
 

 

 

 
 

„Führen im Klinikalltag“ 
Workshops und Vorträge für  

Leitungskräfte in Kliniken 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Konzeption und Durchführung:  
Philipp Andresen  
Institut für Unternehmensgesundheit 

  

 

 

 



Führen in Veränderungen  
„Change-Kompetenzen für das mittlere  
Management“ 

 

Dem mittleren Management kommt in 
Bezug auf die Umsetzung strategischer 
Veränderungen eine Schlüsselrolle zu: In 
der Sandwichposition zwischen Kliniklei-
tung und Team müssen anspruchsvolle 
und mitunter auch unangenehme Chan-
ge-Projekte sinnhaft vermittelt und um-
gesetzt werden 

 

 Die Einführung von Veränderungen ist 
Dabei fast immer mit Phasen des Wider-
stands und der Unsicherheit verbunden. 
Eine professionelle Kommunikation so-
wie der souveräne Umgang mit den 
Emotionen der Mitarbeitenden sind 
wesentlich, um ein Team erfolgreich 
durch die Phasen eines Veränderungs-
prozesses zu navigieren.  
Gutes Veränderungsmanagement erfor-
dert neben guter Organisation vor allem 
ein hohes Maß an sozialer Kompetenz 
und die Bereitschaft zur aktiven Bezie-
hungsgestaltung. Auf Stationsebene geht 
es auch immer darum, sich als Prozess-
inhaber*in und -gestalter*in zu begrei-
fen, um aktiv Handlungsspielräume zu 
erkennen und zu nutzen. 

 

 

Inhalte:  
 

• Die Change-Kurve: Die Dynamik von Veränderungsprozessen verstehen und 
steuern 

• Strategien für den Umgang mit Widerstand und Reaktanz: Wege aus der 
Veränderungsmüdigkeit  

• Schwierige und unangenehme Veränderungen ankündigen: Sinn stiften als 
aktiver Prozess 

• Prozesse gestalten und optimieren – Selbstverständnis und Tools  

• Betroffene zu Beteiligten machen: Möglichkeiten zur Mitgestaltung eröffnen 

• Die Bedeutung von Informations- und Dialogplattformen für erfolgreiche 
Veränderungsprozesse 

• Zwischen Agilität und Beharrung: Wie ich die Teamkultur für den Wandel 
öffnen kann.  
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Der erfolgreiche Umgang mit den Millennials 
„Im Mehrgenerationenhaus zusammenarbeiten“ 
 
 

 

Die aktuell ins Berufsleben rückenden 
Nachwuchskräfte, oft als Generation Y 
oder Millennials zusammengefasst, 
zeichnen sich im Vergleich zur traditio-
nellen Krankenhauskultur durch eine 
deutlich verschobene Wert- und Ar-
beitshaltung aus. 

 

 Eine hohe Medienaffinität, andere An-
sprüche an Freizeit und Lebensplanung 
sowie ein anderes Verhältnis zu Hierar-
chien und Regularien führen in alters-
gemischten Teams oft zu Konflikten und 
Gerechtigkeitsdiskussionen.  

Der akute Fachkräftemangel und die 
damit einhergehende Notwendigkeit, 
sich als attraktiver Arbeitsgeber für diese 
Zielgruppe zu positionieren, verschärfen 
das Spannungsfeld. Das Seminar will 
Führungskräfte unterstützen, einen 
pragmatischen und motivierenden Um-
gang mit der nachrückenden Generation 
zu finden, ohne dabei die eigenen Werte 
aufzugeben. Durchgeführt wird das Se-
minar von einem generationenübergrei-
fenden Trainertandem. 

 

 

 

Inhalte:  
 

• Auf Spurensuche: Die eigenen beruflichen Prägungen und Werte 

• Typische Charakteristika der Generation Y und daraus resultierende Span-
nungsfelder 

• Lösungsorientierte Gesprächsführung bei Wert- und Haltungskonflikten 

• Sinnvolle Regularien im Umgang mit den neuen Medien und sozialen Netz-
werken 

• Generationenübergreifende Zusammenarbeit erfolgreich gestalten 

• Der Generationendialog: Ein Instrument zur Klärung von generationsbeding-
ten Teamkonflikten 

• „Was macht unser Team attraktiv für die neue Generation?“ 

  

 

 INSTITUT FÜR UNTERNEHMENSGESUNDHEIT 
Philipp Andresen 

mobil 0162 61 99 269 | andresen@unternehmensgesundheit.de  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Selbstorganisation in Team fördern  
„Und plötzlich läuft es von ganz allein.“ 

 

Im Gegensatz zur freien Wirtschaft fris-
tet das Thema „Agilität & Selbstorganisa-
tion“ im Klinikkontext eher ein stiefmüt-
terliches Dasein.  

