Change Management – Gutes bewahren und Neues wagen
Veränderungen in der Teamzusammensetzung, eine neue Führungskraft, Umzug in andere
Räumlichkeiten, neue Geräte, veränderte Prozessabläufe – das sind nur ein paar Beispiele für
Veränderungen, die heute, mehr denn je, Teil unseres Berufsalltages sind.
Als die Scorpions „Wind of change“ sangen, hieß es in China schon lange: „Wenn der Wind des
Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ Und was von beidem
getan wird, ist neben vielen anderen Gründen immer auch eine Frage des Typs.
Treffen in einem Team/Unternehmen Stillstand oder „das haben wir schon immer so gemacht“
auf „raus aus der Komfortzone“ oder „wer aufhört zu rudern, treibt zurück“ aufeinander, reichen
die Reaktionen von Unverständnis, Ablehnung, Gegenwehr, Resignation, Rückzug bis hin zu
hocheskalierenden Konflikten.
Wie also kann Change-Management und die Balance zwischen Gutes bewahren und Neues wagen gelingen? In diesem praxisorientierten Seminar wechseln theoretische Inputs und Beispiele
aus dem Praxisalltag von Einrichtungen im Gesundheitswesen ab. So erhalten die Teilnehmenden wertvolle Impulse, Best-Practise-Beispiele und konkrete Anregungen für das eigene Change
Management.

THEMENÜBERSICHT
•

Erfolgsfaktoren im Change-Management

•

Führen im Wandel

•

Kommunikation in Veränderungsprozessen

•

Mitarbeitende für anstehende Veränderungen gewinnen, „abholen“ und „mitnehmen“

•

Widerständen lösungsorientiert begegnen

•

Verschiedene Typen in Veränderungsprozessen

•

Nachhaltigkeit/Verankerung von Umstrukturierungen
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Referentin / Trainerin
Die Schulungen werden durch Jessica Schäfer - studierte Gesundheitsmanagerin, Fachwirtin im
Gesundheits- und Sozialwesen IHK, Lehrbeauftragte für Kommunikation und Servicequalität und
Fachbuchautorin beim Springer Verlag - durchgeführt.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten als Kinderkrankenschwester, Stationsleitung, QM-Beauftragte, in
der Klinikleitung (Verwaltung) und der Beratung (www.passgenau-schaefer.de) sammelte sie Erfahrung in stationären, teilstationären und ambulanten Institutionen des Gesundheitswesens.
Diese Branchenkenntnisse aus der Praxis, kombiniert mit dem Wissen aus Studium und diversen
Lehrgängen, geben den Veranstaltungen Realitätsnähe, Bodenhaftung und gleichzeitig die nötige Tiefe.

So arbeite ich
Persönlich – und trotzdem mit der nötigen Distanz
Aus einem anderen Blickwinkel – aber nicht von oben herab
Praxisorientiert – und dennoch nicht ohne theoretische Grundlagen
Humor und Lachen – aber keine „fröhliche Null“
Kreativ - und trotzdem strukturiert und lösungsorientiert
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Organisatorisches – kurz und knapp
•

Die Seminarinhalte können gern auch als Workshop, Vortrag oder Lehreinheit angeboten
werden – in Präsenz oder Online.

•

Hinsichtlich der Zusammenstellung einzelner Elemente aus verschiedenen Seminaren zu einer
Fortbildungsveranstaltung sind zahlreiche Variationen denkbar.

•

Die endgültigen Inhalte und Schwerpunkte der Seminare werden im Vorfeld mit Ihnen abgesprochen und sind abhängig von der Institution, Zielgruppe, Teilnehmerzahl und Dauer.

Kontaktaufnahme
Sie wünschen sich weitergehende Informationen oder ein konkretes Angebot? Dann freue ich
mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Jessica Schäfer, Jungfernweg 4, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel +49 (0)8821-9646890
Mail j.schaefer@passgenau-schaefer.de
www.passgenau-schaefer.de
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