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Ziel der Kursreihe
Sie sind medizinisch hervorragend ausgebildet. Sie sind 
erfolgreich in der Behandlung Ihrer Patienten. Ihre Praxis 
wächst und Ihr Team auch. 
... und Ihre Führungsfähigkeiten? Die Führung von 
Unternehmen und Mitarbeitern ist nicht Teil der 
medizinischen Ausbildung – aber tägliche (zahn-)ärztliche 
Realität!

Die Kurse der Reihe „Systemisch führen“ bietet Ihnen 
systematisch aufbereitetes Handwerkszeug für wirksame 
und effiziente Mitarbeiterführung und -bindung!

...damit Ihr Team als Team 
arbeitet und Sie sich 
vorrangig Ihren Patienten 
widmen können!

Gute Führung bindet 
gute Mitarbeiter!

Dr. Anke Handrock
KOMMUNIKATION 
IN DER MEDIZIN



Von 1996 bis 2011 ist der 
Personalbedarf in Zahnarztpraxen 
um 37% gestiegen und die 
Anzahl der Auszubildenden 
um 30% gesunken.
...und dieser Trend geht weiter!  
(Quelle KZBV Jahrbuch 2012)

Hilfe, ich bin Chef/in – 
Wie führe ich Mitarbeiter zielgerichtet und effektiv?

• Du oder Sie? Ansagen oder ausdiskutieren?
Wie verhalte ich mich als Vorgesetzter um ein
zufriedenes und leistungsorientiertes Team zu
führen?

• Wie sorge ich für einen systematischen Informa-  
 tionsfluss?
• Wie führe ich Mitarbeitergespräche?
• Wie motiviere ich Mitarbeiter? Wie spreche ich

unangenehme Themen an?
• Wie führe ich Gehaltsverhandlungen?

Nach diesem Block sind Sie auf alle wichtigen 
Gespräche gut vorbereitet. 

Nach diesem Block verstehen und steuern Sie die 
Dynamiken in Ihrem Team deutlich 
wirksamer.

Die Kursblöcke Systemik 1 & 2 sind nur zusammen 
buchbar:

Systemik 1 & 2: 
Praxissysteme verstehen 
und nachhaltig lenken
...und warum klappt es manchmal trotzdem nicht...? 

• Warum lässt sich „die Neue“ so schwer ins
Team integrieren?

• Wieso klappt es nicht mehr, seit die Sekretärin
aus dem Mutterschutz zurück ist (es lief doch
vorher so gut)?

• Alle haben sich über Frau Meier beklagt, jetzt
habe ich sie durch Frau Müller ersetzt – warum
hören die Beschwerden nicht auf?

• Seit ein Mitarbeiter mein Partner geworden ist
gibt es Schwierigkeiten, wo es doch vorher
reibungslos lief! Warum?

Erfolgreich führen = Systemisch führen 

Größere Systeme haben ihre Geschichte. Wer sie 
versteht, wird von vielen Fragen nicht mehr 
überrascht. Nach diesen Blöcken lenken Sie wirk-
sam   und nachhaltig die Entwicklung Ihres Teams.

Gespräche wirksam führen:
Mitarbeitergespräche und
Mitarbeiterführung
Hilfe, ich bin Chef/in – 
Wie führe ich Mitarbeiter zielgerichtet und effektiv?

• Du oder Sie? Ansagen oder ausdiskutieren?
Wie verhalte ich mich als Vorgesetzter um ein
zufriedenes und leistungsorientiertes Team zu
führen?

• Wie sorge ich für einen systematischen Informa-  
 tionsfluss?
• Wie führe ich Mitarbeitergespräche?
• Wie motiviere ich Mitarbeiter? Wie spreche ich

unangenehme Themen an?
• Wie führe ich Gehaltsverhandlungen?

Nach diesem Block sind Sie auf alle wichtigen 
Gespräche gut vorbereitet. 

Auf all diese Fragen erhalten Sie in den Kursblöcken 
einleuchtende, praktikable und in der Praxis umsetzbare 
Antworten:  Aus „wie“ wird „so“!

TTeams erfeams erfolgrolgreich leiteich leiten:en:  
Teamführung in der Praxis
Wir sind ein TWir sind ein Team! –eam! –  
SinSind wid wir ein Tr ein Team? Team? Teams seams syyssttemisch führemisch führenen

Nach diesem Block verstehen und steuern Sie die
Dynamiken in Ihrem Team deutlich 
wirksamer.

Die Kursblöcke Systemik 1 & 2 sind nur zusammen
buchbar:

Systemik 1 & 2: 
Praxissysteme verstehen
und nachhaltig lenken
...und warum klappt es manchmal trotzdem nicht...? 

• Warum lässt sich „die Neue“ so schwer ins 
Team integrieren?

• Wieso klappt es nicht mehr, seit die Sekretärin
aus dem Mutterschutz zurück ist (es lief doch
vorher so gut)?

• Alle haben sich über Frau Meier beklagt, jetzt
habe ich sie durch Frau Müller ersetzt – warum
hören die Beschwerden nicht auf?

• Seit ein Mitarbeiter mein Partner geworden ist 
gibt es Schwierigkeiten, wo es doch vorher
reibungslos lief! Warum?

Erfolgreich führen = Systemisch führen 

Größere Systeme haben ihre Geschichte. Wer sie
versteht, wird von vielen Fragen nicht mehr 
überrascht. Nach diesen Blöcken lenken Sie wirk-
sam   und nachhaltig die Entwicklung Ihres Teams.

Gespräche wirksam führen:
Mitarbeitergespräche und
Mitarbeiterführung

• Worauf kommt es in Teams an?
• Wie bereitet man Teams auf Veränderungen vor?
• Wie verhindere ich Klatsch und Tratsch?
• Wie kann ich bei Konflikten im Team vorgehen?
• Wie sorge ich dafür, dass Wissen nicht

„gebunkert“, sondern weitergegeben wird?
• Wie stärke ich Teamwork und Zusammenarbeit?




