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FÜHREN
Nicht erst die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig das mittlere 

Management im Krankenhausgefüge ist. Es muss nicht nur die 

zahllosen krisenbedingten Veränderungen umsetzen, sondern ist 

zur gleichen Zeit auch als Vorbild und emotionaler Ansprechpart-

ner für das Team gefragt. Das ist kein leichter Job, hängt man 

doch als Leitung allzu oft zwischen den Stühlen. 

Führungskräfte im Krankenhaus bei diesem Spagat zu unter-

stützen, ist unsere große Leidenschaft. So finden Sie in diesem 

 Katalog unsere Seminarthemen, in denen wir typische Span-

nungsfelder des Alltags aufgreifen. Einige der Veranstaltungen 

sind dabei auf das aktuelle Krisengeschehen ausgerichtet, wie 

z.B. das Seminar „Erfolgreiches Krisenmanagement für Leitun-

gen in der Sandwichposition“. 

Wo immer es darum geht, gemeinsam die Zukunft zu gestalten, 

bieten wir moderierte Workshops an. Hier gilt es, Antworten 

auf die drängenden Fragen der Zeit zu entwickeln: hierarchie-

übergreifend, interaktiv, mit Energie, Verstand und Herz. „Wie 

bleiben wir für die nachrückende Generation ein attraktiver Ar-

beitgeber?“ oder „Wie können wir unser Personal bei unterbe-

setzten Diensten vor Überlastung schützen?“ sind beispielsweise 

Schlüsselfragen für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Klinik.

Die verschiedenen Bausteine und Angebote sind kombinierbar, 

wir entwickeln gerne ein modulares Konzept nach Ihren Vorstel-

lungen – und natürlich gibt es alles auch im Online-Format! 

Wir freuen uns auf Sie,

Ihr Philipp Andresen – 

Gesellschafter Institut für Unternehmensgesundheit

Das mittlere Management:    
               Nie war  es   wichtiger!



Führen in 
Veränderungen

„Change-Kompetenzen für 
das mittlere Management“

Dem mittleren Management kommt in Bezug auf die 

Umsetzung strategischer Veränderungen eine Schlüssel-

rolle zu: In der Sandwichposition zwischen Klinik leitung 

und Team müssen anspruchsvolle und mitunter schmerz-

hafte Projekte umgesetzt werden. Die Einführung von 

Veränderungen ist dabei fast immer mit  Phasen des 

 Widerstands und der Unsicherheit verbunden.

Eine sinnstiftende Kommunikation sowie     der empath -

ische Umgang mit den Emotionen der Mitarbeitenden 

sind wesentlich, um ein Team erfolgreich durch die 

 Phasen eines Veränderungsprozesses zu navigieren. 

Gutes Veränderungsmanagement erfordert  neben 

 guter Organisation vor Allem ein hohes Maß an  sozialer 

 Kompetenz und die Bereitschaft zur aktiven Beziehungs-

gestaltung. Auf Stationsebene geht es auch  immer 

 darum, sich als Prozessinhaber*in zu begreifen und 

 bestehende Handlungsspielräume gezielt zu nutzen.

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Die Change-Kurve: Die 

Dynamik von Veränderungs-

prozessen verstehen und 

steuern

   Strategien für den  Umgang 

mit Widerstand und 

 Reaktanz: Wege aus der 

 Veränderungsmüdigkeit

   Schwierige und unange-

nehme Veränderungen  

ankündigen

    Prozesse gestalten und  

optimieren – Selbstverständ-

nis und Tools

   Betroffene zu Beteiligten 

machen: Möglichkeiten zur 

Mitgestaltung eröffnen

   Die Bedeutung von Informa-

tions- und Dialogplattformen 

für erfolgreiche Verände-

rungsprozesse

   Zwischen Agilität und Behar-

rung: Wie ich die Teamkultur 

für den Wandel öffnen kann
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Ihr Benefit: 

Ihre Leitungen sind in der Lage, auch anspruchsvolle Veränderungen im  

eigenen Bereich souverän umzusetzen und ihr Team dabei mitzunehmen. 



Der erfolgreiche  
Umgang mit den  
Generationen Y und Z

„Im Mehrgenerationenhaus 
zusammenarbeiten“

Die aktuell ins Berufsleben rückenden  Nachwuchskräfte, 

oft als Generationen Y und Z zusammengefasst, zeich-

nen sich im Vergleich zur traditionellen Kranken-

hauskultur durch eine deutlich verschobene  Wert- 

und  Arbeitshaltung aus. Eine hohe Medienaffinität, 

 andere  Ansprüche an Freizeit- und Lebensplanung, 

 sowie ein  anderes  Verhältnis zu Hierarchien   führen 

  in  a ltersgemischten Teams oft zu Konflikten   und  

 Gerechtigkeitsdiskussionen. 

Der akute Fachkräftemangel und die damit einherge-

hende Notwendigkeit, sich als attraktiver Arbeitsgeber 

für diese Zielgruppe zu positionieren, verschärfen das 

Spannungsfeld. Das Seminar will Führungskräfte unter-

stützen, einen pragmatischen und motivierenden Um-

gang mit der nachrückenden Generation zu finden, 

ohne dabei die eigenen Werte aufzugeben. 

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Auf Spurensuche: Die  

eigenen beruflichen  

Prägungen und Werte

   Typische Charakteristika der 

Generation Y und daraus  

resultierende Spannungs-

felder

   Motivatoren kennen:  

Wie ich die neue Generation 

gewinnen und binden kann.

