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Die Konzentration auf Instrumente und Methoden reicht nicht mehr aus.

Gefragt sind vernetzte Ansätze, fundierte Lösungen, wirksame Vorgangsweisen und überprüfbarer Praxiserfolg. 

Wirksame Führung hängt sehr stark von Motiven und persönlichen Fähigkeiten sowie von der Qualität der Beziehung 
zu den MitarbeiterInnen ab.

• Wie kann man MitarbeiterInnen motivieren trotz der vielen Veränderungen, die nicht selten als negativ 
 empfunden werden?
• Wie kann ich viele Menschen in einen Prozess integrieren, ohne ihn zu verzögern und zu verwässern?
• Wie soll man den MitarbeiterInnen Orientierung geben, wenn man selber unsicher über die Entwicklungen ist?
• Wie kann man Vorbild sein und Belastungen verringern, wenn man selbst oft nicht weiß, wie man standhalten kann?

Patentlösungen greifen nicht... Fragen, die sich stellen...

FOKUS:PRAXIS© ist ein Programm von health care communication. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.healthcc.at



Führungskräfte sollen Vorbilder sein, sollen motivieren, organisieren, kontrollieren. Sie sollen vor ihrem Team stehen, 
hinter ihrem Team stehen und auf Augenhöhe mittendrin sein. Ganz schön viel  für eine Person, manchmal auch 
zu viel. Deshalb sind das Klären der eigenen Rolle, der eigenen Stabilität und der inneren Balance aber auch der 
Fähigkeit, sich abzugrenzen die Basis, um Führungsaufgaben erfolgreich meistern zu können. 

Führung ist Gestaltung Führung ist Persönlichkeit

Führung ist Veränderung

Führung ist Vielfalt

Führung ist Struktur

Führung ist…

Engagierte MitarbeiterInnen - Zufriedene PatientInnen - Top-Qualität
Eigentlich sehr einfach. Wenn Abläufe, Strukturen und Zusammenarbeit im Hintergrund gut funktionieren. Auch 
wenn Vieles vorgegeben ist – mehr als man denkt liegt dennoch im eigenen Handlungsspielraum. Und diesen gilt 
es zu erkennen und zu nutzen.

In der Regel ist es leichter Visionen und Ideen zu haben, als Menschen dazu zu bringen, diese auch umzuset-
zen. Dennoch ist Veränderung Alltag. Den Wandel zu unterstützen, Ideen zu integrieren, den Nutzen zu ver-
mitteln und gleichzeitig die Sicherheit zu erhalten – erst wenn einer Führungskraft dieser Spagat gelingt,  
können Veränderungen erfolgreich begleitet werden. 

Die wichtigsten Teamentwickler sind bereits in Ihrem Haus: Ihre Führungskräfte. Unterschiedliche Generationen 
(XYZ) im Team, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche  und neue Qualifikationen, unterschiedliche Persönlich-
keiten Die Kunst besteht darin, diese Vielfalt zu nutzen, die individuellen Stärken zu erkennen, die Menschen zu 
einem Team zu formen und gemeinsam mehr erreichen, als jeder Einzelne glauben würde.

…so viel mehr als das. Führung ist die Fähigkeit zu verbinden, zu motivieren, für Ziele zu begeistern, Strukturen 
zu lieben und gleichzeitig das Chaos nutzen zu können, Neues zu schaffen und Altes zu integrieren, Sicherheit zu 
vermitteln – auch in bewegten Zeiten, sich selbst gleichermaßen wie andere zu managen, Fähigkeiten zu nutzen, 
Fertigkeiten zu entwickeln und auch dann vorne zu stehen, wenn man einmal gar nicht genau weiß, wo es noch 
hingehen wird…

Ob zuerst die Narkose eingeleitet wird und dann der Hautschnitt erfolgt oder zuerst der Hautschnitt erfolgt 
und dann die Narkose eingeleitet wird – die Summe der Arbeitsschritte bleibt dieselbe. Dennoch macht es 
vor allem für den Patienten einen großen Unterschied.  Strukturen, Prozesse und Abläufe sind besonders 
im Gesundheitswesen wichtig – und dazu gehört auch das ständige Verbessern und Weiterentwickeln. Das 
gelingt besonders dann, wenn das Wissen und die Erfahrung möglichst vieler MitarbeiterInnen durch die 
Führungskräfte gebündelt und mit einbezogen werden können.  



