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Lernen und Entwicklung sind eine sensible Angelegenheit. 

Daher brauchen Sie einen Partner, der gleichermaßen erfah-

ren, kompetent und vertrauenswürdig ist. 

münster & partner ist dafür seit fast 20 Jahren ein verläss-

licher Begleiter vieler Krankenhäuser und anderer Institutionen 

im Gesundheits- und Sozialbereich. Die Zufriedenheit unserer 

Kunden ist der Maßstab unseres Handelns.

Inhouse: Der große Vorteil liegt für Sie darin, dass wir mit 

Ihnen Themen, Methoden und Umfang  abstimmen – auf der 

Grundlage des Bedarfs und der Bedingungen Ihres Hauses. 

Dabei wirkt etwas zusammen, das mehr ist als die Summe 

seiner Teile:

+ Impulse von außen: Externe Trainer und Dozenten bringen 

Erfahrungen aus anderen Krankenhäusern mit und 

verfügen über fundierte und evaluierte Methoden.

+ Zugeschnittene Maßnahme: Die Bedarfe und Bedingungen 

Ihres Unternehmens prägen die Konzeption.

+ Dicht am Geschehen: Indem eine ausgewählte Gruppe von 

Mitarbeitern und Führungskräften nahe an den Prozessen 

weiterqualifiziert wird, entsteht konzentrierte Kraft für 

Umsetzung und Verbindlichkeit.

Damit diese Aspekte zusammenwirken können, gehört neben 

unsere Leistung als Trainer und Dozenten die Beratung. 

Unsere Angebote reichen von gezielten kurzen Inputs bis zu 

längerfristigen Maßnahmen.

Editorial

Wolfgang Münster 

Geschäftsführer

Renate Hoffmann-Münster

Geschäftsführerin

Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen

Stanislav Lec
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Veränderungen  
steuern und gestalten
Menschen stehen Veränderungen häufig skeptisch gegenüber. Veränderungen bedeuten Abschied von 

bekannten Verhaltensmustern, vertrauten Arbeitsabläufen und manchmal auch von langjährigen Kollegen 

und dem eingespielten Team. 

Gleichzeitig ist Wandel das einzig Beständige. Und – auch wenn Sie es vielleicht nicht mehr hören können 

– langfristig werden nur Unternehmen überleben, die es schaffen, sich den neuen Bedingungen und 

Anforderungen anzupassen und sich nach innen und außen zu verändern.

Machen Sie Ihr Krankenhaus fit für Veränderungen. 

Fahrplan für Kooperationen und 
Fusionen
1 + 1 = noch lange nicht 3

Ist die Entscheidung für eine Kooperation oder 

eine Fusion getroffen, beginnt der schwierigere 

Teil des Prozesses. Vereinbarungen zur Umset-

zung, Durchführung und Auswertung einer 

Kooperation oder Fusion in ihren verschiedenen 

Phasen sollten bereits zu Beginn getroffen 

werden. 

Es kommt darauf an, von den allgemeinen 

Vorstellungen und Positionen der Beteiligten zu 

präzisen, konkreten und spezifisch auf die jewei-

ligen Unternehmen und Akteure zugeschnittenen 

Zielvereinbarungen zu gelangen. Dabei ist es 

wichtig, die unterschiedlichen Interessen gut zu 

kennen und zu berücksichtigen.

Ein mit den Partnern abgestimmter Kontrakt 

steht am Anfang. Auf dessen Grundlage wird 

ein Workshop konzipiert. Das Ergebnis ist die 

detaillierte Beschreibung des Kooperations- oder 

Fusionsprozesses, der punktuell begleitet werden 

kann. 

Zeitrahmen 

Der Aufwand wird im Vorgespräch geklärt.

Grundlagen der 
Organisationsentwicklung
Wer Neues schaffen will, hat alle zu Feinden,  

die aus dem Alten Nutzen ziehen.

Reorganisation, Optimierung und Zukunftsgestal-

tung gehören zum Alltag jedes Krankenhauses. 

Führungskräfte, Projektverantwortliche und 

Qualitätsmanager haben die Aufgabe, Entwick-

lung zu initiieren bzw. umzusetzen. Gleichzeitig 

müssen sie darauf achten, Kontinuität zu sichern 

und Bewährtes zu erhalten, ohne den Raum für 

Neues zu versperren.

Der Umgang mit Veränderungen, Komplexität 

und Dynamik führt die Betroffenen nicht selten 

an die Grenzen ihrer fachlichen und persönlichen 

Kompetenz.

Systemische Organisationsentwicklung bietet 

Erkenntnisse, Methoden und Handlungsstrategien 

für die Gestaltung, Begleitung und Steuerung von 

Veränderungsprozessen. 

+ Organisation als soziales System und ihre 

Dynamik verstehen

+ Modelle der Organisationsdiagnose kennen 

lernen

+ Methoden der Aktionsforschung anwenden

+ Steuerung von Veränderungsprozessen 

+ Umgang mit und Integration von Widerstand 

+ Individuelle Fallarbeit

Das Seminar macht Sie mit Methoden der 

Organisationsentwicklung bekannt und zeigt an 

Fallbeispielen Wege auf, wie unterschiedliche 

Interessen und Ziele integriert werden können.

Zeitrahmen 3 Tage

Unternehmensleitbild – Potenziale und 
Neuorientierung
Wer nicht weiß wohin er segel will (oder soll),  

für den ist kein Wind der Richtige.

Ein Leitbild ist mehr als eine Vision, es ist die 

Grundlage für die Erarbeitung von Zielen und 

Strategien.

Bei der Leitbildentwicklung werden u. a. 

Leistungsziele, soziale und ideelle Ziele zusam-

mengeführt. Hinter diesen Zielen stehen oftmals 

konkurrierende und divergierende Grundorientie-

rungen und Positionen. 

Bei der Entwicklung des Leitbildes werden diese 

integriert und daraus eine gemeinsame Unter-

nehmensphilosophie entwickelt.

Ein Leitbildprozess erfordert von den beteiligten 

Führungsebenen neben Rationalität und strate-

gischem Denken, Kreativität und die Bereitschaft 

zu Kommunikation und Interaktion. 

Am Ende des Workshops steht der Entwurf Ihres 

Leitbildes oder die Überarbeitung eines bereits 

vorhandenen Leitbildes.

Zeitrahmen 2 Tage
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Neuordnung von Tätigkeiten  
orientiert am Primärprozess
Dinge im Kopf hin und her zu bewegen,  

ist noch keine Lösung.

Der Mangel an ärztlichem Nachwuchs ist gra-

vierend, derzeit wird von 4.000 offenen Stellen 

gesprochen. Die Studienplätze zu erhöhen, geht 

in die richtige Richtung, wird aber als Struk-

turmaßnahme erst langfristig wirksam werden. 

Selbst wenn das gelingen sollte und ärztlicher 

Nachwuchs zur Verfügung steht, ist und bleibt 

die Personalressource Arzt eine teure Ressource. 

Also Zeit, darüber nachzudenken, welche Arzt-

aufgaben an fachlich qualifiziertes Pflegeperso-

nal delegiert werden können. 

Nach einem Vorgespräch wird in Form eines 

1½-tägigen Seminars an der Problemstellung 

gearbeitet. Das Seminar kann auch als Kick-off-

Veranstaltung genutzt werden. Themen sind:

+ Problem- und Aufgabenstellung unter 

verschiedenen Gesichtspunkten 

(arbeitsorganisatorisch, qualitativ, 

ökonomisch, juristisch)

+ Ansatz zur Problemlösung: Vor der 

Neuordnung von Tätigkeiten steht die 

Orientierung am Prozess (Aufnahme, 

Diagnostik, Behandlung, Entlassung) 

+ Überlegungen zum methodischen Vorgehen: 

z. B. abteilungs- oder/ und klinikbezogene 

Aushandlungsprozesse in Pilotbereichen

Die Entscheidung, ob und wie das Thema weiter 

bearbeitet werden soll, wird im Seminar mit Hilfe 

der Nutzwert-Analyse vorbereitet. 

Zeitrahmen 1½ Tage

Wir kommen zusammen – 
Weiterentwicklung von Teams
Ein Team ist mehr als die Summe seiner Teile!  

„mag sein, aber nicht bei uns.“ 

Teamarbeit ist immer dann sinnvoll und not-

wendig, wenn in einem Arbeitsfeld komplexe 

Problemstellungen aufgaben- und berufsgrup-

penübergreifend oder/und fachlich-interdiszipli-

när unter Zeitdruck gelöst werden müssen. 

Aber manchmal ist Sand im Getriebe. Aus dem 

Hochleistungsteam wird Mittelmaß.

Teamentwicklung unterstützt die konstruktive, 

leistungsorientierte, integrative und nach vorne 

schauende Seite eines Teams. Wahrnehmungs-

verzerrungen, persönliche Verletzungen und 

Konfliktanteile können thematisiert werden. Die 

Akzeptanz von Unterschiedlichkeit und Wert-

schätzung zwischen den Mitgliedern des Teams 

und der Leitung wird gefördert. Ziel ist eine Win-

Win-Situation für das Team und seine einzelnen 

Mitglieder.

Der Teamentwicklungsprozess besteht aus 

Kontrakt, Interviews, Hypothesen und einem 

Workshop, in dem mit dem Team und der Leitung 

eine gemeinsame Teamdiagnose gestellt wird und 

Maßnahmen abgeleitet werden.

Zeitrahmen  

Teamgröße und Problemstellung sind ausschlag-

gebend. In der Regel um die 6 Tage incl. Vorge-

spräch und Nachbereitung

Prozessmanagement –  
Dem Ganzen eine Richtung geben
Die Welt tritt zur Seite, um jeden vorbei zu lassen,  

der weiß wohin er geht.

Das Thema Prozesse und Prozessmanagement 

ist aktuell. Die verschiedenen methodischen 

Ansätze und Zielsetzungen machen es schwer, 

sich für eine Vorgehensweise und Nutzung zu 

entscheiden. 