   Gesprächsführung bei Wert- 

und Haltungskonflikten

   Sinnvoller Umgang mit den 

neuen Medien und sozialen 

Netzwerken im Arbeits-

kontext

   Generationsübergreifende 

Zusammenarbeit erfolgreich 

gestalten

   Der Generationendialog: Ein 

Instrument zur Klärung wer-

tebedingter Teamkonflikte

   „Was macht unser Team 

attraktiv für die neue 

 Generation?“
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Ihr Benefit: 

Ihre Leitungen wissen, wie sie die neue Generation anpacken und für sich gewinnen 

können, ohne die eigenen Werte aus dem Blick zu verlieren. 
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Krisenmanagement 
für Leitungen in der 
Sandwichposition 

„Zwischen den Stühlen“

Gerade das mittlere Krankenhausmanagement ist im 

Zuge der Pandemiebewältigung besonders gefordert. 

Zum einen müssen schnell und eng getaktet Anpassun-

gen in den Bereichen gestaltet werden, zum anderen 

brauchen Teams in Krisenzeiten vermehrte Orientierung 

und Unterstützung. 

Zusätzlich steht die Leitung oft in einem Spannungsfeld 

widersprüchlicher Erwartungen, denen sie in Gänze nie 

gerecht werden kann. Im Seminar lernen Leitungen, 

wie sie in den Turbulenzen der Krise einen kühlen Kopf 

 bewahren und sich souverän positionieren können.

Weiterhin werden die Grundprinzipien agiler Planungs-

kultur vermittelt, durch die sie ihren Bereich schneller 

und flexibler an Veränderungen anpassen können.   

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Wer will was und wieviel? – 

eine 360 Grad - Analyse der 

Sandwich-Position

   Mit Spannungsfeldern,  

typischen Konflikten und 

den eigenen Grenzen  

umgehen

   Das Cynafin-Modell: Die  

Dynamik von Krisen verste-

hen und bewältigen lernen 

    Das Tetralemma – Unter-

schiedliche Interessen und 

Ansprüche sinnvoll ausbalan-

cieren

   Agile Planungsprinzipien – 

Wie ich schnell und flexibel 

auf neue Anforderungen 

reagieren kann

   Resilienz – in Krisenzeiten 

die eigene Widerstandskraft 

stärken

   Orientierung, Präsenz und 

Mut: Was meine Mitarbei-

ter in der Krise von mir als 

Leitung brauchen

Ihr Benefit: 

Ihre Leitungen ‚können Krise‘: Sie wissen, wo

rauf es in schwierigen und turbulenten Zeiten  

ankommt, treffen schnell angemessene Entschei

dungen und stärken das Team.   



Achtsame Führung
(„mindful leadership“)

„Den Autopiloten 
überwinden“

Der Führungsalltag in der klinischen Arbeit ist  verbunden 

mit hoher Komplexität, steigender Aufgabendichte und 

zunehmender Geschwindigkeit. Rund um die Uhr wird 

das Gehirn von einer Vielzahl an Informationen  geflutet. 

Der Anspruch an die Mitarbeiterführung ist hoch. 

Wie ist es angesichts dieser Realität möglich, mit Herz, 

 Verstand und Kreativität zu führen? Die vielfach in ihrer 

Wirksamkeit erforschten Grundlagen der Achtsamkeit 

bieten eine nachhaltige Möglichkeit. 

Das ReSource Projekt des Max-Planck-Institutes  gehört 

zu den weltweit größten Studien zur  Erforschung 

 mentaler Strategien. Im Rahmen dieses Trainings 

 lernen Führungskräfte, mithilfe der Übungen des 

 Forschungsprojektes ihre Fähigkeit zur Selbststeuerung 

 auszubauen. Achtsam wahrzunehmen, was im eigenen 

Bewusstsein häufig im Autopiloten-Modus geschieht, 

schafft einen  hilfreichen emotionalen Abstand und 

 ermöglicht  bewusste und freiere Entscheidungen. So 

entstehen neue Handlungsspielräume und Perspektiven 

für den persönlichen  Führungsalltag.

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Überblick über die Prinzipien 

der Achtsamkeit 

   Das ReSource Projekt des 

MPI - Überblick der  

Forschungsergebnisse

   Übungen zur Schulung der 

Achtsamkeit gegenüber  

geistigen und körperlichen 

Prozessen (somatische  

Ebene)

    Übungen zur Einsicht in die 

Natur von Gedanken; Ver-

besserung der Fähigkeit, die 

Perspektive anderer zu er-

kennen (kognitive Ebene)

    Der konstruktive Umgang 

mit schwierigen Gefühlen 

und die Kultivierung  

angenehmer Emotionen  

(emotionale Ebene)

   Prinzipien der Achtsam-

keit und Prinzipien der 

 Personalführung miteinander 

 verbinden 
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Ihr Benefit: 

Ihre Leitungen erlernen achtsamkeitsbasierte Techniken und Methoden, mit denen sie 

ihre Emotionen besser regulieren und bewusstere Entscheidungen treffen können.