 Der Fokus liegt momentan auf einem 
hohen Maß an Standardisierung, festge-
legten Handlungspfaden und strenger 
Qualitätskontrolle.  

Dabei gibt es viele Bereiche, in denen die 
Selbstorganisation des Teams sehr ge-
winnbringend gefördert werden kann. 
Morgendliche Abstimmungen über die 
Aufgabenverteilung, Urlaubs- und 
Dienstplanung, Moderation von Teamsit-
zungen bis hin zu Prozessoptimierungen 
und Qualifizierungen können mit einem 
hohen Anteil an autonomer Steuerung 
durch die Mitarbeitenden hervorragend 
funktionieren.  

Für die Führungskräfte sind die Früchte 
gelungener Selbstorganisation Entlastung 
und neue Freiräume. Die Mitarbeitenden 
profitieren durch einen Zuwachs an 
Kompetenz, Selbstvertrauen und Motiva-
tion. Im Workshop geht es darum, unter 
welchen Rahmenbedingungen Selbstor-
ganisation gelingen kann und wieviel 
Begleitung und Struktur es dabei 
braucht.  

 

Inhalte:  
 

• Praxisbeispiele gelungener Selbstorganisation 

• Die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Selbstorganisationsprozesse im 
Team gestalten   

• Methoden zur Anregung und Förderung einer selbstverantwortlichen und 
entscheidungsfreudigen Teamkultur 

• Kommunikationsstrategien: Mitarbeitende und das Team in die Selbstver-
antwortung führen und begleiten 

• Persönliche Transferprojekte: Wo kann ich selbstorganisierte Prozesse in 
meinem Bereich fördern und etablieren   
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Copingstrategien für Führungskräfte  
„Mit Widersprüchen umgehen lernen“ 

 

Insbesondere Führungskräfte in „Sand-
wich-Positionen“ erleben sich häufig im 
Kreuzfeuer scheinbar inkompatibler 
Erwartungen: Finanzieller Druck, An-
sprüche von Mitarbeitenden an einen  

 attraktiven Arbeitsplatz, Qualitätsan-
sprüche von Klienten und Angehörigen, 
Weiterentwicklung der Fachlichkeit im 
Team, eigene Ansprüche und Werte an 
die Führungstätigkeit und das – Bitte 
schön! – alles sofort und gleichzeitig! 

Das Seminar unterstützt Führungskräfte 
dabei, diese führungsspezifischen Span-
nungsfelder pragmatisch zu reflektieren 
und sinnvoll auszubalancieren. Die indi-
viduelle Erarbeitung eigener Copingstra-
tegien stehen im Mittelpunkt des Trai-
nings – mit dem Ziel, die eigene Kraft 
und Vitalität dauerhaft aufrechtzuerhal-
ten.   

 

 

 

 

Inhalte: 

  

• Erwartungsanalyse des Umfelds und Klärung eigener Haltungen  

• Ambiguitätstoleranz: Mit Widersprüchlichkeiten umgehen lernen 

• Das Konzept der Inneren Antreiber: Die eigenen Muster im Umgang mit 
Stress und Belastungen  

• Die eigenen Kraftquellen und die eigene Widerstandsfähigkeit stärken – das 
Resilienzkonzept 

• Den eigenen Standpunkt finden und vertreten 

• Kriterien transparenter Kommunikation 

• Schlechte Botschaften und schwierige Veränderungen kommunizieren 
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Konflikte im Team erkennen und klären 
„Den Flächenbrand verhindern.“ 

 

Offene oder schwelende Konflikte, die 
nicht geklärt werden, sind Gift für Stim-
mung und Zufriedenheit im Team. Die 
Kollateralschäden können gewaltig sein: 

 gespaltene Teams, Kündigungen, Burn-
out, Unfälle und fehlende Patientenori-
entierung haben nicht selten festgefah-
rene Konflikte als Ursache. In diesem 
Workshop wird Ihnen als Führungskraft 
vermittelt, Konflikte frühzeitig zu erken-
nen, richtig einzuordnen und mit pas-
senden Interventionen zu deeskalieren.  