Legen wir den Schwerpunkt auf Schlüsselpro-

zesse wie z. B. Aufnahme und Entlassung oder 

auf Behandlungspfade – und wenn ja, welche? 

Wollen wir mit den Parametern Qualität, Zeit, 

Kosten, Kunden und Innovation arbeiten? Bilden 

wir Prozesse ab, bis auf welche Ebene, und wie 

machen wir sie für den Workflow verfügbar? 

Vieles ist bereits vorhanden, liegt aber unverbun-

den nebeneinander. Schon allein deshalb, weil 

Entwicklung nicht gleichzeitig ist. Was es u. E. 

braucht, sind Leitplanken für diesen Prozess.

Im Vorfeld eines 1½-tägigen Workshops werden 

die in ihrem Haus vorhandenen Ansätze in einer 

Matrix abgebildet und bewertet. Zusammen mit 

ausgewählten Mitarbeitern aus dem QM, aus 

Pflege, Medizin und Ökonomie wird ein Vorschlag 

erarbeitet, der eine Richtung vorgibt. Dieses 

Konzept und die Aufgaben, die noch zu bewäl-

tigen sind, werden mit der Klinikleitung und den 

Prozessverantwortlichen abgestimmt.

Das Ziel des Workshops ist ein mittelfristiges 

Konzept für die Einführung und Nutzung von 

Prozessmanagement.

Den Prozess moderieren ein erfahrener Prozess-

berater und ein QM-versierter Mediziner.

Zeitrahmen 1½ Tage

Projekte erfolgreich leiten und 
umsetzen
Ihre Mitarbeiter sind Experten.  

Aber sind sie auch erfolgreiche Projektmanager? 

Ein Teil der komplexen Aufgabenstellungen, 

die von Führungskräften und nachgeordneten 

Mitarbeitern zu bewältigen sind, können nur mit 

Hilfe von Projektmanagementmethoden effizient 

gelöst werden. 

Damit Projekte erfolgreich abgeschlossen werden, 

brauchen sie zielgerichtete und konsequente 

Steuerung.

+ Instrumente des Projektmanagements 

anwenden

+ Projektauftrag

+ Projektstrukturplan

+ Statusberichte

+ Abschlussbericht 

+ Rolle und Aufgaben des Projektleiters

+ Teamarbeit und Kommunikation im Projekt

+ Dynamik von Projektverläufen

+ Projekte koordinieren und steuern

+ Umgang mit Demotivation und Widerstand

+ Projekte abschließen

Die Teilnehmer können ein aktuelles Projekt ein-

bringen, an dem im Seminar praktisch gearbeitet 

wird.

Zeitrahmen 2½ Tage 
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Führen  
und geführt werden
 

Umwelten verändern sich. Organisationen und das Verhalten der Mitarbeiter müssen sich neuen Heraus-

forderungen stellen. Dabei haben Führungskräfte besondere Aufgaben: Sie müssen Sicherheit vermitteln, 

zeigen, dass sie mit komplexen Situationen umgehen können, Talente erkennen und fördern und sie 

müssen Orientierung geben.

Alles keine leichten Aufgaben – aber man kann sie erlernen und das eigene Potenzial weiterentwickeln. 

Outsourcing –  
Kosten runter, Leistung rauf
Bei guter Vorbereitung kann die Rechnung aufgehen.

In Krankenhäusern gibt es die Tradition des 

„Selbermachens“. Ist ein Krankenhaus eine 

Reinigungsfirma, ein Wäschereibetrieb, ein 

Gastronomiebetrieb mit Partyservice, ein 

Logistikunternehmen, eine Lagergesellschaft 

zur Vorhaltung von Medizinprodukten usw.? 

Bestimmt nicht!

Der Ausgliederung von Leistungsbereichen 

stehen trotzdem viele Mitarbeiter und vor allem 

die Personalvertretungen skeptisch gegenüber. 

Nicht nur aus naheliegenden Gründen, wie der 

Sorge um den Arbeitsplatz oder Einkommensein-

bußen. Vielmehr auch deshalb, weil Outsourcing 

in vielen Krankenhäusern nicht ausreichend 

vorbereitet wurde.

In einem 1-tägigen Seminar, das auch als Kick-

off-Veranstaltung genutzt werden kann, werden 

folgende Aspekte thematisiert:

+ Formen des Outsourcings

+ Sachebene und emotionale Ebene

+ Motive und Ziele für Outsourcing-

Überlegungen

+ Auslagern und Ausgliedern (Praxisbeispiele)

+ Besonderheiten von Dienstleistungen im KH 

+ Indikatoren für Entscheidungen

+ Chancen und Risiken

+ Vorbereitung einer Outsourcing-Entscheidung 

(Einführung einer Check-Liste)

+ Arbeitsrechtliche Fragen

Zeitrahmen 1 Tag

Die Führungskraft als Coach
Mitarbeiter, die aus der Rolle fallen,  

aus ihren Fallen rollen

Mitarbeiter sind – wie die allermeisten Menschen 

– oft gefangen in der Falle ihrer lebenslangen 

Erfahrungen. Deshalb verhalten sie sich häufig 

nicht professionell genug, obwohl sie beste 

Absichten haben. 

+ Coachen heißt, Menschen zu unterstützen, 

sich selbst und gleichzeitig ihre professionelle 

Rolle (wieder) zu finden und auszufüllen.

+ Das Motto dabei ist: „Man kann Menschen 

nicht dauerhaft helfen, indem man für sie tut, 

was sie für sich selbst tun können.“ 

+ Führungskräfte können ihre Mitarbeiter dabei 

unterstützen, das Richtige für sich selbst – in 

ihrer professionellen Rolle – zu tun.

Die Teilnehmer lernen Methoden, Instrumente 

und die Haltung eines Coachs kennen und üben 

diese. Die Teilnehmer werden gecoacht und 

Praxiserfahrungen reflektiert. Der Auswahl der 

Teilnehmer kommt eine besondere Bedeutung zu.

Zeitrahmen 2 Tage, ggf. Follow-up 

Vom Konflikt zur Lösung
Über das Erkennen und Verstehen zum Klären  

und Lösen von schwierigen Situationen

Konflikte gehören zum Leben, wie die Luft zum 

Atmen. Selten jedoch haben wir gelernt, mit 

ihnen konstruktiv umzugehen. Sie überschwem-

men uns mit Emotionen und verführen zu alten 

Verhaltensmustern. Erst wenn wir verstehen und 

uns verstanden fühlen, sind wir zu Lösungen 

bereit. Folgende Themen werden in diesem Trai-

ning bearbeitet:

+ Konflikte als etwas Normales und auch 

Notwendiges erkennen 

+ Einsatz konstruktiver, lösungsorientierter und 

deeskalierender Gesprächstechniken

+ Verstehen und klären von Differenzen 

+ Nutzen der Chancen, die in einem Konflikt 

stecken

+ Übungen im Rollenspiel

In diesem Intensiv-Training steht der Konflikt im 

Mittelpunkt, ohne dass es kracht. Im geschützten 

Rahmen lassen sich die eigenen Verhaltensmuster 

erkennen und ggf. auch ändern.

Zeitrahmen 2½ Tage
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Führungskräftecoaching
Ich wäre gern anders,  

ich wäre gern ich in meiner Führungsrolle.

Viele Menschen haben den starken Wunsch 

anders zu sein, als sie „eigentlich“ sind. Füh-

rungskräfte können oft nicht aus ihrer Haut und 

wollen doch nichts lieber, als ihre Arbeit wirksam 

tun und ihre Mitarbeiter erfolgreich führen. Wir 

kennen alle das Gefühl, sich selbst im Weg zu 

stehen.

+ Coaching von Führungskräften stößt 

Entwicklungen in Richtung einer 

„Professionalisierung der Persönlichkeit“ an.

+ Coaching ermutigt und begleitet die 

Menschen dabei, dieses persönliche Neuland 

zu stabilisieren.

+ Führungskräften gelingt plötzlich 

Einflussnahme, wo es vorher undenkbar 

erschien.

+ Als Folge davon besteht die Chance, dass 

Teams ihre Prozess- und Ergebnisqualität 

steigern.

Wir coachen Führungskräfte einzeln über meh-

rere Monate. Zielsetzung und Arbeitsweise des 

Coachings werden zwischen dem Coachee, dem 

Auftraggeber und dem Coach und kontraktiert.

Zeitrahmen 

Abhängig von der Ausgangslage und vom 

 Kontrakt

Die ersten 100 Tage als Leiter meiner 
Abteilung
Zentrale Führungs- und Kulturfragen sollten besser 

am Anfang reflektiert werden.

Die ersten 100 Tage sind für Leitungspersonen 

von weitreichender Bedeutung. In diesem Zeit-

raum werden Weichen gestellt. Alles wartet auf 

den neuen Chef. Sie werden von ihren Mitar-

beitern und ihren eigenen Leitungen beäugt 

und beurteilt. Das sind Erwartungen, die Druck 

machen.

Am Anfang steht ein Klausurtag mit einem Coach. 

Die Themen sind:

+ Wo liegen meine Schwerpunktaufgaben, 

was will ich und was muss ich in den ersten 

100 Tagen erreichen; worauf muss ich mich 

konzentrieren?

+ Wie verschaffe ich mir einen Überblick?

+ Wo sind die größten Baustellen?

+ Wie ist mein näheres Umfeld bestellt?

+ Wo sind die größten Fettnäpfchen?

+ Was wird von mir erwartet?

+ Worauf kann ich mich verlassen und worauf 

nicht?

+ Was sollte ich nach Möglichkeit vermeiden? 

+ Wie kommuniziere ich meine Ideen, mein 

Konzept?

+ In welche Fallen tappe ich selbst immer 

wieder?

Zeitrahmen

Nach einem Klausurtag mit dem Klienten wird 

zusammen mit dem Auftraggeber entschieden, 

ob weitere Unterstützung sinnvoll und nutzbrin-

gend ist. 