„Im Spiel zur Erkenntnis“

Oft wird beschworen, was für ein ‚harter‘ und  einsamer 

Job Führung ist. Und tatsächlich ist die Leitung oft 

 Projektionsfläche für vieles, was im Alltag nicht rund 

läuft.  Gleichzeitig widersprechen sich die unterschied-

lichen Erwartungen häufig. Es ist schwer, allen gerecht 

zu werden. Fokussiere ich mich ausschließlich auf diese 

 Aspekte, programmiere ich mich negativ: Die Führungs-

rolle fühlt sich schwer und belastend an.

Dabei heißt führen auch: kreativ sein, Freude und Mut 

am Experimentieren entwickeln und mit Leidenschaft 

  und Begeisterung Menschen zu begegnen. Kurz gesagt: 

Führung kann und darf Spaß machen. 

In diesem Seminar geht es darum, einen leichten, spie-

lerisch-experimentellen und kreativen Umgang mit den 

Herausforderungen des Führungsalltags zu entdecken. 

Und dabei den eigenen, mitunter unorthodoxen Stil 

weiterzuentwickeln. Neben Kreativitätstechniken wen-

den wir im Seminar auch Methoden aus dem Improvisa-

tionstheater und dem Achtsamkeitstraining an.

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Moments of Excellence: Wie 

ich als Leitung in meine Kraft 

komme

   Kreativitätstechniken für den 

Führungsalltag: Die Walt-

Disney-Methode und die 

Grundprinzipien des Design 

Thinking

   Die Ungewissheit umarmen: 

Improvisation als Ressource 

in unvorhergesehenen Situa-

tionen

   Wahrnehmung und Acht-

samkeit trainieren: Die  

Perspektive erweitern und 

mentale Blockaden auflösen

   Techniken, um emotio-

nale Distanz zu gewinnen: 

In schwierigen Momenten 

Leichtigkeit und Experimen-

tierfreude bewahren  

   Der Circle of Influence: Die 

Kräfte auf Gestaltungsspiel-

räume lenken
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Führen mit Leidenschaft, 
Leichtigkeit und Kreativität 

Ihr Benefit: 

Ihre Leitungen entdecken das motivierende Potential von Kreativität, Spiel und  

Improvisation für den eigenen Führungsalltag. 
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Selbstorganisation im 
Team fördern

„Agiles Arbeiten“

Im Gegensatz zur freien Wirtschaft fristet das Thema 

„Agilität & Selbstorganisation“ im Klinikkontext eher 

ein stiefmütterliches Dasein. Der Fokus liegt momentan 

auf einem hohen Maß an Standardisierung,  festgelegten 

Handlungspfaden und strenger Qualitätskontrolle – 

oft fühlen sich Mitarbeitende übersteuert und einer 

 überbordenden Bürokratie ausgeliefert.  

Dabei gibt es viele Bereiche, in denen sich Teams 

sehr  gewinnbringend selbst organisieren können. 

   Abstimmungen über die Aufgabenverteilung, Urlaubs- 

und Dienstplanung, Moderation von Teamsitzungen 

bis hin zu  Prozessoptimierungen und Qualifizierungen 

 funktionieren mit einem hohen Anteil an autonomer 

Steuerung durch die Mitarbeitenden oft hervorragend. 

Für die Führungskräfte sind die Früchte gelungener 

Selbstorganisation Entlastung und neue Freiräume. Die 

Mitarbeitenden profitieren durch einen Zuwachs an 

Kompetenz, Selbstvertrauen und Motivation. 

Im Seminar geht es darum, unter welchen Rahmenbe-

dingungen Selbstorganisation gelingen kann und wie-

viel Begleitung und Struktur es dabei braucht. 

Inhalt

   Praxisbeispiele gelungener 

Selbstorganisation

   Die Rahmenbedingungen 

für erfolgreiche Selbst-

organisationsprozesse im 

Team gestalten 

   Methoden zur Anregung 

und Förderung einer selbst-

verantwortlichen und  

entscheidungsfreudigen 

Teamkultur

   Die Retrospektive: Selbst-

organisierte Lernprozesse 

initiieren

   Das 'Delegation-Board':  

Den richtigen Handlungsspiel-

raum definieren

   Kommunikationsstrategien: 

Mitarbeitende und das Team 

in die Selbstverantwortung 

führen und begleiten

   Persönliche Transferprojekte: 

Wo kann ich selbstorganisier-

te Prozesse in meinem Bereich 

fördern und etablieren 

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Ihr Benefit: 

Ihre Leitungen befähigen ihr Team, sich in angemes

senem Rahmen selbst zu organisieren und dadurch 

 effektiver und motivierter zu arbeiten. 



Copingstrategien 
für Führungskräfte

„Mit Widersprüchen  
umgehen lernen“

Insbesondere Führungskräfte in „Sandwich-Positionen“ 

erleben sich häufig im Kreuzfeuer scheinbar inkom-

patibler Erwartungen: Finanzieller Druck, Ansprüche 

von Mitarbeitenden an einen attraktiven Arbeitsplatz, 

Qualitätsansprüche 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 Spannungsfelder pragmatisch 

zu reflektieren und sinnvoll auszubalancieren.  Die 

 individuelle Erarbeitung eigener Copingstrategien 

 stehen im Mittelpunkt des Trainings – mit dem Ziel, die 

eigene Kraft und Vitalität dauerhaft aufrechtzuerhalten. 

