Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit und die gegenseitige Achtung unserer Mitarbeiter sind
die treibende Kraft unserer Netzwerke.

Die primäre Pflicht des Mitarbeiters ist es, die Gültigkeit seiner/ihrer Arbeit innerhalb der
Gesellschaft, sowie die Gültigkeit des Unternehmens selbst, das er/sie vertritt zu erreichen und
zu bewahren: Bezogen auf die Menschenrechte jedes einzelnen Kunden, sowohl allgemein als
auch speziell auf die Gesundheit, die Objektivität, die Würde und den Fleiß, ist es seine Pflicht
mit hohem Verantwortungsbewusstsein und Verhaltensweisen, die inspiriert sind vom Vertrauen
in sich selbst und auf das Unternehmen, zu arbeiten. Die Aufrechterhaltung der Qualität
seiner/ihrer Arbeit auf hohem Niveau gehört somit ebenfalls zu den wichtigen Aufgaben jedes
einzelnen Mitarbeiters.
Auszug aus den Richtlinien des BrainFintness Net

Unser Partnernetzwerk besteht aus folgenden hochqualifizierten medizinischen Fachkräften:
Psychologen, Sprachtherapeuten, Physiotherapeuten, Trainer, Ernährungsberater,
Ergotherapeuten, Sozialberater, Familientherapeuten, Berufsberater, Krankenschwestern,
Berater für Sicherheitsvorschriften sowie Berater für Gesundheitserziehung.

Diese Fachkräfte wurden nach strengen Qualitäts-, Ausbildungs-, Ethik- und Effizienzkriterien
ausgewählt und zählen zu den Besten ihrer Bereiche. Sie sind an den wichtigsten Standorten
auf ganz Kreta zu finden, hauptsächlich in städtischen Gebieten, um für alle Einwohner und
Touristen leicht erreichbar zu sein. Unser Netzwerk wird ständig auf kleinere Städte und
Gemeinden erweitert, so dass die ländlichen Einwohner und Touristen einen einfachen Zugang
zu qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Dienstleistungen haben können.

Wenn Sie auch zu den medizinischen Fachkräften gehören, auf Kreta leben, und den Wunsch
haben mit unserem Netzwerk zusammen zu arbeiten, wenden Sie sich bitte direkt an das
Unternehmen oder senden Sie Ihre E-Mail an folgende Adresse: info@brainfitness.gr .
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