Darüber hinaus werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, präventiv eine Kultur der 
offenen und fairen Auseinandersetzung 
im Team zu fördern und so Verhärtun-
gen und Eskalationen zu vermeiden.  

 

 

 

Inhalte: 

  

• Der Konfliktatlas: Konfliktarten, -ebenen und -indikatoren 

• Die Konfliktrutschbahn: Die 6 Stufen der Konflikt-Eskalation  

• Die Rolle der Führungskraft bei Konflikten – Interventionsmöglichkeiten und 
Handlungsstrategien bei unterschiedlichen Konfliktszenarien   

• Persönliche Reflexion des eigenen Konfliktlösestils 

• Gesprächsführung bei Klärungs- und Konfliktgesprächen  

• Konfliktprävention 

• Praxisübungen anhand von Fallbeispielen aus Ihrem Führungsalltag 
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Mit Feedback- und Kritikgesprächen  
wirksam Verhalten ändern  
„Grenzen setzen – Wege zeigen“ 

 

Es gehört zu den großen Herausforde-
rungen einer Führungskraft, Mitarbei-
tende auf problematisches Verhalten 
anzusprechen – lässt sich doch in der 
Regel niemand gerne kritisieren. 

 Im Workshop werden Wege aufgezeigt, 
wie Sie solche Gespräche sowohl res-
pektvoll als auch mit der nötigen Klarheit 
führen können. Zum einen gilt es, die 
Beziehung nicht zu beschädigen und zum 
anderen zu einer nachhaltigen Verhal-
tensänderung zu motivieren.  

Als Leitungen lernen Sie, wann welches 
Gesprächsformat angemessen und wirk-
sam ist, um problematisches Verhalten 
zu ändern. Und wie Sie Kritik und Feed-
back so formulieren können, dass es als 
Anregung zur Verhaltensänderung statt 
als Angriff erlebt wird. 

 
 
 

 

Inhalte:  
 

• Spurensuche: Die eigenen Erfahrungen mit Kritik und Fehlern 

• Das Stufenmodell im Umgang mit Fehlverhalten: Konsequenz erzeugen  

• Die Technik der 3 W’s: Zeitnahes Feedback im Alltag richtig formulieren 

• Der rote Faden: Ein Leitfaden für motivierende Kritikgespräche 

• Den Hintergrund ausleuchten: Der richtige Einsatz von Fragen im Kritikge-
spräch  

• Konstruktiver Umgang mit Einwänden und Widerstand 

• „Hart in der Sache, weich zum Menschen“: Die Integration von Klarheit und 
Wertschätzung 

• Praxisübungen anhand von Fallbeispielen aus Ihrem Führungsalltag 
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Führungsaufgabe Gesundheit 
„Sich selbst und Mitarbeitende gesund erhalten“ 

 

Die Pflege hat neben der öffentlichen 
Verwaltung seit Jahren die höchsten 
Krankheitsquoten über alle Branchen 
hinweg – entsprechend dramatisch ist 
der Handlungsbedarf. 

 Dazu kommt es im Zuge der demogra-
phischen Entwicklung zu einer Alterung 
der Belegschaften bei parallel steigen-
dem Fachkräftemangel.  

Das Seminar „Führungsaufgabe Gesund-
heit“ unterstützt Leitungen, die Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit der Mitarbei-
ter langfristig zu erhalten und gleichzei-
tig die eigene gesundheitliche Balance 
nicht zu verlieren. Weiterhin ist die An-
sprache und der Umgang mit gesund-
heitsgefährdeten Mitarbeitenden ein 
zentrales Thema des Seminares. 