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Erwartungsanalyse des  

Umfelds und Klärung  

eigener Haltungen

   Ambiguitätstoleranz:   

Mit Widersprüchlichkeiten 

umgehen lernen

   Interessen ausbalancieren 

mit dem Harward-Konzept: 

Win-Win-Lösungen anstre-

ben

    Schlechte Botschaften und 

schwierige Veränderungen 

sinnhaft und authentisch 

kommunizieren

   Den eigenen Standpunkt 

finden und vertreten

   Das Konzept der inneren  

Antreiber: Die eigenen  

Muster im Umgang mit 

Stress und Belastungen

   Die eigenen Kraftquellen 

und die eigene Widerstands-

fähigkeit stärken – das  

Resilienzkonzept
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Ihr Benefit: 

Leitungen sind in der Lage, sich im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen 

und Anforderungen sinnvoll zu positionieren und sich widerstrebende Interessen  

auszubalancieren.



Konflikte im Team 
erkennen und klären 

„Den Flächenbrand 
verhindern“

Konflikte können heilsam und reinigend sein. Unter-

schiedliche Standpunkte werden geklärt, tragfähige 

Lösungen gefunden und Unausgesprochenes auf den 

Tisch gepackt. Eskalierende oder schwelende  Konflikte 

 hingegen, die nicht geklärt werden, sind Gift für 

 Stimmung und Zufriedenheit. Die Kollateralschäden 

können gewaltig sein: gespaltene Teams, Kündigungen, 

Burn-out, Unfälle und fehlende Patientenorientierung 

haben nicht selten festgefahrene Konflikte als Ursache. 

In diesem Seminar wird vermittelt, Konflikte frühzeitig 

zu erkennen, richtig einzuordnen und mit passenden 

Interventionen zu deeskalieren. Darüber hinaus  werden 

Möglichkeiten aufgezeigt, präventiv eine Kultur der 

 offenen und fairen Auseinandersetzung im Team zu 

 fördern und so Verhärtungen und Eskalationen zu ver-

meiden. 

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Der Konfliktatlas:  

Konfliktarten, -ebenen und 

- indikatoren

   Die Konfliktrutschbahn: 

Die 6 Stufen der Konflikt- 

Eskalation

   Die Rolle der Führungs-

kraft bei Konflikten – Inter-

ventionsmöglichkeiten und 

Handlungsstrategien bei 

unterschiedlichen Konflikt-

szenarien

   Persönliche Reflexion des 

eigenen Konfliktlösestils

   Gesprächsführung bei  

Klärungs- und Konflikt-

gesprächen

  Konfliktprävention

   Praxisübungen anhand von 

Fallbeispielen aus Ihrem  

Führungsalltag

21

Ihr Benefit: 

Leitungen sind in der Lage, unterschiedliche Konflikte sicher zu diagnostizieren und 

darauf abgestimmt zu entschärfen oder zu lösen. Sie wissen, wie sie präventiv  

chronifizierte und festgefahrene Konfliktverläufe vermeiden können.
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Mit Feedback und 
Kritikgesprächen wirksam 
Verhalten ändern

„Grenzen setzen – 
Wege zeigen“

Es gehört mit zu den großen Herausforderungen  einer 

Führungskraft, Mitarbeitende auf problematisches 

 Verhalten anzusprechen – lässt sich doch in der Regel 

niemand gerne kritisieren. Im Seminar wird aufgezeigt, 

wie solche Gespräche sowohl respektvoll als auch mit 

der nötigen Klarheit geführt werden können. Das Ziel der 

vermittelten Gesprächsführung ist es zum einen, die Be-

ziehung nicht zu beschädigen und zum  anderen, Wege 

zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung  aufzuzeigen 

und einzufordern.

Die Leitungen lernen, zu welchem Anlass welches 

 Gesprächsformat wirksam ist, um problematisches 

 Verhalten zu ändern. Und, wie sie kritisches Feedback 

so formulieren können, dass es nicht als Angriff, son-

dern als Anregung zur Verhaltensänderung erlebt wird.

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   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 Kritik-

gespräche

   Den Hintergrund aus-

leuchten: Der richtige Ein-

satz 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

Ihr Benefit: 

Leitungen führen Feedback und Kritikgespräche 

so, dass Mitarbeitende zu einer nachhaltigen Ver

haltensänderung motiviert werden, ohne dass die 

Beziehung beschädigt wird. 



Führungsaufgabe 
Gesundheit

„Sich selbst und Mitarbeitende 
gesund erhalten “

Das Krankenhauspersonal, insbesondere die Pflege, hat 

neben der öffentlichen Verwaltung seit Jahren die höchs-

ten Krankheitsausfälle über alle Branchen hinweg. Das 

zeigt, wie notwendig es ist, gesundheitsförderliche und 

motivierende Arbeitsbedingungen auf allen Ebenen zu 

fördern. Auch wenn ein Teil der Problematik  strukturell 

verursacht ist, haben Führungskräfte einen erheblichen 

Einfluss auf das Stresserleben und damit auch auf die 

Gesundheit ihrer Teams. 

Das Seminar „Führungsaufgabe Gesundheit“ zeigt 

auf, wie Leitungen den Stress Ihrer Mitarbeitenden 

 reduzieren können und die Arbeitszufriedenheit sowie 

das Wohlbefinden steigern können. Weiterhin lernen 

sie, gesundheitsgefährdete Mitarbeitende frühzeitig 

und angemessen anzusprechen, um schwerwiegende 

Verläufe rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

In der zweiten Säule des Seminars werden Wege 

 aufgezeigt, wie Leitungen im Spannungsfeld der 

 Anforderungen selbst gut für ihre gesundheitliche und 

persönliche Balance sorgen können. 