FOKUS:PRAXIS© - FühRUnG

nur 1 Thema, nur 1 Tag, nur 10 TeilnehmerInnen 

Inhalte, Tools und Handlungsrahmen mit Fokus auf die 
direkte Anwendung in der Praxis anhand der eigenen, 
konkreten Themen. Die Kombination aus erfahrenen 
Beratern und der Kompetenz der Gruppe helfen, gezielt 
praxistaugliche Lösungen für aktuelle Themen zu  
entwickeln. 

Die Auswahl des Themas erfolgt nach Abstimmung 
mit der jeweiligen Organisation.

hCC Strategische Führungskräfteentwicklung
Praktische Führungskompetenz als win-win-Situation für Arbeitgeber, Führungskraft und MitarbeiterInnen. 

hCC – Impulse durch
• Coaching und Beratung speziell für Führungskräfte im Gesundheitswesen, alleine oder in Kleingruppen 
• Teambegleitung – zur Begleitung bei neuen Aufgaben, zur Lösung von Konfliktsituationen oder einfach 
 zur Weiterentwicklung des Teams
• Führungskräftetrainings – z.B. Selbstverständnis als Führung, Selbstorganisation und Zeitmanagement oder 
 Konflikte im Team rechtzeitig erkennen und lösen
• Führungskräfteauswahl / Hearingvorbereitung
• Begleitung bei Change Prozessen

Unsere Erfahrung hat gezeigt - Je früher über eine Idee gesprochen wird und Impulse geholt werden, desto weniger 
externe Unterstützung ist während der Umsetzung nötig.

hCC Praktische FührungskompetenzhCC FOKUS:PRAXIS© Führung...
ein vielfältiges Angebot von Themen für den 
Führungsalltag: kurz – prägnant – aktuell

Treffpunkt Pflegemanagement sind 2-stündige  
Veranstaltungen, in denen Wissen aktualisiert, Netz-
werke geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht und neue  
Entwicklungen verfolgt werden können. Neue  
Studien, aktuelle Veränderungen rechtlicher Grund-
lagen oder praktische Fallbeispiele werden diskutiert 
- ganz nach dem Motto: „heute im Treffpunkt Pflege- 
management gehört – morgen in der Praxis nutzen“.

TREFFPUnKT PFlEGEMAnAGEMEnT
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Laufende Erfolgskontrolle ist uns wichtig und erfolgt für sämtliche unserer Interventionen.

Für den Erfolg betrachten wir vier Ebenen:
1. Zufriedenheit (reaction) der TeilnehmerInnen;
2. Lernen (learning);
3. Verhalten (behavior) – Was wird im Alltag anders getan?
4. Ergebnisse (results) – Welche Veränderungen zeigen sich in der Organisation?
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„Wir betreiben harte Ausbildung, aber jedes Mal, wenn wir dabei waren 
Gemeinschaften zu bilden, wurden wir umorganisiert. Später im leben 
habe ich gelernt, dass wir dazu neigen, neuen Situationen mit Reorgani- 
sation zu begegnen: Und dies kann eine glänzende Methode sein, die Illu-
sion von Fortschritt zu schaffen, während Verwirrung, Wirkungslosigkeit 
und Demoralisierung produziert werden.“

Titus Petronius Arbiter (* um 14; † 66 in Cumae)

Seit 2000 Jahren scheint sich nur wenig geändert zu haben.

Beginnen wir doch jetzt!

Kooperationspartner

Zertifizierungs- und Qualitätsnachweise

Wir sind
• Zertifizierte Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologen - eingetragen beim Berufsverband Öster- 
 reichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP), Fachgruppe Arbeits-, Organisations- und Wirtschafts- 
 psychologie sowie im EuroPsy-Register (European Certificate in Psychology)
• Zertifiziert durch CERT NÖ (Zertifizierungsstelle für Aus- und Weiterbildungsanbieter Donau-Universität Krems)
• Allgemein beeidete gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Pflege
• Mitglied des FAOW - Fachforum für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie


