspolitik. Alle an ganzheitlicher Gesundheit interessierten Menschen können Mitglied 
werden. 
 
Wir schreiten dynamisch, mutig und unterstützend voran, dabei achten wir auf unsere 
Tradition - wir steigern die Bekanntheit der APM-Therapie bei medizinischem Fachpersonal 
und der breiten Bevölkerung. 
 
Wir kennen die Bedürfnisse unserer APM-Therapeuten. Wir vernetzen unsere Mitglieder 
und fördern sie in unternehmerischen Belangen – mit exklusiven Leistungen optimieren wir 
das Dienstleistungsangebot für unsere Mitglieder. 
 
Wir planen und handeln langfristig, kommunizieren transparent und wertschätzend - 
fachkundige Mitarbeitende, das Lehrinstitut und weitere kompetente Partner sorgen für 
qualitativ hochstehende Leistungen. 
 
 
 
Leitbild 
 

Wer sind wir? • Wir sind der Berufsverband für alle APM Radloff Therapeuten, die unseren 
Qualitätsstandard ausweisen. 

• Natürliche Personen und Institutionen, die an Gesundheitsförderung interessiert sind, 
können beitreten. 

Unsere Ziele • Wir unterstützen, vernetzen und fördern unsere Mitglieder in unternehmerischen und 
berufsspezifischen Belangen. 

• Durch unsere Therapeuten fördern wir die ganzheitliche Gesundheit der Menschen. 

• Wir setzen uns für eine hohe Qualität (Kompetenz) unserer Mitglieder ein. 

• Mit unserem methodischen Ansatz wollen wir Marktleader im Bereich der APM-Therapie 
sein. 

• Bekanntmachung der komplementärtherapeutischen Methode APM Radloff innerhalb der 
Bevölkerung und medizinischem Fachpersonal. 
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Unsere Werte • Der Erfolg unserer Mitglieder und das Abdecken ihrer Erwartungen und Bedürfnisse stehen 
im Zentrum. 

• Stärke mit Herz und Verstand 
Unsere Stärke liegt in der Gemeinschaft. Wir gehen respektvoll und empathisch 
miteinander um und vereinen unsere beruflichen Kompetenzen des Verstandes mit dem 
Herz. 

• Dynamik 
Wir sind neugierig und denken innovativ vorwärtsgerichtet. Neue Wege bestreiten wir 
gemeinsam mit unserer Tradition (Wurzeln) und der offenen Haltung gegenüber dem 
Neuen (Flügel). 

• Achtsamkeit 
Wir üben Achtsamkeit gegenüber uns selbst und unserer Umwelt. Wir alle handeln als 
Vorbilder gegenüber unseren Klienten und sind uns dieser Funktion bewusst. 

• Wettbewerb 
Wir sind uns bewusst, dass wir eine Vereinigung von Mitbewerbern sind. Wir sorgen am 
Markt für faire Marktbedingungen. 

Mitglieder • Wir gehen offen, wertschätzend und motivierend mit unseren Mitgliedern um. 

• Wir kennen die Bedürfnisse und Wünsche unserer Mitglieder und handeln zuverlässig und 
weitsichtig. 

• Die aktiven Mitglieder setzen sich für ihr Praxisanliegen ein, investieren in ihre 
Weiterbildung und handeln als Vorbild in ihrer Work-live-Balance. Dank ihnen verfestigt 
APM Radloff seine Position auf breiter Ebene. 

Leistungsangebot • Unser Leistungsangebot richtet sich auf die praxis- und berufsspezifischen Bedürfnisse 
unserer Mitglieder. Der Mitgliedernutzen ist unser oberstes Anliegen. 

• Wir unterstützen, informieren, beraten im Praxisalltag. 
Eigenmarketing, Eigenverantwortung, Work-Life-Balance. 

• Wir vermitteln einen vorteilhaften Zugang zu Sozialversicherungen. 

• Wir setzen Qualitätsstandards für die Methode APM Radloff. 

• Wir engagieren uns zielgerichtet in der Berufspolitik und betreiben aktive 
Interessenvertretung. 

Partnerschaften • Der zentrale Partner ist das Lehrinstitut Radloff, wobei Partnerschaften mit anderen 
Institutionen möglich sind. 

• Wir vernetzen uns in Partnerschaften oder in gezielten Kooperationen, wenn es unserem 
Zweck dient, bleiben jedoch selbständig. 

• Wir schaffen ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und gehen respektvoll mit unseren 
Partnern um. 

Mitarbeitende 
 
  

• Unsere Mitarbeitenden sind wertschätzend und wirken mit Freude an der Arbeit 
motivierend nach aussen. 

• Wir gehen mit Empathie, sprich mit Herz und Verstand, im respektvollen Rahmen 
miteinander um. 

• Prinzipiell arbeiten wir mit Festangestellten der Geschäftsstelle, Fachkräften und dem 
Ehrenamt. Mit Fachkräften arbeiten wir auf Mandatsbasis. 

• Wir bieten flexible Arbeitszeiten und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Arbeitsweise  • Wir leben eine offene Kommunikation mit Transparenz und Klarheit vor. 

• Selbstverantwortung und Motivation erreichen wir durch Delegation und Partizipation. 

• Wir schaffen organisatorische und strukturelle Voraussetzungen für ein gutes 
Arbeitsklima. 

Finanzen • Unser Leistungsangebot wird durch die Mitgliederbeiträge getragen. Individuelle 
Leistungen werden nach dem Verursacherprinzip abgegolten. 

• Mit einer gesunden Eigenkapitalbasis sichern wir die nachhaltige Fortführung der 
Verbandsarbeit. 

 