Die letzten 100 Tage – 
Nachfolgeprozesse begleiten
Führungsaufgaben zu übergeben und zu übernehmen,  

ist eine Kunst für sich. 

Menschen, die eine Führungsaufgabe überneh-

men, stehen oft vor der Aufgabe „in Fußstapfen 

zu treten“. Menschen, die eine Führungsaufgabe 

übergeben, müssen loslassen und wünschen sich 

zumeist „ihren Laden“ zukünftig in den besten 

Händen. Mitarbeiter sind von Leitungswechseln 

oft irritiert.

+ In Führungswechseln liegen Chancen, die 

selten genutzt werden, da sie dem Zufall 

überlassen sind.

+ Der Austausch von Fragen, Antworten, 

Erwartungen und Erfahrungen kann 

für Vorgänger ein guter Abschied sein 

und für Nachfolger das Erreichen seines 

Leistungsniveaus beschleunigen.

+ Die Belastung für Mitarbeiter wird deutlich 

reduziert, wenn der Übergang von 

einer Führungsperson zur anderen nicht 

ungesteuert „einfach passiert“.

+ Dem Nachfolger wie dem Vorgänger steht ein 

Coach zur Verfügung.

Je nach Verlauf des Nachfolgeprozesses coachen 

wir die Beteiligten einzeln, zu zweit oder auch 

mit dem gesamten Team. 

Zeitrahmen

Ein erstes Beratungsgespräch – und dann sehen 

wir weiter.

Selbstmanagement und Zeitplanung 
realisieren
Von guten Vorsätzen und inneren Schweinehunden  

zu effizienz und Effektivität

Es ist wie verhext und immer dasselbe Theater: 

Es ist nicht zu schaffen. Man kommt zu nichts. 

Man rackert den ganzen Tag und hat nichts 

erreicht. Jeder will ständig etwas und immer 

etwas anderes. Besser, man macht es selbst, als 

auf andere zu warten. …

+ „Ich hab keine Zeit!“ gibt es nicht. „Ich kann …“ 

oder „Ich will jetzt nicht!“ hingegen schon.

+ Zeit ist die gerechteste Ressource überhaupt: 

Für jeden hat der Tag 24 Stunden.

+ Führen von anderen, fängt bei der Führung 

des „Selbst“ an.

+ Das Führen von sich selbst erfordert Ruhe, 

Strategie, Beobachtung, Offenheit, eine Spur 

Disziplin und eine gehörige Portion Humor.

Anhand von Beispielen, Szenarien und Übungen 

werden die wichtigsten Zeit- und Selbstmanage-

mentmethoden trainiert. Gleichzeitig reflektieren 

die Teilnehmer ihre persönlichen Veranlagungen, 

um festzustellen, welche Fallen vermeidbar sind.

Zeitrahmen 2 Tage
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Gut, dass wir drüber geredet haben
Ein Training zur effektiven Leitung von Besprechungen 

Besprechungen sind elementar für das Zusam-

menwirken der Prozessbeteiligten, aber gleich-

zeitig sehr aufwändig. Ob patientenbezogene 

Übergaben, Teamsitzungen, Projektgruppen oder 

Kommissionen: Besprechungen effektiv zu leiten, 

ist häufig eine unterschätzte Schlüsselqualifika-

tion von Führungskräften. 

+ Besprechungsstandards: Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung

+ Gesprächsführung, Umgang mit Störungen

+ Besprechungsleitung und Moderation

+ Bedeutung von Rahmenbedingungen

+ Praktische Übungen

Die Teilnehmer üben anhand praxisnaher Situ-

ationen und in Rollenspielen. Sie nutzen dabei 

die kollegiale Rückmeldung der Gruppe und der 

Trainer. Darüber hinaus erhalten Sie themenbezo-

gene Inputs und Impulse für die Gestaltung von 

Besprechungsstandards in Ihrem Haus.

Zeitrahmen 2 Tage

Nichts gesagt ist genug gelobt?
Wertschätzung als Führungsinstrument

In Zeiten knapper Ressourcen gewinnt die Pflege 

der Mitarbeiter an Bedeutung. Auch wenn gute 

Leistung vorausgesetzt werden kann, tragen 

Anerkennung und Wertschätzung wesentlich 

zur Motivation bei. Fühlt sich der Mitarbeiter in 

seiner Leistung und seiner Person gut wahrge-

nommen, steigt die Qualität der Arbeitsbezie-

hung. Dieser wertschätzende Kontakt zwischen 

beiden ist zudem die Basis für Mitarbeiterge-

spräche und Zielvereinbarungen.

+ Kritisieren – Kulturphänomen oder 

Entwicklungsförderung?

+ Unterschiede zwischen Beurteilung und 

Wertschätzung

+ Der angemessene Einsatz konkreter und 

nachvollziehbarer Anerkennung

Trainiert werden die Wahrnehmung für die 

Kompetenzen der Mitarbeiter und der Einsatz 

wertschätzender Gesprächsinstrumente. Bearbei-

tet werden Beispiele aus der Praxis im Rollenspiel.

Zeitrahmen 1½ Tage

Stationsleitung –  
Führungskraft zwischen den Stühlen
Wie komfortabel ist der Platz?

Die Aufgaben und die Rolle von Stationslei-

tungen haben sich in den letzten Jahren grund-

legend gewandelt. Von der PDL werden sie bei 

der Umsetzung der Unternehmenspolitik in die 

Pflicht genommen und sollen auch unpopuläre 

Entscheidungen und Maßnahmen auf der Station 

vertreten und umsetzen. 

Die Mitarbeiter sehen sie als „ihre“ Leitung an, 

die sich für ihre Interessen und Bedürfnisse 

einsetzen soll. Die Ärzte erwarten den rei-

bungslosen Ablauf der Patientenversorgung und 

Entlastung von Routineaufgaben. 

Patienten und Angehörige sehen sie als 

Ansprechpartnerin für ihre Anliegen. Gleichzeitig 

ist sie auch noch (und will sie auch) in die täg-

liche Patientenversorgung eingebunden. Sie ist 

also Mitarbeiterin und Führungskraft zugleich. 

Im Training steht die Rolle „Stationsleitung“ im 

Mittelpunkt und es werden Wege entwickelt, 

mit der spannungsreichen Situation konstruktiv, 

kreativ und produktiv umzugehen.

Zeitrahmen 2½ Tage

Zielvereinbarungsgespräche  
erfolgreich gestalten
Zwischen Vision und Alltagsroutine

Zielvereinbarungen gehören seit geraumer Zeit 

zu den bewährten Führungsinstrumenten in 

Organisationen. Sie verdanken ihre Wirksamkeit 

dem Zusammenführen von persönlicher Motiva-

tion und betrieblichem Interesse. Dennoch tun 

sich gerade Krankenhäuser schwer damit. Wenn 

sie dann doch eingeführt sind, gerät manche Ziel-

vereinbarung zu einem Instrument ohne Biss und 

Esprit. Im Seminar werden thematisiert

+ Grundlagen des Führens mit 

Zielvereinbarungen

+ Das Zielsystem Ihres Krankenhauses

+ Die Orientierung über Ihren 

Zielvereinbarungspartner

+ Gesprächsaufbau und Gesprächsführung

+ Die Dokumentation der Zielvereinbarung

Anhand konkreter Beispielsituationen trainieren 

Sie im Rollenspiel die Vorbereitung und Durch-

führung von Zielvereinbarungsgesprächen. Sie 

profitieren dabei vom kollegialen Feedback der 

Teilnehmergruppe sowie von themenbezogenen 

Inputs.

Zeitrahmen 2 Tage
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Personalentwicklung  
für ältere Mitarbeiter
Qualifizierung statt Pensionierung:  

Erfahrungen nutzbar machen

Das Altern der Belegschaften in Krankenhäusern 

stellt nicht nur die Mitarbeiter selbst vor neue 

Herausforderungen sondern auch das Personal-

management. Personalentwicklung darf nicht mit 

einem bestimmten Alter (heute meist mit ca. 50 

Jahren) aufhören. Für Jahrgänge, deren Zukunft 

bisher die Frührente war, gilt es jetzt, spezielle 

Lernangebote bereit zu stellen.

Qualifizierung statt Pensionierung steht auf der 

Agenda: Das Wissen bewährter Mitarbeiter muss 

einerseits durch vielfältige Maßnahmen auf dem 

neuesten Stand gehalten werden und gleichzeitig 

für jüngere Mitarbeiter nutzbar gemacht werden. 

Die Angebote müssen den Gewohnheiten dieser 

Zielgruppe angepasst sein – denn ältere Mitar-

beiter lernen anders als 25-Jährige.

+ Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 

+ Handlungsfelder auf der betrieblichen Ebene

+ Bedeutung des Führungsverhaltens

Im Workshop werden die genannten Aspekte 

durch Inputs und Diskussionen vertieft und für 

die spezifische Situation in Ihrem Haus bearbeitet.

Zeitrahmen 1½ Tage

Qualität und  
Qualitätsmanagement
Gute Qualität entsteht durch geplantes und gesteuertes Zusammenwirken aller Prozesse und der daran 

Beteiligten. Zur kontinuierlichen Verbesserung von Qualität trägt außerdem die Fähigkeit eines Kran-

kenhauses bei, angemessen und verantwortungsvoll die Bedürfnisse der Patienten und des Umfeldes zu 

berücksichtigen. 

Qualitätsmanagement braucht arbeits- und leistungsfähige Strukturen und den Blick von außen. Wir 

unterstützen die Organisation und ihre Mitarbeiter, das Qualitätsmanagement weiter zu entwickeln und 

den Qualitätsgedanken zu verankern.

Ein Fahrplan für die 
Qualitätsentwicklung
Nie mehr Hau-Ruck-QM, kein Stress mehr  

vor Rezertifizierungen, Audits, …

Jede Abteilung, jeder Bereich und jede Berufs-

gruppe hat Qualitätsziele, die sie in ihrer 

täglichen Arbeit realisieren. Die Impulse dazu 

kommen aus dem beruflichen Selbstverständnis, 

dem Know-how, aus Fort- und Weiterbildungen 

und aus Besprechungen. Neben diesen, in das 

laufende Tagesgeschäft integrierten Qualitäts-

zielen, gibt es solche, die Steuerung und Control-

ling erfordern. 

In einem Qualitätsentwicklungsplan bündeln sich 

alle Projekte und Maßnahmen, die strategischen 

Entscheidungen folgen oder/ und Ergebnisse 

von Beratungen innerhalb des Qualitäts- und 

Risikomanagements sind. Der Plan ist ausgerich-

tet auf einen Zeitraum von mehreren Jahren und 

berücksichtigt die Ressourcenbindung.

Die Vorteile eines Qualitätsentwicklungsplans 

sind:

+ Nichts, was relevant ist, gerät aus dem Blick.

+ Es gibt ein Instrument, mit dem sich alles 

abbilden und überprüfen lässt.

+ Verantwortlichkeiten und Zeitrahmen sind klar.

+ Ihre bewährten Projektmanagement-

Instrumente werden integriert, ggf. werden 

neue eingeführt. 

In einem 2-tägigen Workshop entsteht Ihr Quali-

tätsentwicklungsplan. 

Zeitrahmen 2 Tage
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CHECK-Instrumente für Ihr 
Qualitätsmanagement
Qualität und Leistung messen Sie anhand von  

Kennzahlen und kommunizieren Sie im Berichtswesen

Qualitäts- und leistungsrelevante Kennzahlen 

gewinnen zunehmend an Bedeutung für den 

wirtschaftlichen Erfolg oder die (Re-) Zertifi-

zierungsreife Ihres Krankenhauses. Dabei ist es 

entscheidend, die wirklich wichtigen Kennzahlen 

und Messgrößen für Ihre Organisation zu finden 

und zu formulieren.

+ CHECK-Instrumente müssen wesentliche 

Informationen ohne großen Aufwand 

generieren.

+ Die Ergebnisse von Überprüfungen sind 

immer relevant für eine erfolgreiche 

Prozesssteuerung im Alltag.

+ Ergebnisse von CHECK-Instrumenten können 

in einem effektiven Berichtswesen die 

Selbstorganisationsfähigkeit und -bereitschaft 

Ihrer Teams steigern.

Sie erarbeiten, begleitet von unseren Modera-

toren, Kennzahlen und CHECK-Instrumente für Ihr 

Haus. Ein passendes Berichtswesen kann optional 

skizziert werden. Wir stellen Modellkennzahlen 

und Beispielinstrumente zur Verfügung.

Zeitrahmen 3 Tage

Von der Problemanalyse zur 
Entscheidung
Keine Übungen auf der grünen Wiese. Ihre Mitarbeiter 

lernen Methoden kennen und anwenden.

Durch wachsenden Kosten- und Leistungsdruck 

bei gleich bleibenden bzw. höheren Quali-

tätsanforderungen sind alle Bereiche eines 

Krankenhauses gefordert, ihre Arbeitsabläufe zu 

optimieren. Das setzt eine methodisch bewährte 

und gründliche Analyse voraus. 

Zur Durchführung von Problemanalysen stehen 

vielfältige Instrumente zur Verfügung, Ihre 

Mitarbeiter lernen einige im Training kennen und 

anwenden.

Nach einer Problemanalyse sind meist Entschei-

dungen zu treffen. Um diesen Prozess zu unter-

stützen, lernen Ihre Mitarbeiter Methoden zur 

Entscheidungsfindung kennen und anwenden. 

Es handelt sich um ein Praxis-Seminar, in dem die 

Methoden direkt im Feld angewendet werden 

können.

Zeitrahmen 3 Tage

QMB – im Spannungsfeld
Allen Menschen recht getan, 

ist eine Kunst, die niemand kann – und niemand mag

Qualitätsmanager und Qualitätsmanagement-

beauftragte sind für die Entwicklung, Erhaltung 

und Verbesserung von Qualität und des Qua-

litätsmanagementsystems mitverantwortlich 

bzw. verantwortlich und zwar nicht nur in einem 

Bereich oder in einer Abteilung sondern in der 

gesamten Einrichtung. Sie übernehmen eine 

Querschnittaufgabe, was in einer stark hierar-

chisch geprägten Organisation wie dem Kranken-

haus nicht immer einfach ist. 

Sie müssen sich mit ihrer Rolle im Unternehmen 

auseinandersetzen und benötigen ausgeprägte 

soziale Kompetenzen. Dazu gehören:

+ Unterschiedliche Rollen einnehmen und 

wechseln 

+ Beziehungen aufbauen und pflegen

+ Integrieren und motivieren 

+ Konfliktfähig sein

+ Mit Widerstand umgehen 

+ Vermitteln und ausgleichen

Das sind hohe Anforderungen. Wir unterstützen 

Sie durch alltagsbegleitende Beratung, dem 

gerecht zu werden und die Spur zu halten.

Zeitrahmen  

Abhängig von der Ausgangslage und vom 

 Kontrakt

KVP – mit Unterstützung durch 
Qualitätsbeauftragte
Die Wirksamkeit und den Durchdringungsgrad  

Ihres Qualitätsmanagements steigern

Die Realisierung des Kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses (KVP) und die Weiterentwicklung 

Ihres Qualitätsmanagementsystems (DIN ISO, 

KTQ® oder ein anderes QM-System) werden durch 

die Präsenz von Qualitätsbeauftragten in den 

Teams entscheidend gefördert.

+ Qualitätsmanagementthemen werden durch 

die Beauftragten vor Ort repräsentiert und 

übersetzt.

+ Qualitätsbeauftragte unterstützen und 

entlasten die Qualitätsmanager.

+ Qualitätsbeauftragte sorgen dafür, dass das 

Thema „Qualität“ nicht im Alltag untergeht.

+ Der „bottom-up-Prozess“ des QM wird 

strukturell unterstützt.

In diesem Seminar qualifizieren wir Mitarbeiter 

des ärztlichen, des pflegerischen, des Funktions-

dienstes und der Verwaltung dazu, durch Inputs 

und Übungen, die oben skizzierte Rolle effektiv 

auszufüllen. 

Zeitrahmen 2 Tage
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Der KTQ-Selbstbewertungsbericht 
Der Selbstbewertungsbericht soll für die Visitoren  

gut lesbar sein und sie neugierig machen.

Das Kernstück bei der Vorbereitung auf eine 

Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren ist der 

Selbstbewertungsbericht (SB-Bericht). Darin stel-

len Sie Ihre Einrichtung mit allen Stärken und Ver-

besserungspotenzialen dar. Die Visitoren nehmen 

an Hand des SB-Berichtes ihre Ersteinschätzung 

vor. Damit ist er ein wichtiges Instrument für 

eine erfolgreiche Zertifizierung. 

Wir bereiten Ihre Mitarbeiter auf folgende Auf-

gaben vor:

+ Erhebung der Daten für den SB-Bericht 

(Teams, Einzelinterviews, Dokumentenanalyse)

+ Orientierung am PDCA-Zyklus 

+ Formulierung ausgewählter Kriterien

+ Anwendung der Bewertungssystematik

+ Blickwinkel der Visitoren einnehmen können 

Die Ergebnisse können direkt für Ihren Selbstbe-

wertungsbericht genutzt werden.

Zeitrahmen 2½ Tage

Qualitätsmanagement-Handbuch  
für die Praxis
Strukturieren und gestalten Sie Ihr 

Qualitätsmanagement -Handbuch für Ihre Mitarbeiter.

Neben der Dokumentation Ihres Qualitätsma-

nagements leistet Ihr Qualitätsmanagement-

Handbuch (QMH) vor allem eins: Es gibt Ihren 

Mitarbeiter die schriftliche Orientierung für 

deren Rollen, Aufgaben und Haltungen. Deshalb 

ist das QMH eines der wichtigsten Instrumente 

formaler Führung und in seiner Struktur, Gestal-

tung und seinem Layout absolut an den „Lese-

Bedürfnissen“ Ihrer Mitarbeiter zu orientieren.

+ Ein QMH nach DIN ISO oder KTQ® sollte die 

entsprechenden Kriterien erfüllen.

+ Ein QMH sollte – idealerweise – das 

am häufigsten gelesene Buch Ihres 

Krankenhauses sein.

+ Das QMH schafft Verbindlichkeit und 

Transparenz bei allen Mitarbeitern.

Nach einer kurzen Einführung erarbeiten oder 

überarbeiten Sie Ihre Handbuchstruktur (wir 

achten dabei auch auf Normkonformität) und 

entwickeln Ideen für mitarbeiterorientierte 

Gestaltung und Layout. Ziel der Veranstaltung 

sind konkrete, sofort umsetzbare Ergebnisse.

Zeitrahmen 2½ Tage

Auf dem Laufenden bleiben –  
durch jährliche Audits
Qualität ist kein Zufall.

Ein Qualitätsmanagementsystem „lebt“ davon, 

dass es regelmäßig überprüft und weiterent-

wickelt wird. Es genügt nicht, ein System zu 

implementieren und dann darauf zu vertrauen, 

dass „es schon läuft“. Ein effektives Instrument 

dafür ist die Durchführung von Audits. 

Wir bieten Ihnen eine systematische Überprü-

fung Ihres Qualitätsmanagementsystems, der 

Kern- und Unterstützerprozesse an. Dabei 

arbeiten wir eng mit dem Qualitätsmanager oder 

Qualitätsbeauftragten zusammen. Begehungen, 

Interviews und Dokumentenanalysen gehören zu 

jedem Audit. Die Beteiligten erhalten am Audit-

Tag eine mündliche Rückmeldung und zeitnah 

einen schriftlichen Audit-Bericht. Wir zeigen die 

Stärken und Verbesserungspotenziale auf und 

machen Vorschläge für deren Umsetzung.

Ist Ihr Haus nach KTQ® oder pCC zertifiziert, audi-

tieren wir an einem Tag je zwei Kategorien. Die 

Durchführung und die Ergebnisse selbst können 

Sie direkt in den Selbstbewertungsbericht 

einarbeiten und damit wertvolle Punkte in den 

Bereichen Check und Act erzielen.

Zeitrahmen 

3 – 5 Tage pro Jahr, je nach Größe der Klinik 

Einführung in die KTQ-Systematik
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.

Für die Etablierung eines Qualitätsmanagement-

systems gibt es unterschiedliche Verfahren. Eines 

davon ist die Zertifizierung nach KTQ®. Es ist 

das einzige, das speziell von Praktikern aus der 

Gesundheitsbranche für Krankenhäuser entwi-

ckelt wurde. 

Seit ihrem Bestehen hat die KTQ® über 600 

Krankenhäuser in Deutschland zertifiziert und 

rezertifiziert – Tendenz steigend. 

Als lizenzierter KTQ-Trainingspartner bieten wir 

das Training für Krankenhausmitarbeiter auf 

der Grundlage des von der KTQ® erarbeiteten 

Curriculums an oder in einer verkürzten Form als 

Informationsveranstaltung zum Verfahren und 

zum neuen Manual 2009.

+ KTQ-Modell

+ Bewertungssystematik

+ Erstellung einer Selbstbewertung

+ KTQ-Qualitätsbericht

+ Visitation

+ Projektplanung zur Erreichung der 

Zertifizierungsreife

+ Chancen und Herausforderungen einer 

Re-Zertifizierung nach dem neuen KTQ-

Katalog

Zeitrahmen 

2 Tage mit KTQ-Zertifikat

1 Tag ohne Zertifikat
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Interne Audits – Potenziale nutzen
Interne Audits sind ein Checkinstrument in einem  

wirksamen Qualitätsmanagementsystem

Ein kritischer Erfolgsfaktor jedes Qualitätsma-

nagements ist die Durchdringung des Quali-

tätsgedankens und die konsequente Nutzung 

und Anwendung der festgelegten Strukturen 

und Prozesse. Dies kann durch ein gut veran-

kertes System von internen Auditoren optimal 

unterstützt werden. Wir befähigen Ihre internen 

Auditoren,

+ die Definition eines Audits nach DIN EN ISO 

und dessen Bedeutung zu kennen

+ Produkt-, Dienstleistungs-, Prozess- und 

Systemaudits zu unterscheiden

+ Audits vorzubereiten, durchzuführen und zu 

dokumentieren

+ Auditfeststellungen zu treffen und zu 

bewerten

+ Kollegiale Dialoge zu führen

+ Rückmeldungen zu Stärken und 

Verbesserungspotenzialen zu formulieren

In diesem Praxisseminar steht neben fachbezo-

genen Inputs ein umfangreicher Trainingsteil im 

Mittelpunkt der Arbeit. Erfahrene Trainer mit 

QM-Kompetenz im Krankenhaus sorgen für eine 

hohe Praxisnähe.

Zeitrahmen 2 Tage

Strukturelle Weiterentwicklung Ihres 
Risikomanagements
Es geht nicht nur darum, dass man die richtigen Dinge tut, 

man muss sie auch richtig tun.

Der Gefahr, Fehler zu machen und Risiken falsch 

einzuschätzen, sind sowohl Medizin als auch 

Ökonomie ausgesetzt. Beides kann für Pati-

enten, Verantwortliche und für das Krankenhaus 

schwerwiegende Folgen haben. Trotz dieses Hin-

tergrundes ist zu beobachten, dass der Umgang 

mit Fehlern und Risiken in vielen Krankenhäusern 

noch mit Tabus belegt ist und eher unsystema-

tisch gehandhabt wird.

In einem Vorgespräch, werden die Ziele des 

Workshops besprochen und der Stand Ihres 

Risikomanagementsystems (RMS) an Hand einer 

Bewertungsmatrix überprüft und bewertet. In 

einem 2-tägigen Workshop erhalten Sie danach 

Impulse für die Weiterentwicklung Ihres Risiko-

managements. Themen sind u. a.:

+ Darstellung von Risikopotenzialen und 

Bedeutung des RMS 

+ Stand Ihres RMS auf der Basis eines 

ersten Check-Up und Vergleich mit einem 

eingeführten System

+ Klärung, wie ein RMS nutzbringend und 

ressourcenschonend in das bestehende 

Management-System integriert werden kann

Je nach Absprache, kann das Ergebnis ein detail-

lierter Projektstrukturplan sein. Der Workshop 

wird von einem Fach- und einem Prozessberater 

moderiert. 

Zeitrahmen 2 Tage

Medizincontrolling – 
Erlöse sichern
Medizin und Ökonomie gehören zusammen: Durch die Einführung leistungsbezogener Entgeltsysteme bei 

gleichzeitiger Budgetbegrenzung nimmt die Bedeutung wirtschaftlicher Ziele im Krankenhaus weiter zu. 

Der richtige Umgang mit Fallzahlen, Haupt- und Nebendiagnosen, Verweildauern, Casemix und mit dem 

MDK entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.

Das Medizincontrolling überwacht die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der medizinischen Lei-

stungserstellungsprozesse im Krankenhaus. Durch die konsequente Prozessorientierung trägt Medizin-

controlling zu höherer Wirtschaftlichkeit bei. 

Wir unterstützen Sie dabei, notwendige Strukturen und Prozesse aufzubauen oder weiter zu entwickeln 

und Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren.

Kodieren –  
allgemein und fachspezifisch
Ein Buch mit 7 Siegeln? 

Das Kodieren von Diagnosen und Prozeduren ist 

im Laufe des DRG-Zeitalters eine eigene Wissen-

schaft geworden. Die Regeln werden vom DIMDI, 

INEK und MDK immer wieder aktualisiert.

Eine falladäquate Kodierung aller Berufsgruppen 

ist wirtschaftlich existentiell wichtig, denn davon 

hängt einiges ab.

+ Die fallgerechte Honorierung

+ Die Anzahl der Auseinandersetzungen mit den 

Kostenträgern

+ Die Sicherung des stationären 

Kurzzeitpotenzials

Nach einer kurzen allgemeinen Einführung 

werden die ärztlichen Fachgruppen und das 

Pflegepersonal umfassend zu folgenden Themen 

geschult

+ Kodierrichtlinien

+ Fallpauschalenkatalog

+ ICD 10 und OPS Katalog

+ Abrechnungsregeln

Zeitrahmen  

1 – 3 Tage je nach Anzahl der Fachabteilungen
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Vorbereitung auf die MDK-Prüfung
Man soll den Brunnen bohren, bevor man Durst hat. 

Zum DRG-System gehören die Fallprüfungen 

durch den MDK. Sie stellen häufig einen hohen 

Aufwand und ein Problem für die Erlössituation 

dar.

Nutzen Sie die Fallprüfungen für Ihre Einrichtung 

und leiten Sie Verbesserungspotenzial davon ab!

In Form von Begehungen, Einzelgesprächen, 

statistischen Auswertungen und Aktenstudium 

analysieren wir zunächst:

+ Organisation

+ Kodierung

+ Führung

+ Unternehmenskultur

+ Ergebnisse der Fallprüfungen

Nach der Auswertung der Analyse werden die 

Ergebnisse dargestellt, Lösungen erarbeitet 

und die verantwortlichen Ärzte, Pflegekräfte 

und Verwaltungsmitarbeiter geschult. Themen 

können sein:

+ Dokumentations- und Kodierungsqualität

+ Primäre und sekundäre Fehlbelegung

+ MDK-Regeln

+ G-AEP-Kriterien

+ Ablauforganisation, z. B. Abrechnung

Zeitrahmen 

Abhängig von der Problemstellung und der 

Anzahl der Fachabteilungen

Kodierung und Transkription von 
Pflegediagnosen in ICD
Der Pflegedienst sollte in die Kodierung eingebunden 

werden. 

Die Kodierung der Pflegediagnosen und -proze-

duren wird in ihrer Bedeutung für die Wirtschaft-

lichkeit mehr und mehr erkannt. Dabei geht es 

um 

+ fallgerechtere Honorierung

+ Abbildung und Beginn der Honorierung von 

pflegeaufwändigen Fällen

+ Nutzung und Abbildung der Pflegeplanung

+ Unterstützung der Begründung bei 

Fehlbelegungsprüfung

Nach einer allgemeinen Einführung werden Ihre 

Mitarbeiter zu folgenden Themen umfassend 

geschult:

+ Kodierrichtlinien

+ ICD 10 und OPS Katalog

+ Abrechnungsregeln

+ Pflegespezifische Diagnosekataloge

In Zusammenarbeit mit den leitenden Pflegekräf-

ten wird ein hausinterner Katalog von Pflegediag-

nosen und -prozeduren erarbeitet.

Zeitrahmen 

1 – 2 Tage je nach Anzahl der Stationen und Fach-

abteilungen

Primäre und sekundäre Fehlbelegung
Die Belegungspolitik neu ausrichten

Im Rahmen der Ökonomisierung im Krankenhaus 

und der Prüfungen der Kostenträger bei der 

stationären Behandlung nimmt die Fehlbelegung 

einen wichtigen Platz ein.

Dahinter verbirgt sich nach der Einführung des 

DRG-Systems die Straffung der organisatorischen 

Abläufe, der Abbau der Belegungstage und ein 

zunehmender Wettbewerb.

+ Welche Änderungen in der Denkkultur und 

der Organisation eines Krankenhauses sind 

notwendig?

+ Welches ambulante Potenzial soll ausgelagert 

werden?

+ Welche wichtigen Aspekte der Dokumentation 

sichern die Kosten?

+ Was sind die G-AEP-Kriterien?

+ Weshalb ist eine Beteiligung aller 

Berufsgruppen und Bereiche erforderlich?

+ Welche Strategien sichern den Erfolg bei MDK-

Prüfungen?

Nach einer kurzen Einführung zur Gesundheitsre-

form mit deren Zielen und Folgen erarbeiten wir 

mit Ihnen Strategien zur Umsetzung der Anforde-

rungen und Neuausrichtung der Belegungspolitik.

Zeitrahmen 1 Tag
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Orientierung am Kunden
Patienten und Angehörige sind informierter, erwarten verständliche Beratung, wollen Vor- und Nachteile 

einer Behandlung kennen und in die Entscheidung darüber einbezogen werden. Sie fordern guten Service 

und angemessene Ansprache.

Kundenorientierung heisst in diesem Zusammenhang vor allem, aktiv auf andere zugehen können, 

Bedürfnisse erkennen und diese Haltung auch bei hoher Arbeitsbelastung aufrecht erhalten: ansprechbar, 

vertrauenswürdig, einfühlsam.

Kundenorientierung und 
Dienstleistungshaltung

„Wieso Kundenorientierung? Wir haben doch Patienten!“ 

Durch positive Mundpropaganda tragen zufrie-

dene Patienten entscheidend zum guten Image 

Ihres Hauses bei. Welchen Reifegrad hat Ihr 

Krankenhaus im Hinblick auf Dienstleistungshal-

tung und Kundenorientierung im Spannungsfeld 

der Ressourcenverknappung und Leistungsver-

dichtung?

+ Kundenorientierung ist keine Frage des 

Personalschlüssels.

+ Dienstleistungshaltung ist trainierbar.

+ Der Kundenbegriff kann nicht eins zu eins auf 

das Krankenhaus übertragen werden.

+ Medizinische Erfordernisse stimmen nicht 

immer mit den Kundenbedürfnissen überein.

Impulse und Übungen werden Ihre Mitarbei-

ter dafür wappnen, den Patienten und deren 

Bedürfnissen auch in belasteten Situationen 

angemessen gerecht zu werden. Dabei wird 

professionelles Rollenverhalten und Umgang mit 

Stresssituationen geübt.

Zeitrahmen 2 Tage

Souveränes Handeln in 
anspruchsvollen Situationen
Konstruktive und Lösungsorientierte  

Gesprächskompetenz im Kliniksekretariat

Hinsichtlich Außenwirkung eines Krankenhauses, 

Kundengewinnung und Zufriedenheit der Pati-

enten und einweisenden Ärzte nehmen Klinikse-

kretariate eine Schlüsselfunktion ein. Durch den 

Einsatz lösungsorientierter und deeskalierender 

Frage- und Gesprächstechniken gelingen

+ ein angemessener Umgang mit 

Problemstellungen, Beschwerden und 

Provokationen,

+ eine zielorientierte Gestaltung 

interdisziplinärer Kontakte und darüber 

hinaus

+ die Effektivitätssteigerung von 

Arbeitsabläufen.

In Rollenspielen werden anhand von Beispielen 

aus der Praxis Gesprächstechniken trainiert. 

Dabei fördert der Austausch untereinander ein 

einheitlicheres Auftreten der Sekretariate.

Zeitrahmen 1½ Tage, ggf. Follow-up

Ärzte und Pflegende mit Patienten und 
Angehörigen im Gespräch 
Erfolgreicher Aufbau einer arbeitsteiligen  

und partnerschaftlichen Beziehung 

Gespräche mit Patienten und Angehörigen 

kosten Ärzten und Pflegenden viel wertvolle Zeit 

und sind dennoch unverzichtbar. Mit effektiven 

Gesprächstechniken lässt sich diese Zeit intensiv 

nutzen, um z. B. Ängste zu nehmen und Wider-

stände zu verringern und so die Compliance zu 

erhöhen. 

+ Eine aktivere Mitarbeit des Patienten und 

seiner Angehörigen trägt wesentlich zum 

Erfolg der Behandlung bei. 

+ Ergänzt durch unterstützendes 

Selbstmanagement wirkt dies zudem 

entlastend, auch für Arzt und Pflegende.

Kurze Einführungen und eine intensive Bearbei-

tung von Fallbeispielen werden ergänzt durch 

Selbstreflexion und kollegiales Feedback.

Zeitrahmen 2 Tage, ggf. Follow-up

Befragungen zweckmäßig und 
informativ gestalten

„Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt bleibt dumm!“ 

Patienten, Einweiser, Mitarbeiter – um die 

wichtigsten sozialen Gruppen im Krankenhaus 

und drum herum zu nennen – wissen viel, was Sie 

nicht wissen. 

Zeit, es herauszufinden. 

+ Was genau wollen wir wissen und was wissen 

wir bereits? Die Antwort auf diese Frage 

beginnt bei der Frage: Was machen wir mit 

den Antworten?

+ Wie erreichen wir die Menschen, die wir 

fragen möchten am besten?

+ Wie werten wir die Ergebnisse aus und wie 

stellen wir sie für wen dar?

+ Welche Rückschlüsse aus Befragungen sind 

zulässig und welche nicht?

+ Wie genau fragen wir, ohne bestimmte 

Antworten zu begünstigen?

Wir konzipieren oder überarbeiten mit Ihnen Ihre 

Befragungsinstrumente. Dazu gehören Zielgrup-

penbestimmung, Klärung der Befragungsdimen-

sionen, Frageformulierung, Antwortschemata, 

Auswertungsmöglichkeiten, Darstellungsformen, 

Ablaufplanung und alle weiteren Fragen, die für 

Sie zu diesem Thema noch offen sind.

Zeitrahmen 2 Tage
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Systematisches Beschwerdemanagement
Ihre Meinung ist uns mehr als wichtig.

Ein systematisches und strukturiertes Beschwer-

demanagement gehört zu einem Qualitätsma-

nagementsystem und die Ergebnisse in den 

Qualitätsbericht. Auf Beschwerden von Patienten, 

Angehörigen, Einweisern und anderen „Kunden“ 

wird in den meisten Krankenhäusern schon immer 

reagiert, selten jedoch nach einem einheitlichen 

Verfahren. 

Manchmal werden Beschwerden auch genutzt, 

um den „schwarzen Peter“ hin und her zu schie-

ben. Häufig werden Beschwerden nicht zentral 

erfasst und ausgewertet. Damit werden Chancen 

vergeben, dem „Kunden“ zu signalisieren: „Ihre 

Meinung ist uns wichtig!“

Wie Sie ein systematisches und strukturiertes 

Beschwerdemanagement aufbauen und die darin 

enthaltenen Chancen nutzen können, ist Thema 

dieses kombinierten Seminar-Workshops.

Zeitrahmen 2 Tage

Gesundheitsmanagement: 
Investition in die Zukunft
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels spielt der Erhalt der Leistungsfähigkeit von Mitarbei-

tern eine entscheidende Rolle. Stichworte dazu sind: Fachkräftemangel, Unterstützung eingeschränkt 

leis tungsfähiger Mitarbeiter, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, lebenslanges Lernen, Work-life-balance … 

Eine Antwort darauf ist, Gesundheitsmanagement im Betrieb aufzubauen und den Mitarbeitern entspre-

chende Angebote zu machen.

Demografie-Check
Älter werden können wir auch noch später.

Der demografische Wandel, der unsere Gesell-

schaft bereits heute prägt, betrifft das Kran-

kenhaus in zweierlei Hinsicht. Ältere und damit 

auch oft schwerer kranke Patienten werden von 

durchschnittlich älteren Mitarbeitern behandelt, 

betreut und gepflegt. Ob Ihr Krankenhaus für 

diese Situation gut gerüstet ist, das können Sie 

in einem Workshop anhand folgender Themen-

kreise prüfen:

+ Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

+ Qualifikation und Lernen

+ Führung und Unternehmenskultur

+ Organisation der Arbeit

+ Personalpolitik und Personalentwicklung

+ Dokumentationshilfen

Der Workshop beinhaltet neben einer Einführung 

in das Thema einen „Demografie-Check“. Dabei 

werden Handlungsfelder identifiziert, Maßnah-

men abgeleitet und priorisiert. Die Ergebnisse 

werden der Krankenhausleitung im Sinne einer 

Empfehlung zur Verfügung gestellt.

Zeitrahmen 1 Tag
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Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Workshop zu Aufbau, Nutzen und Handlungsfeldern im 

Krankenhaus

Die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten, ist 

für Krankenhäuser angesichts älter werdender 

Belegschaften und knapper Personalressourcen 

mehr denn je ein wichtiges strategisches Ziel. 

Daraus ergibt sich die Aufgabe, dieses Thema 

systematisch im Management zu verankern. Es 

umfasst insbesondere

+ Aufbau einer geeigneten betrieblichen 

Struktur

+ Integration des Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements

+ Integration von Personalentwicklungs-

instrumenten (z. B. Jahresgespräche)

+ Aufbau präventiver und beratender Angebote

+ Einführung von Arbeitsbewältigungscoaching

+ Gesundheitsberichterstattung

Im Workshop erarbeiten Sie mit Hilfe erfahrener 

Moderatoren einen Überblick über die Hand-

lungsfelder in Ihrem Haus sowie Eckpunkte einer 

Projektplanung für Ihr Betriebliches Gesundheits-

management.

Zeitrahmen 1 Tag

Betriebliches Eingliederungs-
management gem. SGB IX
Tausendmal probiert und immer noch nichts passiert. 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement 

gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX (BEM) will helfen, 

vorhandene Potenziale der Mitarbeiter zu nutzen. 

Ziele sind: 

+ Erhalt und Förderung der Arbeitsfähigkeit und 

Gesundheit 

+ Überwindung und Vorbeugung erneuter 

Arbeitsunfähigkeit 

+ Vermeidung von Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen

Zur Zielgruppe zählen langzeiterkrankte und 

mehrfacherkrankte Beschäftigte, deren Arbeits-

unfähigkeit länger als 42 Tage innerhalb eines 

12-Monats-Zeitraums andauert. 

In diesem Workshop werden die Grundlagen für 

das BEM gelegt. Das kann ein Rahmenkonzept 

mit den erforderlichen Dokumenten oder/ und 

ein Entwurf für eine Betriebsvereinbarung sein. 

Entscheidend ist, dass die legitimen unterschied-

lichen Interessen ausbalanciert und Lösungen 

gefunden werden. Ziele und Timing werden im 

Vorfeld mit den Verantwortlichen abgestimmt. 

Beteiligt sind Personalabteilung, Arbeitnehmer-

vertretung, ausgewählte Mitarbeiter mit 

Führungsverantwortung und ggf. die Kliniklei-

tung. Unterstützt werden Sie von 2 erfahrenen 

Fach- und Prozessberatern, die den Workshop 

moderieren.

Zeitrahmen 2 Tage

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
Führungskräfte fördern Potenziale 

Die Arbeit im Krankenhaus bringt für die 

Mitarbeiter ein hohes Maß an körperlichen und 

seelischen Belastungen mit sich. Mit den Folgen 

einer Erkrankung sind neben dem Betroffenen 

auch die Teams und die Führungskräfte konfron-

tiert. Das Seminar gibt Impulse, wie Sie als Vorge-

setzte Gesundheitsbewusstsein fördern und 

Arbeitsbedingungen und -inhalte entsprechend 

gestalten können. Ansatzpunkte hierzu sind

+ Probleme und Handlungsfelder durch offene 

Kommunikation identifizieren,

+ Führungsinstrumente nutzen (z. B. 

Jahresgespräch, Krankenrückkehr-Gespräch),

+ Arbeitsplatz, -feld und -zeit gestalten,

+ präventive und beratende Angebote nutzen,

+ die Arbeitsbewältigungsfähigkeit älterer 

Mitarbeiter verbessern.

Im Seminar arbeiten wir mit themenbezogenen 

Inputs, vertiefen diese in Gruppenarbeiten und 

Kommunikationsübungen und beziehen dabei 

Ihre Erfahrungen und Ideen in Bezug auf Ihr 

konkretes Umfeld in die Arbeit ein.

Zeitrahmen 1½ Tage

Zusammenarbeit verbessern
Transaktionsanalyse praxisnah erleben und in den 

Arbeitsalltag integrieren

Wie Menschen miteinander umgehen, wird von 

Vorerfahrungen, Einstellungen, Regeln, inneren 

Dialogen und Zuständen beeinflusst. Hierbei 

kann es zu verwirrenden Missverständnissen, 

Kränkungen und Anspannungen kommen, die die 

Zusammenarbeit am Arbeitsplatz belasten. 

+ Wie beeinflusst der Ich-Zustand der 

Führungskraft das Verhalten der Mitarbeiter 

und umgekehrt? 

+ Manchmal ist es mit bestimmten Menschen 

besonders schwierig. Was geschieht da mit 

uns?

+ Warum werde ich falsch verstanden und 

warum muss immer ich mich um alles 

kümmern?

Die Transaktionsanalyse bietet hierfür konkrete 

Antworten, anregende und sofort einsetzbare 

Methoden. Damit können wir Gesprächsverläufe, 

uns selbst und die Reaktionen anderer besser 

verstehen und dadurch auch wieder angemes-

sener handeln. 

Zeitrahmen 2 Tage, ggf. Follow-up
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Stresssymptome bei Mitarbeitern – 
was kann die Führungskraft tun? 
Entlastung von Mitarbeitern 

Wenden sich belastete Mitarbeiter mit Klagen an 

ihre Führungskraft, dann ist diese bemüht, Verbes-

serungen zu finden, Lösungen vorzuschlagen und 

zu motivieren. Das ist anerkennenswert und oft 

anstrengend, doch nicht immer von langfristigem 

Erfolg gekrönt. 

+ Wie komme ich als Führungskraft aus dieser 

Anstrengung heraus und welche Alternativen 

gibt es dazu, ohne desinteressiert zu wirken?

+ Welcher Zusammenhang besteht zwischen 

meiner Führung und dem Umgang der 

Mitarbeiter mit Belastungen?

+ Was kann im Arbeitsablauf selbst entwickelt 

und eingeführt werden, um Belastungen zu 

verringern?

Neben den Antworten auf diese Fragen stehen die 

intensive Bearbeitung von Beispielen, die Selbstre-

flexion und der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt. 

Zeitrahmen 2 Tage, ggf. Follow-up

Zeitmanagement und Stressprävention
Stress vermeiden durch das aktive Austarieren von Zeit, 

Erwartungen und Aufgaben

Die Leistungsverdichtung im Krankenhaus 

erfordert zunehmend von den Menschen die 

kontinuierliche Neuorganisation ihrer Arbeits-

abläufe. Dabei gibt es einen großen Anteil von 

Abläufen, bei denen Selbstorganisation gefragt 

ist. Hier entsteht oft das Gefühl, nicht genug Zeit 

zu haben.

+ Stress kann entstehen, wenn mit dem 

Ungleichgewicht von Zeit, Erwartungen und 

Aufgaben nicht angemessen umgegangen 

wird.

+ Resignation und Widerstand sind 

Ausdrucksformen von zeitlich bedingtem 

Stress.

+ Zeitlicher Stress entsteht beim Einzelnen 

oft in der Schnittmenge von unbekannten 

Möglichkeiten der Selbstorganisation und 

Kommunikation.

Durch Impulse des Trainers und im Diskurs lernen 

die Teilnehmer, wie sie mit ihren Ressourcen 

durch persönliches Zeitmanagement und eine 

dienstleistungsorientierte Haltung und Kommu-

nikation dem Entstehen von Stress vorbeugen 

können.

Zeitrahmen 2 Tage

Zwischen Engagement und Erschöpfung
Entwicklung unterstützender Denk- und  

Handlungs-strategien in Belastungssituationen

Die Arbeitsbelastung steigt. Das zu kompen-

sieren, gelingt nicht immer und oft sind es die 

Engagierten, die darunter leiden.

Im aktuellen Belastungsgeschehen lassen sich 

weder bessere Rahmenbedingungen noch ein 

anderes Gegenüber herzaubern. Sich diesen 

Situationen ausgeliefert zu fühlen, belastet und 

erschöpft auf Dauer. 

+ Jeder Mensch zeigt hierbei ganz individuelle 

Verhaltens- und Denkmuster und auch die 

Stressauslöser variieren von Person zu Person. 

+ Hier liegt die Chance zur Veränderung, 

denn genau diese eigenen Anteile im 

Belastungserleben können entdeckt und dann 

unterstützend verändert werden.

+ Damit erweitert sich der individuelle 

Blickwinkel und der Zugang zu den 

Ressourcen ist wieder möglich.

In diesem Seminar lernen ihre Mitarbeiter, mit 

aktuellen Belastungssituationen persönlich res-

sourcenschonender umzugehen. 

Zeitrahmen 2½ Tage, ggf. Follow-up

Von Hundert auf Null ? 
Gestaltung des Übergangs aus dem aktiven Berufsleben 

in den Ruhestand

Wer heute aus dem Berufsleben ausscheidet, ist 

gesünder und geistig beweglicher als die Men-

schen in jeder Generation zuvor. Der Übergang 

von einem aktiven Leben mit hoher Verantwor-

tung in den Ruhestand will bewusst gestaltet 

werden. Die Konzentration auf sich selbst und 

das engste (Familien-)Umfeld kann zu Verunsi-

cherung und in deren Folge zu Unzufriedenheit 

führen. 

+ Das Altersbild in unserer Gesellschaft

+ Mein (Berufs)leben: Persönliche Prägungen 

und Erfahrungen

+ Mein Selbstbild und die Wahrnehmung durch 

andere

+ Wunschbilder: Der ideale Ruhestand

+ Lebensplanung für den neuen 

Lebensabschnitt

In diesem Seminar ziehen Sie eine vorläufige 

Lebensbilanz, in der die Erfolge aber auch weni-

ger Gelungenes zur Sprache kommen können. Im 

Austausch mit Gleichaltrigen entwickeln Sie eine 

Perspektive auf Ihr neues Leben als Ruheständler. 

Zeitrahmen 2 Tage
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Unsere Methoden
Die von uns eingesetzten Methoden sind abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung und von den mit 

Ihnen vereinbarten Zielen. Eine Auswahl in Frage kommender Methoden:

+ Theorie-Inputs und Referate

+ Einzel- und Gruppenarbeiten

+ Moderierte Diskussionen und Arbeitseinheiten

+ Interaktionsübungen und Rollenspiele

+ Fallarbeit

+ Videoaufzeichnungen 

+ Gestaltungsübungen

+ Biographiearbeit

+ Analysemethoden

+ Methoden der Entscheidungsfindung

+ Kollegiales Teamcoaching

+ Projektmanagement

+ Methoden der Organisationsentwicklung

+ Transaktionsanalyse

Bei einem Seminar oder Training legen wir beispielsweise großen Wert darauf, die Teilnehmer aktiv und 

kreativ zu beteiligen und für das jeweilige Thema zu motivieren. Arbeitsweise, mögliche Lösungen und 

Ergebnisse orientieren sich an der Praxis der Teilnehmer und unterstützen sie in ihrer täglichen Arbeit.

Unsere Leistungen
Die Teilnehmer erhalten in Seminaren, Trainings und Workshops Handouts, Skriptmaterial und Literatur-

hinweise. Arbeitsergebnisse werden immer dokumentiert und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 

Nach Absprache und Art der Maßnahme erhält der Auftraggeber ebenfalls ein Protokoll.

Je nach Maßnahme stimmen wir mit Ihnen im Vorfeld die Evaluation ab. Eine Bewertung des Seminars 

oder Trainings durch die Teilnehmer ist obligatorisch. Die Auswertung stellen wir Ihnen gerne für Ihr 

Qualitätsmanagement zur Verfügung. Am Ende der Maßnahme findet immer ein Abschlussgespräch mit 

dem Auftraggeber statt.

Der Weg zum Kontrakt
Einem Angebot geht in der Regel immer ein Vorgespräch voraus, es findet je nach Aufgabenstellung vor 

Ort oder telefonisch statt. 

Im Vorgespräch geht es um Ihre spezifische Ausgangssituation und die mit der angefragten Maßnahme 

verbundenen Ziele und Erwartungen. Besprochen werden Lösungsansätze, Methoden, Transfersicherung 

und Rahmenbedingungen.

Auf der Grundlage dieser Informationen entwickeln wir ein auf Ihre Bedingungen zugeschnittenes Ange-

bot. Es enthält z. B. bei einem Seminar oder Training

+ Ziele, Inhalte, Methoden und Transfersicherung

+ Gesamtaufwand für die Maßnahme: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung

+ Zielgruppe, Anzahl der Teilnehmer und Rahmenbedingungen

+ Anzahl der Trainer/Berater und deren Kompetenzen 

+ Kosten: Meist kann ein Festpreis vereinbart werden
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Trainer/innen
Renate Hoffmann-Münster

Unternehmensberaterin  

Geschäftsführende Gesellschafterin

+ Pädagogin

+ Beraterin für Systemische 

Organisationsentwicklung – AKOe, Schweiz

+ Gestalttherapeutin (IGTC, USA)

+ Trainerin für Kommunikation

+ Projektmanagerin

+ Total Quality Management-Assessorin

+ DGQ Qualitätsmanagerin® im Gesundheitswesen 

(Ärztekammer Rhld.-Pfalz)

+ EOQ Quality Systems Manager in Healthcare

+ DGQ*-Trainerin (Zertifikat Nr. LS//TTC/0001-005)

+ Lizenzierte Trainerin der KTQ®

Wolfgang Münster

Unternehmensberater

Geschäftsführender Gesellschafter

+ Krankenhausbetriebswirt (FH)

+ Analytische Ausbildung (Adler-Institut)

+ Sozialtherapeutische Zusatzausbildung  

(IFT/Max-Planck-Institut)

+ Berater für Systemische 

Organisationsentwicklung (GDI, Zürich)

+ Supervisionsausbildung (Akademie Münster u. a.)

+ Mediator (Wirtschafts- und Arbeitsleben)

+ Projektmanager

+ Total Quality Management-Assessor

+ DGQ*-Trainer (Zertifikat Nr. LS//TTC/0001-001)

+ Lizenzierter Trainer der KTQ®

Paul Barkey

Dipl.-Pflegewirt (FH)

+ Sozialwissenschaftler

+ Personalentwickler

+ DGQ-Trainer* (Zertifikat Nr. LS//TTC/0001-11)

+ TQM-Auditor® (EQZERT- Registriernummer ST 

2311 2329-2)

Bernhard Koelber

Leiter Personal- und Organisationsentwicklung 

Qualitätsmanagementbeauftragter

+ Betriebswirt (VWA) – Schwerpunkt 

Krankenhauswirtschaft

+ Berater für Systemische 

Organisationsentwicklung (m&p)

+ Total Quality Management-Assessor

+ Lizenzierter Trainer der KTQ® 

+ Trainer Personalentwicklung

+ Trainer für Gruppendynamik (DAGG)**

Kathrin S. Müller

Dipl. Pädagogin (Univ.)

+ Studium der Medizin

+ NLP-Master (DVNLP)

+ Mediatorin

+ Bildungsreferentin

+ Trainerin Personalentwicklung

+ Lehrbeauftragte für Pädagogik  

und Psychologie

Klaus Damm

Public Relations-Berater DAPR

+ Corporate Identity-Berater

+ Leitbild-Spezialist

+ Mediator

+ Interdisziplinärer Künstler

+ Medien-Entwickler

* zertifiziert durch die  
Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V., Frankfurt

** Deutscher Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie 
und Gruppendynamik
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Evaluation Kunden über uns (Auswahl)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mit der Ausschreibung geweckte Erwartungen wurden erfüllt   89,5 %

Arbeitsziele wurden erreicht       88,0 %

Ausführungen der Dozenten konnte ich gut folgen    94,0 %

Lebendige und abwechslungsreiche Gestaltung    92,3 %

Schlüssiger und themengerechter Aufbau   91,0 %

Professionelle Anleitung von Übungen und Rollenspielen   96,0 % 

Fachkompetente Vermittlung durch Dozenten     94,0 %

Erfahrungsaustausch der Teilnehmer wurde gefördert   85,0 %

Teilnehmer konnten eigene Erfahrungen einbringen   92,0 %

Teilnehmer bekamen neue Anregungen     87,0 %

Teilnehmer sind für die Umsetzung motiviert     88,0 %

An Seminaren und Trainings nahmen 1.725 Per-

sonen teil. Davon gaben 1.651 eine Bewertung ab. 

Bewertet wurde der Erfüllungsgrad nachstehen-

der Qualitätsindikatoren auf einer Skala von Null 

bis Hundert in Zehnerschritten.

92,5 % der Teilnehmer würden  

münster & partner ohne Einschränkung  

weiterempfehlen, 7,5 % teils/teils.

 Teilnehmer-Bewertung unserer Inhouse-Seminare 2006 - 2008 Führungskräftetraining mittleres und oberes 

Management

Ich bin mit Skepsis zum Training gefahren 

und war eigentlich davon überzeugt, dass 

das Treffen keinen Nutzen haben kann. 

Dann entstand aber in kurzer Zeit eine 

enorme und konstruktive Gruppendynamik 

zwischen Mitarbeitern ganz unterschied-

licher Berufszweige. 

Dr. Christian Schoepp, Oberarzt, Berufsgenossen-

schaftliche Unfallklinik Duisburg

Wir beauftragten erstmals im Sommer 2009 

münster & partner damit, ein Führungskräf-

tetraining für unsere leitenden Pflegefach-

kräfte der mittleren Managementebene zu 

konzipieren und durchzuführen. 

münster & partner ist es gelungen, unsere 

Auftraggebererwartungen zu übertreffen. 

Nicht zuletzt durch die hervorragende 

Vorbereitung waren die Inhalte und 

Methoden messerscharf auf die betrieb-

lichen Problemstellungen, die individu-

ellen Bedürfnisse der Teilnehmer und 

die Zukunftsanforderungen abgestimmt. 

Unsere Mitarbeiter erhielten durch eine 

höchst problem-, ergebnis- und konflikt-

lösungsorientierte Bearbeitung brisanter 

Führungsthemen das notwendige Rüstzeug 

für die Bewältigung der Herausforderungen 

in den kommenden Jahren. 

Unser Lob an die beiden Trainer: mit einem 

derart konstruktiven Energie- und Kreativi-

tätsschub hatten wir nicht gerechnet. 

Anke van Wahden-Würdemann, Dipl.-Pflegewirtin 

(FH), Pflegedirektorin, Reinhard-Nieter-Kranken-

haus, Wilhelmshaven

Die Inhouse-Schulung war von der Konzep-

tion, der fachlichen Qualität der Dozenten 

und dem zugleich freundlichen, persönlichen 

Umgang überzeugend. Fazit: Top Know-how, 

sympathisch und kompetent vermittelt.

Gabriele Frings, Qualitätsmanagement, Klinikum 

Main-Spessart

… Herr Münster und seine Mitarbeiter arbeiten 

sehr professionell und schaffen es, selbst 

erfahrene Führungspersönlichkeiten mit 

tiefverwurzelten Meinungen und Haltungen 

erneut zum Nachdenken anzuregen, sich zu 

hinterfragen und neue Schlüsse zu ziehen.

Prof. Dr. Werner Haberbosch, Leiter Medizinisches 

Zentrum und Chefarzt, Ärztlicher Direktor, Zentral-

klinikum Suhl

Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements und 

Vorbereitung auf die KTQ-Zertifizierung

Es ist mir ein Anliegen, Ihnen und Ihrer Frau 

sehr aufrichtig zu danken … Sie haben uns gut 

begleitet und auf die Visitation vorbereitet. …

Dr. Josef J. Leßmann, Ärztlicher Direktor, LWL 

Klinik Lippstadt und Warstein

Interdisziplinäre Führungskräftetrainings für die 

mittlere Führungsebene

Seit 2001 führen wir mit münster & partner 

Führungskräftetrainings durch. … Jeder 

Teilnehmer hatte ein Projekt während des 

Trainings durchzuführen. Rund 70 Projekte, 

das bringt Innovation und eine neue Pro-

jektkultur.

Rainer Anstätt, Dipl.-Betriebswirt, Geschäftsfüh-

rer, Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie, 

Klingenmünster

Schulungs- und Trainingsmaßnahmen, Unterstüt-

zung bei der Strategieentwicklung und bei der 

Begleitung von Verbesserungsprojekten

münster & partner hat die Geschäftsfüh-

rung und die Mitarbeiter in diesem sehr 

komplexen Prozess fachlich und methodisch 

begleitet. Mit der Begleitung waren wir 

außerordentlich zufrieden. 

F.-R. Kellerhoff, Dipl.-Ökonom, Geschäftsführer,  

St. Josef-Hospital Klinikum der Ruhr-Universität 

Bochum

Diverse Schulungen und Trainings 

Die Aufgaben wurden durch die für unsere 

Klinik zuständigen Berater und Trainer sehr 

professionell erbracht. Es gelang ihnen durch 

einen sehr unterstützenden und motivie-

renden Umgang, Mitarbeiter und Führungs-

kräfte für die Prozesse zu aktivieren. 

Roy Hönemann, Geschäftsführer, Henneberg-

Kliniken, Hildburghausen
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münster & partner
Krankenhausberatung

Bergstraße 22

91456 Diespeck

Fon (0 91 61) 87 29 98-0

Fax (0 91 61) 87 29 98-20

info@krankenhaus-beratung.com

www.krankenhaus-beratung.com
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