Teamführung

für leitende
PraxismitarbeiterInnen
Praxen

– und damit die Praxisteams –
werden immer größer. Die so genannte „normale Kommunikation“, die in kleinen Praxen noch
mehr oder weniger „reibungslos“ läuft, muss in
größeren Praxen professionell organisiert werden.

Dozenten:

Das Team – spätestens, wenn es mehr als sieben
Mitarbeiter umfasst – braucht professionelle Führung. Weder Ärzte, noch Zahnärzte oder Therapeuten haben Mitarbeiterführung in ihren Ausbildungen wirklich gelernt – ebensowenig wie Schwestern, Fachangestellte oder HelferInnen.

Investition:

Dabei ist Mitarbeiterführung ein „lernbares
Handwerk“!
In dieser zweitägigen Fortbildung können Sie als
TeamleiterIn das Basis-Handwerkszeug für professionelle Mitarbeiterführung erwerben.

Methodik
Sie erhalten kurze Einführungen und Demonstrationen.
In Kleingruppen üben Sie alle Methoden direkt ein.
Im Plenum werten Sie das Gelernte aus und klären
Ihre Fragen.

Dr. Anke Handrock
und Co-Referenten

420,00 € zzgl. USt.
inkl. Kursskript, Kaffeepausen und Mittagsimbiss

Ort und Termine:
Kurszeiten:
Montag 21.10.2019 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag 22.10.2019 von 9.30 bis 16.00 Uhr
Der Kurs findet statt in der

Boumannstraße 32, 13467 Berlin
Die Anmeldung erfolgt per Mail unter
Angabe von Name, Vorname, Rechnungsadresse
und Telefonnummer an info@handrock.de
Weitere Infos unter: www.handrock.de

Einige Tage nach dem Kurs erhalten Sie ein Photoprotokoll mit den Flipcharts.
Dr. Anke Handrock
info@handrock.de
www.handrock.de

Boumannstraße 32
13467 Berlin
Tel.: 030 - 364 30 590

Teamführung

für leitende
PraxismitarbeiterInnen
Dieser Basiskurs bietet Ihnen ein effizientes

•
• Informationen vollständig vom Chef
”abholen” und weitergeben (Hellsehen
vermeiden):

sie zur Führung brauchen.
Die Fragen sind: Woran erkenne ich, ob ich alle
notwendigen Informationen habe? Wo muss
ich noch fragen?

Die Informationen an das Team weitergeben:

•

Die Frage ist: Wie organisiere und dokumentiere ich Teambesprechungen effizient und
effektiv? Wie stelle ich sicher, dass alle Teammitglieder Bescheid wissen?

•

Die Ergebnisse und Entscheidungen
umsetzen:
Dazu ist es oft nötig, Arbeiten und Verantwortungen zu delegieren.
Die Fragen sind: Wie kann ich vollständig und
nachhaltig delegieren? Was muss ich wann
überprüfen?

Feedback geben:
Nicht jede Aufgabe wird sofort in der erwarteten Qualität ausgeführt. Dann werden Feedback- und teilweise auch Kritikgespräche
notwendig.

Häufig geschieht das in Teambesprechungen.

Chefs glauben meist, dass sie alles Wichtige
an ihre leitenden MitarbeiterInnen weitergegeben haben.
Dabei werden oft Details vorausgesetzt, die
im Eifer des Gefechtes einfach weggelassen
wurden. Im Team fehlen dann wichtige Informationen und das führt zu Unmut. Daher
sollten leitende MitarbeiterInnen sicherstellen,
dass sie wirklich die Informationen haben, die

Training für folgende Themen:

Die Fragen sind: Wie verhindere ich das „hab‘
ich nicht geschafft“ und Rückdelegationen?
Wann muss ich diese Probleme ansprechen?
Wie gehe ich dabei vor?

•

Neues vermitteln:
Manchmal liegt es auch daran, dass MitarbeiterInnen die an sie gestellten Anforderungen
noch nicht erfüllen können, weil ihnen Wissen
oder Können fehlt. Dann treten die typischen
„das hab ich doch schon x-mal gesagt“-Frustrationen auf.
Die Frage ist: Wie baue ich eine Unterweisung
so auf, dass die Schwierigkeiten wirklich beseitigt werden?

