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Wir schlagen Brücken
Gemeinsame Aufgaben der Krankenversicherung lösen wir weitsichtig und kompetent
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Geschätzte Leserin,                      
geschätzter Leser

Eine gute Gesundheitsversorgung und die Möglichkeit, me-
dizinische Leistungen auch über Kantons- und Landesgren-
zen hinweg beziehen zu können, zählen zu den Errungen-
schaften unserer Zeit. Wir bündeln und lösen vielfältige, 
übergreifende Aufgaben der Krankenversicherung inner-
halb der Schweiz sowie mit den EU- und EFTA-Staaten. Mit 
grossem Know-how, hoher Flexibilität und sinngeprägtem 
Handeln tragen wir zur Effizienz des Gesundheitswesens 
bei. Unser Leitbild unterstützt uns, unsere verantwortungs-
vollen Aufgaben mit Weitsicht und Engagement zu erfüllen.

Marc Schwarz
Geschäftsführer
Gemeinsame Einrichtung KVG
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Wir tragen Verantwortung           
für unser Handeln

Unsere Motivation ist, zum Wohl der Bevölkerung in der 
Schweiz, des Gesundheitswesens, der Volkswirtschaft so-
wie der Versicherten der EU- und EFTA-Partnerstaaten bei-
zutragen.

Wir bilden die Schnittstelle zwischen Versicherungen, Leis-
tungserbringern und Patienten in der Schweiz sowie den 
EU- und EFTA-Staaten. Als Stiftung mit hoheitlichem Auf-
trag übernehmen wir Verantwortung für die effiziente und 
effektive Lösung unserer Aufgaben.

Unser Expertenwissen geben wir gerne an alle unsere 
Stakeholder kompetent, verständlich und rasch weiter.



4

Was gut ist, machen wir           
morgen noch besser

Wir begnügen uns nicht mit guter Qualität – wir wollen zu 
den Besten gehören.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir offen für Neues. Wir 
nehmen Veränderungen um uns herum wahr und orientie-
ren uns an der Zukunft. Unsere Dienstleistungen entwi-
ckeln wir laufend, um bereit für neue Herausforderungen 
zu sein.

Anregungen holen wir intern und extern aktiv ein. Wir sind 
motiviert zu lernen, uns zu verbessern und noch leistungs-
fähiger zu werden.
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Mit Austausch und Verlässlichkeit 
erreichen wir mehr

Wir pflegen den persönlichen Kontakt mit unseren Part-
nern auf Kantons- und Bundesebene, in der freien Wirt-
schaft über die Landesgrenzen hinaus, um uns auszutau-
schen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.
 
Engagiert, freundlich und unkompliziert erarbeiten wir 
praktikable und sinnvolle Lösungen innerhalb der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen und setzen diese professionell 
und effektiv um.
 
Wir vermitteln mit unserem Handeln und unserer Kommu-
nikation, dass wir ein verlässlicher Dienstleister mit über-
zeugenden Kompetenzen sind.
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Erfolg ist die Basis für eine         
gute Unternehmenskultur –         
das erreichen wir gemeinsam

Vertrauen, Flexibilität und Offenheit bewirken, dass wir 
gemeinsam weiterkommen und Ergebnisse erzielen, die 
uns auszeichnen. Gegenseitige Wertschätzung, Hilfsbe-
reitschaft und ein konstruktiver Dialog gehören bei uns 
zum guten Ton und tragen zu einem anregenden Arbeits-
klima bei.
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Wir sind eine attraktive und  
moderne Arbeitgeberin

Wir fördern und fordern die Entwicklung jedes Mitarbei-
tenden. Klare Ziele und ein kooperativer Führungsstil er-
höhen die Eigenverantwortung und die Zufriedenheit. Wir 
leben eine hohe Leistungsbereitschaft.  

Unsere Führungswerte basieren auf Fachkompetenz, Ver-
antwortungsbewusstsein und Vorbildfunktion.
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www.kvg.org