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

     Forschungsergebnisse über 

die Zusammenhänge zwi-

schen Führung und Gesund-

heit

   Die Handlungsfelder ge-

sunder Führung: Wert-

schätzung, Transparenz und 

Mitgestaltung

   Der adäquate Umgang mit 

gesundheitsgefährdeten Mit-

arbeitenden

   „Ins Gespräch kommen“ - 

Kommunikationsstrategien 

bei Fürsorgegesprächen

   Erfolgsfaktoren für die eige-

ne Gesundheitsbalance als 

Führungskraft

   Der Resilienz-Check: Die Res-

sourcen und Widerstands-

kräfte in den Blick nehmen

   Innere Antreiber erkennen 

und entschärfen

   Wege aus der Überlastungs-

falle: Grenzen erkennen und 

setzen

25

Ihr Benefit: 

Leitungen praktizieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen   gesundheits  förderlichen  

Führungsstil und sorgen gut für ihre persönliche Gesundheitsbalance.  



„Aktivieren statt 
verkünden“

Teambesprechungen 
effizient und 
anregend moderieren 

Gemeinsame Besprechungen sind der Dreh- und Angel-

punkt der Teamkommunikation. Entsprechend groß ist 

ihr Potenzial: von gemeinsamer  Strategieentwicklung 

und interner Weiterbildung bis hin zur Möglichkeit, 

Unstimmigkeiten zu klären oder Alltagsprozesse zu 

  opti mieren. Dieses Potenzial bleibt ungenutzt, wenn in 

Teamsitzungen ausschließlich Informationen vermittelt 

und Beschlüsse verkündet werden.

Neben Basiskompetenzen in der Moderation vermittelt 

das Seminar Techniken und Instrumente, um die Teil-

nehmenden zu aktivieren. Das Ziel dabei ist, Teilnehmer 

zu ‚Teilgebern‘ zu machen, die sich motiviert mit ihrem 

Wissen und ihren Vorschlägen einbringen. 

Darüber hinaus lernen Leitungen agile Meeting-For-

mate kennen, die auf effiziente Entscheidungsfindung, 

klare Verantwortlichkeiten und schnellen Informations-

austausch angelegt sind.

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Sicher und souverän in der 

Moderatorenrolle

   aktivierende und motivieren-

de Moderationstechniken in 

der Teamsitzung

   Effektive Strukturierung von 

Diskussionen und Entschei-

dungsfindungsprozessen

    Tipps und Tools für den ele-

ganten Umgang mit Störun-

gen

   Zielgerichtete Moderations-

methoden für spezielle 

Anlässe: Konfliktklärung, 

Changeprozesse, Wissens-

vermittlung, Prozessoptimie-

rung

   Agile Meetingformate: 

Synchronisation, Fokus und 

Steuerung

   Medien und Moderations-

technik sinnvoll und zielge-

richtet einsetzen
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Ihr Benefit: 

Ihre Leitungen moderieren Teamsitzungen so, dass ihre Mitarbeitenden sie als eine 

spannende und motivierende Veranstaltung erleben, in die sie sich gerne mit ihrem 

Wissen und ihren Ideen einbringen.
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Führen im Tandem

„Mit der Stellvertretung 
an einem Strang ziehen“

Ihre Führungstandems ziehen nicht immer an einem 

Strang? Das Seminar »Führen im Tandem« gibt Zeit 

und Raum für eine professionell unterstützte und struk-

turierte Reflexion der Zusammenarbeit. Dabei werden 

Stärken und Schwachpunkte im Zusammenspiel heraus-

gearbeitet, das gemeinsame Auftreten gegenüber dem 

Team unter die Lupe genommen und ein gemeinsames 

Tandemkonzept erarbeitet.  

Insbesondere für die Stellvertretungen stellt die  Position 

mit großer Nähe zum Team einerseits und der Rolle 

als Führungskraft andererseits oft einen schwierigen 

 Balanceakt dar. Die Stärkung der Stellvertretungen  bildet 

daher einen wichtigen Schwerpunkt des  Seminars.

Des Weiteren erarbeiten die Tandempartner für sich 

 Strategien, wie sie sich auch im hektischen  Stationsalltag 

zeitnah austauschen und abstimmen können.

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Das HBDI-Modell: Unter-

schiede 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

   Strategien zur Stärkung der 

Stellvertretungs-Rolle

   Optimierung des 

 Informationsaustausches

Ihr Benefit: 

Ihre Leitungstandems treten gegenüber ihrem 

Team wie ‚aus einem Guss‘ auf. Auch in Abwe

senheit der Leitung führt die Stellvertretung die  

Station nahtlos und kompetent weiter.  



Diversityorientierte 
Führung

„Unterschiede als 
Gewinn betrachten“

Empirische Studien belegen, dass heterogene Teams kre-

ativer und leistungsfähiger sind. Denn unterschiedliche 

Perspektiven und Herangehensweisen führen nachweis-

lich zu besseren Ergebnissen. Für Führungskräfte solcher 

Teams bedeutet dies, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in 

dem die Mitarbeitenden sich wohl fühlen und dadurch 

ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Dies bedeutet 

eine höhere Zufriedenheit im Team und damit auch bei 

den Patient*innen. Dieses Training lädt Führungskräfte 

dazu ein, die Diversität im eigenen Team zu reflektieren 

und eine diversity-orientierte Führungsstrategie zu ent-

wickeln. 