 
 

 

 

Inhalte:  
 

• Die eigene Gesundheitsbalance als Führungskraft 

o Resilienz-Check: Die eigenen Ressourcen und Widerstandskräfte ins 
Bewusstsein holen 

o Innere Antreiber erkennen und entschärfen 

o Wege aus der Überlastungsfalle: Grenzen erkennen und setzen 

• Der adäquate Umgang mit gesundheitsgefährdeten Mitarbeitenden 

o „Ins Gespräch kommen“ - Kommunikationsstrategien bei Fürsorge-
gesprächen  

o Hilfsangebote bahnen 

• Die Wirkfaktoren gesundheitsförderlicher Führung 

o Wertschätzung und soziale Unterstützung  

o Transparente und sinnstiftende Kommunikation 

o Angemessene Handlungsspielräume gestalten 

o Strukturen und Prozesse gesundheitsförderlich   
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Teambesprechungen effizient und  
anregend moderieren 
„Aktivieren statt verkünden“ 

 

Gemeinsame Besprechungen sind der 
Dreh- und Angelpunkt der Teamkom-
munikation, entsprechend groß ist ihr 
oft ungenutztes Potenzial: 

 Vom gemeinsamen Gestalten und Ler-
nen bis hin zur Möglichkeit, teaminterne 
Unstimmigkeiten frühzeitig zu klären 
gibt es viele Facetten, die zu kurz kom-
men, wenn in Teamsitzungen nur Infor-
mationen und Beschlüsse verkündet 
werden. 

Um diese vielfältigen Funktionen und 
Möglichkeiten optimal auszuschöpfen 
braucht es abwechslungsreiche Arbeits-
formen und interaktive Moderations-
techniken, die im Workshop vorgestellt 
und erprobt werden 

 
 

 

 

 
Inhalte:  
 

• Sicher und souverän in der Moderatorenrolle 

• Tipps und Tools für den eleganten Umgang mit Störungen 

• aktivierende und motivierende Elemente in der Teamsitzung 

• Zielgerichtete Moderationsmethoden für spezielle Anlässen: 

o Teamkonflikte klären 

o Mitarbeiter in Veränderungen einbinden und aktivieren 

o schwierige Botschaften überbringen  

o Lern- und Qualifizierungsprozesse anstoßen 

o Gemeinsam kritische Abläufe analysieren und Optimieren 

• Strukturierung von Diskussionen und Entscheidungsfindungsprozesse 

• Medien und Moderationstechnik sinnvoll und zielgerichtet einsetzen 
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Führen im Tandem  
„An einem Strang ziehen“ 

 

Ihre Führungstandems ziehen nicht im-
mer an einem Strang? »Führen im Tan-
dem« gibt Zeit und Raum für eine pro-
fessionell unterstützte und strukturierte 
Reflexion der Zusammenarbeit. 

 Dabei werden Stärken und Schwach-
punkte im Zusammenspiel herausgear-
beitet, das gemeinsame Auftreten ge-
genüber dem Team unter die Lupe ge-
nommen und ein gemeinsames Tan-
demkonzept erarbeitet.  

Insbesondere für die Stellvertretungen 
stellt die Position mit großer Nähe zum 
Team einerseits und der Rolle als Füh-
rungskraft andererseits oft einen 
schwierigen Balanceakt dar. Die Stär-
kung der Stellvertretungen bildet daher 
einen wichtigen Schwerpunkt des Semi-
nars. 

 
 
 

 

Inhalte:  
 

• Das HBDI-Modell: Unterschiede als Chancen nutzen 

• Führen im Tandem: Erfolgsfaktoren 

• Erwartungsklärung: Was brauche ich von der anderen Seite für eine  
erfolgreiches Zusammenspiel 

• Best Practice: Austausch über gut funktionierende Modelle und Ansätze in 
der Tandem-Führung  

• Erarbeitung eines Tandem-Konzeptes 

• Die Stellvertretung stärken 

• Update: Strategien zur Optimierung des Informationsaustausches 
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Diversityorientierte Führung –  
„Unterschiede als Gewinn betrachten“ 

 

Empirische Studien belegen, dass hete-
rogene Teams kreativer und leistungsfä-
higer sind. Denn unterschiedliche Per-
spektiven und Herangehensweisen füh-
ren nachweislich zu besseren Ergebnis-
sen. 

 Für Führungskräfte solcher Teams be-
deutet dies, ein Arbeitsumfeld zu schaf-
fen, in dem die Mitarbeitenden sich wohl 
fühlen und dadurch ihr Potential voll 
ausschöpfen können. Dies bedeutet eine 
höhere Zufriedenheit im Team und damit 
auch bei den Patienten.  