Dazu gehört auch die sensible Thematisierung von 

 „unconscious Bias´“, unbewussten Verzerrungen, die 

uns alle im Arbeitsalltag begleiten sowie das Training 

von interkultureller Kompetenz. Ein  diversity-bewusster 

 Umgang mit Kolleg*innen sorgt langfristig für ein 

 offenes Betriebsklima auf der Station und eine bessere 

Belastbarkeit von Teams.

INSTITUT FÜR 
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Inhalt 

   Input zu Diversity und 

 themenverwandten Begriff-

lichkeiten

   Co-Councelling: Reflexion 

über Diversität im eigenen 

Team

   Erkennen von „unconscious 

Bias´“ - wie wir uns unser 

Schubladendenken bewusst 

machen können und was wir 

daraus lernen

   Die gesetzlichen Grundlagen 

als Voraussetzung für diversi-

tätsbewusste Führung (AGG)

   Eigene Erfahrungen mit 

interkulturellen Situationen

   Das Interkulturelle-Kom-

petenz-Dreieck: Wissen, 

 Fähigkeiten, Haltung

   Perspektivwechsel und 

Ambiguitätstoleranz als 

 besondere Handlungs-

kompetenzen

   Fallbesprechungen
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Ihr Benefit: 

Ihre Leitungen können heterogene Teams so führen, dass Unterschiedlichkeiten  

respektiert und als Chance erlebt werden.



„Neues erfahren - 
Ganz nah an der Praxis“

Durch alltagsnahes Lernen 
Motivation und Qualität fördern

Durch aktives Lernen die eigene Kompetenz und Fach-

lichkeit zu verbessern, motiviert Mitarbeitende oft mehr 

als Goodies und Incentives. Wie aber kann ich als Leitung 

attraktive und niederschwellige ‚Lernräume‘ schaffen? 

Und das im Spannungsfeld von hoher Arbeitsbelastung 

und Dauerstress? Das Seminar will Wege aufzeigen, wie 

alltagsnahe Lernformen erfolgreich eingeführt werden 

können. Dazu gehören z.B. das ‚Learning on the Job‘, 

Mentoring und die kollegiale Weitergabe von Fach- und 

Expertenwissen. Eine besondere Rolle spielen dabei die 

bewusste Gestaltung der Lernbedingungen und das 

Eingehen auf die unterschiedlichen Lerntypen.

INSTITUT FÜR 
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Inhalt 

   Wie Mitarbeitende am 

besten lernen: Alltagsnahe 

Didaktik für Führungskräfte

   Das Flow-Modell: Den 

 richtigen Grad an Heraus-

forderung definieren

   Unterschiedliche Lerntypen 

erkennen und fördern

   Das Konzept des 

‚ Learning on the Job‘ – 

wie  alltagsnahes Lernen  

 erfolgreich funktioniert

   Fortbildungswissen 

 kollegial weitergeben: ein 

 ungehobener Wissensschatz  

   Mentoring: 

 Lernpatenschaften erfolg-

reich gestalten

   Die Kompetenzmatrix: 

 Lernen an strategischen 

 Zielen ausrichten
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Ihr Benefit: 

Die Leitungen fördern eine motivierende Kultur des lebenslangen und alltagsnahen 

Lernens in ihrem Bereich.   
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CoachingTechniken als 
Führungskraft nutzen

„Die eigene Lösung passt 
am besten“

Coaching und Führung teilen ein Ziel: Menschen bzw. 

Mitarbeitende in eine selbstverantwortliche Haltung zu 

bringen und sie zu motivieren, individuelle Lösungen 

für ihre Probleme zu entwickeln. Insofern bietet das 

 Coaching ein bewährtes Instrumentarium, das auch 

Führungskräfte nutzen können. Dabei muss darauf 

 geachtet werden, dass sich die Rollen eines Coaches 

und einer Führungskraft grundlegend unterscheiden: 

Nur ausgewählte Techniken sind für bestimmte Kontexte 

geeignet. Unter dieser Voraussetzung haben Coaching-

Techniken ein großes Potenzial, Mitarbeitende auch in 

kritischen Situationen dabei zu begleiten, eigene Wege 

zu finden und ein Stück über sich hinaus zu wachsen.    

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Was ist Coaching? Definition 

und Praxisbeispiele 

   Rolle des Coaches und der 

Leitung - Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede

   Coaching Grundlagen: 

 Haltungen, Konzepte und 

systemisches Denken

    Coaching-Techniken: 

Das Fragecockpit und das 

Arbeiten mit Hypothesen 

und Zukunftsszenarien

   Anwendungsfelder: 

Lösungsfindung aktivieren 

Umgang mit Demotivation - 

vom Jammern zur Tat

   Grenzen und Konfliktfelder 

der Führungskraft als Coach

   Übung an  Praxisfällen 

aus  dem Alltag der 

 Teilnehmenden

Ihr Benefit: 

Die Leitungen regen ihre Mitarbeitenden auch in 

schwierigen Situationen an, selbstverantwortlich 

eigene Lösungen zu finden. 
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Workshops für
zukunftsrobuste Krankenhäuser

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Aktuelle Themen: 

1.   Das Zukunftsradar  

„Entwicklungen schon am 

Horizont erkennen und 

 begegnen“

2.   Unsere Attraktivität als 

Arbeitgeber für die neue 

Generation 

„Catch them if you can“

3.   Agile Planungs und 

Meetingstrukuren im 

 Krisenmanagement 

„Schnell und flexibel planen 

und agieren“

4.    Interprofessionelle 

 Zusammenarbeit 

„Aus Schnittstellen Nahtstel-

len machen“

5.    Ausfall und 

Priorisierungs konzepte 

zum Management von 

 Überlastungssituationen 

„Patientenversorgung 

sichern – Mitarbeiter 

 schützen“

Im sich rasant wandelnden Krankenhausumfeld braucht 

es Räume, um Antworten auf die drängenden Fragen 

der Zukunft zu finden. Und das nicht allein ‚im stillen 

Kämmerchen‘, sondern gemeinsam mit allen wichtigen 

Akteuren. Denn Ihr Führungspersonal zieht nur dann an 

einem Strang, wenn es dasselbe Verständnis hat, wie 

den wichtigen Herausforderungen zu begegnen ist.

Genau dafür haben wir die ‚Strategiewerkstätten‘ ent-

wickelt: Moderierte Veranstaltungen, die auf der einen 

Seite die Teilnehmenden kreativ anregen, sich mit der ei-

genen Sichtweise und Fachwissen kreativ einzubringen. 

Und auf der anderen Seite sehr handfeste und konkrete 

Ergebnisse produzieren.



FÜHREN
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Inhalt 

   Welche Zukunftsentwicklun-

gen kommen im Umfeld der 

Krankenhäuser auf uns zu? 

   Welche davon werden uns 

am meisten betreffen und 

beeinflussen?

   Wie können wir uns dafür 

wappnen? Welche Leitstrate-

gien sind adäquat?

    Welche Schlüsselkompe-

tenzen und Führungskultur 

brauchen wir, um die zu-

künftigen Herausforderun-

gen gut zu bewältigen? 

Das Zukunftsradar

„Entwicklungen schon  
am Horizont erkennen und  
begegnen“

Das Zukunftsradar ist eine interaktive Methode, mit der 

die herausforderndsten Zukunftsentwicklungen für eine 

Einrichtung antizipiert werden.

In diesem Workshop geht es darum, die eigene Attrak-

tivität als Arbeitgeber zu steigern, ohne die eigenen 

 Werte aufzugeben.

Attraktivität als 
Arbeitgeber für 

die neue Generation

„Catch them if you can“

Inhalt 

   Welche Werte und Verhal-

tensweisen prägen die neue 

Generation? Welche  

Kriterien spielen bei der Job-

wahl eine besondere Rolle? 

Welche Unterschiede gibt es 

zwischen den Berufsgrup-

pen?

   Was können und wollen wir 

anbieten? Wie wollen wir 

damit nach außen auftreten?

   Wie können wir Nachwuchs-
kräfte nachhaltig an unser 

Haus binden? 

    Wie können wir wertebe-

dingte Generationskonflikte 

in den Teams vermeiden 

oder entschärfen?

    Wie können wir auf Team-

ebene eine Willkommenskul-

tur fördern?



FÜHREN
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Agiles Planungs und 
Meetingstrukuren im 
Krisenmanagement

„Schnell und flexibel 
planen und agieren“

INSTITUT FÜR 
UNTERNEHMENSGESUNDHEIT

Inhalt 

   Wie gut und reibungsfrei 

arbeiten die Berufsgruppen 

im Alltag zusammen?

   Was sind dabei typische 

Brennpunkte?

   Welche strukturellen Maß-

nahmen stärken die interpro-

fessionelle Zusammenarbeit?

    Wie können wir mit  

kritischen Stationen oder  

Bereichen umgehen?

    Wie können wir die kom-

munikativen Kompetenzen 

stärken?

    Welchen Anspruch haben 

wir an eine respektvolle und 

kollegiale Kommunikation 

auf Augenhöhe?

Agile Strukturen können helfen, schneller und  effektiver 

auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Im Workshop wird 

aufgezeigt, wie das funktionieren kann.

Ärzte und Pflegekräfte sind wie kaum zwei andere 

 Berufsgruppen im Alltag aufeinander angewiesen und 

durch gemeinsame Prozesse miteinander verschränkt. 

Im Workshop werden typische Reibungspunkte geklärt 

und die Alltagskommunikation optimiert. 

Interprofessionelle
Zusammenarbeit

„Aus Schnittstellen 
Nahtstellen machen“

Inhalt 

   Welche typischen Dyna-

miken entfacht ein Krisen-

geschehen? Was sind typi-

sche Fehler und Fallstricke in 

der Krisenbewältigung? 

   Wie können agile Planungs-

prinzipien dabei helfen, sich 

in der Krise schnell an neue 

Rahmenbedingungen, Ge-

setzesänderungen oder das 

Pandemiegeschehen  

anzupassen?

   Wie können agile Meeting-

formate den Informations-

austausch vereinfachen und 

Abstimmungs- und Entschei-

dungsprozesse beschleuni-

gen?

    Welche digitalen Tools  

können dabei unterstützen?



Inhalt 

   Welche entlastenden 

 Standards und Regularien 

greifen im Fall von verschärf-

ter Unterbesetzung einer 

Schicht?

   Welche Aufgaben haben in 

einem solchen Fall Priorität? 

Welche Aufgaben  kön nen 

schicht bezogen ohne 

Gefähr   dung der Patienten 

und der Mitarbeitenden an 

eine nachfolgende Schicht 

oder an andere Berufsgrup-

pen delegiert werden?

   Was kann in diesem Fall  

vereinfacht oder weggelas-

sen werden?

    Welche Abstimmung braucht 

es dazu mit den anderen 

Berufsgruppen?

    Welche Schritte zur perso-

nellen Stabilisierung werden 

unternommen, bevor das 

Prioritätenkonzept greift? 

 

FÜHREN
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Ausfall und 
Priorisierungskonzepte 
zum Management von 
Überlastungssituationen

„Patientenversorgung sichern 
– Mitarbeiter schützen“

Dieser Workshop zeigt auf, wie Pflegepersonal in 

 personalkritischen Situationen durch ein Priorisierungs-

konzept vor Überlastung geschützt werden kann, ohne 

die Patientenversorgung zu gefährden.
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Das Institut für 
Unternehmensgesundheit

      Wir sind seit 15 Jahren auf die Beratung von Kran-

kenhäusern u.a. im Bereich Führung, Teamentwick-

lung und Kommunikation spezialisiert und haben ins-

gesamt mit mehr als 70 Kliniken zusammengearbeitet. 

 Entsprechend vertraut sind wir mit der Kultur in Kran-

kenhäusern und deren Tochterunternehmen, sowie 

 deren spezifischen Arbeitsbedingungen.

       Wir glauben daran, wenn Veränderung auch Spaß 

 macht, geht (fast) alles leichter. Deshalb   integrieren 

 wir in unsere Seminare und Trainings soweit sinnvoll 

kreative und interaktive Methoden und  sorgen für eine 

vertrauensvolle, ‚leichte‘ und humorvolle  Atmosphäre. 

Menschen zu gewinnen und zu  begeistern ist eine 

 unserer Kernkompetenzen. 

      Wir sind der Überzeugung „Leben heißt sich  verändern 

und sich entwickeln“. Neben einer fundierten - meist 

psychologischen - Grundausbildung bilden wir uns 

 kontinuierlich weiter und legen einen großen Wert da-

rauf, unsere Arbeit nicht nur im Kollegenkreis,  sondern 

auch mit externen Profis zu reflektieren. Jede*r unserer 

Trainer*innen hat ausgewiesene Expertise im  jeweiligen 

Thema! 

      Wir kennen das Spannungsfeld zwischen  qualitativen, 

ethischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen in den 

Krankenhäusern. Diese versuchen wir bei unseren 

 „Problemlösungen“ stets in eine adäquate Balance zu 

bringen.

      Wir wissen, wie „gut“ das Gesundheitswesen in 

Deutschland ist, hängt auch von den (politischen) 

 Rahmenbedingungen ab. Deshalb kooperieren wir unter 

anderem mit dem Bundesverband  Pflegemanagement 

sowie der Initiative HealthCapital Berlin.

Wofür wir stehen:



Wie wir 
zusammenkommen

Wenn Sie Interesse an einem Seminar oder einem  Thema 

haben, kontaktieren Sie uns: Egal ob per Telefon, Email 

oder Kontaktformular – wir sind für Sie da! 

Im zweiten Schritt vereinbaren wir ein  unverbindliches    

und für Sie kostenfreies Erstgespräch – das kann 

 telefonisch, per Video oder auch in Präsenz geführt 

 werden, je nach Ausgangssituation und räumlicher 

 Entfernung. Hier möchten wir Ihnen die  Gelegenheit 

geben, uns kennen zu lernen und Ihre Ziele und 

   Vor stellungen zu besprechen. Uns liegt es sehr am        
Herzen, im Vorfeld genau ‚Maß‘ zu nehmen, und 

 möglichst viel über Ihre  Wünsche, die Ausgangsbedin-

gungen, potentielle  Teilnehmende und die  Vorgeschichte 

in Erfahrung zu bringen. Das ermöglicht es uns, unsere 

Seminare und Veranstaltungen genau so auszurichten, 

dass sie die größte Wirkung in Bezug auf ihre Ziele ent-

falten.

Im dritten Schritt bekommen sie ein Angebot. 

 Entscheiden Sie sich für uns, vereinbaren wir auf 

 dieser Basis  gemeinsam Termine für die anvisierten 

 Veranstaltungen. Die meisten der Themen sind als 

 Inhouse-Veranstaltungen für 1-2 Tage konzipiert, d.h. 

wir kommen zu Ihnen und Sie stellen die  Räumlichkeiten.

FÜHREN

Was es Sie kostet

Ein Seminartag kostet Sie 1250,- Euro netto. Hinzu 

kommen ggf. eine Fahrtkostenpauschale von 30 cent/Km 

sowie eine Übernachtungskostenpauschale von 80,- Euro 

pro anfallender Übernachtung.

Darin sind enthalten:

   Vorklärung, Konzeption und Vorbereitung

   Durchführung des Seminars durch eine*n erfahrene*n 

und mit der Zielgruppe vertraute*n Trainer*in 

    Teilnehmerunterlagen und Memory-Cards,  

die das Wesentliche im Taschenformat zusammenfassen

  Teilnahmezertifikate

   Auf Wunsch eine schriftliche Evaluation

   Ein telefonisches Auswertungsgespräch

Workshops werden je nach Größe- und Vorbereitungs-

aufwand gesondert berechnet. 

Die Konditionen gelten für das Jahr 2021. Änderungen 

und Irrtum vorbehalten.
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