Dieses Training lädt Führungskräfte dazu 
ein, die Diversität im eigenen Team zu 
reflektieren und eine diversity-orientierte 
Führungsstrategie zu entwickeln. Dazu 
gehört Interkulturelle Kompetenz und die 
sensible Thematisierung von - oft - un-
bewussten Vorurteilen. Dies ermöglicht 
neue Handlungsoptionen im Umgang mit 
Kolleginnen und Kollegen und sorgt lang-
fristig für ein offenes, mitmenschlichen 
Betriebsklima auf der Station. 

 
 
 

Inhalte:  
 

• Input zu Diversity und themenverwandte Begrifflichkeiten 

• Co-Councelling: Reflektion über Diversität im eigenen Team 

• Erkennen von „Voreingenommenheiten“ und Vorurteilen 

• Wozu dienen Vorurteile und wie entstehen sie? 

• Vertrautheit mit dem AGG - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz als Vo-
raussetzung für diversitätsbewussten Führungsstil 

• Eigene Erfahrungen mit interkulturellen Situationen 

• Das Interkulturelle-Kompetenz-Dreieck: Wissen, Fähigkeiten, Haltung 

• Perspektivwechsel und Ambiguitätstoleranz als besondere Handlungskom-
petenzen 

• Fallbesprechungen 
 

Trainerin: Leonie Mahrin vom Institut für Unternehmensgesundheit 
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Philipp Andresen – Profil 
 

 

 

*1968, Diplom-Psychologe, Gestalt-
therapeut (Gestaltinstitut Frankfurt 
a.M.) und systemisch ausgebildeter  
Berater (Fritz Simon) u.a.  

 

 

 

 

 Philipp Andresen ist Gründer und Gesellschaf-
ter des Instituts für Unternehmensgesundheit 
in Berlin (www.unternehmensgesundheit.de) 
und hat sich bundesweit als Moderator, Trainer 
und Coach im Gesundheitswesen einen Namen 
gemacht. Seine Trainings- und Schulungspro-
jekte zeichnen sich dabei besonders durch 
Praxisnähe und Innovation aus. So wurde das 
von ihm konzipierte Fortbildungskonzept der 
Visitenbegleitungen 2008 für den rotthaus 
KlinikAward nominiert.  

Von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wurde die 
von ihm moderierte und konzipierte Trainings-
reihe „Salutogenese im Führungsalltag“ mit 
dem 1. Preis im Bereich ‚Arbeitsschutz und 
Gesundheit‘ aus-gezeichnet. In weit über 50 
Kliniken unterstützt er Pflegekräfte, Geschäfts-
führungen, Ärzte und Verwaltungspersonal bei 
der Weiterentwicklung ihrer Führungs- und 
Kommunikationskultur. 

„Wir arbeiten seit über 10 Jahren erfolgreich mit Herrn Andresen zusammen. Er 
versteht es immer wieder, Teams auch in schwierigen und konflikthaften Situationen 
zu erreichen und wertvolle Impulse für eine Klärung und Neuorientierung zu geben. 
Die von ihm moderierten Veranstaltungen leben von seiner direkten, humorvollen 
und empathischen Präsenz und sind methodisch-didaktisch innovativ und abwechs-
lungsreich gestaltet“ 
Beatrice Marzahn, Pflegedienstleiterin – Oberhavel Kliniken GmbH 

 

»Die Inhouse-Veranstaltung: ›Der erfolgreiche Umgang mit der Generation Y‹ war 
für die pflegerischen Leitungen ein Highlight. Herr Andresen vom Institut für Unter-
nehmensgesundheit begeisterte die Teilnehmenden durch Praxisnähe und seine 
Fähigkeit, für typische Problemstellungen des Führungsalltags punktgenaue Lösun-
gen zu vermitteln. Vom generationenübergreifenden Trainertandem wurde die Ver-
anstaltung lebendig, kurzweilig und souverän moderiert … « 
Ann-Christin Reimer, Pflegedirektorin - Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe, Berlin 
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Neugierig geworden? 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Institut für Unternehmensgesundheit 

Leiblstr.2 

12435 Berlin 

 

 

Tel.  +49 (0)30 467 947 27 

Mail  info@unternehmensgesundheit.de 

Web  www.unternehmensgesundheit.de 
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