... ein Fachseminar, das spielerisch und inspirierend ist und
zugleich die Arbeit in Ihrer Klinik erheblich verbessern kann!

Führungskraft mit Leidenschaft
Eine gute Führungskraft muss vieles beherrschen. Die folgende Grafik
enthält nur einige wichtige Stichworte. Doch kann man das alles lernen?

Die Situation
Ein Arzt, eine Ärztin in der Klinik
wird sehr schnell zur Führungskraft.
Keineswegs nur der Chefarzt hat
Führungsverantwortung. Denn aufgrund
ihrer Qualifizierung muss jede ärztliche Fachkraft im Klinikalltag Entscheidungen treffen, die nicht nur
die Patienten betreffen, sondern
auch die Mitarbeitenden im Team.
Diese wollen aber nicht „Befehlsempfänger“ sein, sondern als Menschen
mit eigenen Kompetenzen wahrgenommen
werden. – Wer es als Führungskraft
versteht, alle im Team zu motivieren, wird Ressourcen wachrufen können, die ungeahnte Erfolge bringen.
Das Angebot
Das Medizinstudium beinhaltet keine
Führungsausbildung. Deshalb ist es
sinnvoll, in einer Fortbildung an
der eigenen Führungsqualifikation zu

arbeiten. Unsere Fortbildung ist
maßgeschneidert für Ärztinnen und
Ärzte, die im Beruf stehen und bereits
Führungsaufgaben
übernehmen
mussten oder in Kürze übernehmen
müssen.
Die Menschen
Wir achten in unseren Seminaren auf
das, was die Teilnehmenden mitbringen an Erfahrungen und eigenen Fähigkeiten. Und gehen dann die richtigen Schritte weiter. – Wir können
dies anbieten, weil wir uns auskennen: Anne Pieper, die Ärztin, die
auch als Coach arbeitet, und Burga
Neckermann, die Frau aus dem Unternehmertum, ebenfalls Coach und qualifizierte Personaltrainerin.
Auf der folgenden Seite erfahren Sie mehr
über unser Angebot.

Was bringt mir das Seminar?
Sie lernen neue Möglichkeiten der Führung kennen. Und zwar in einem praktischen Training mit direkter persönlicher Rückmeldung. Sie werden entdecken,
was in Ihnen steckt. Und Sie werden
trainiert, wie Sie diese persönlichen
Stärken einsetzen können – in Ihrer
Führungsaufgabe wie auch allgemein im
(Berufs-)Leben. Denn mit unseren Methoden können Sie Motivationen wecken.
Deshalb hilft das Seminar auch Ihren
Patienten. Ein motiviertes Team und ein
gutes Betriebsklima sind schließlich
für die Patienten und ihre Genesung
sehr förderlich. Und wenn Sie erkennen,
was die Kommunikation im Team verbessert, dann wird das auch die Kommunikation mit den Patienten fördern.

Kommunikation ist nämlich ein zentrales
Element des Seminars. Oft schaukeln
sich
kleine
Missverständnisse
oder
Misstöne zu einem Konflikt auf, der
unnötig Ressourcen bindet und die Arbeit im Team erschwert.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie solche Konflikte schon im Ansatz erkennen und wie
Sie kommunikativ eingreifen können,
bevor die Sache „festgefahren“ ist.
Sie werden auch die Seite der Verwaltung besser verstehen lernen. Wir wollen Brücken öffnen, die allen Seiten
helfen: Ihnen und der Klinikverwaltung.
Und wir werden Ihren Enthusiasmus wieder auf Touren bringen, denn Freude
machen wird das Seminar auch!

Wie viel Zeit muss ich aufwenden?
Grundsätzlich suchen wir nach passenden
Lösungen für jeden Einzelfall. Um unsere Methoden kennenzulernen und das, was
wir Ihnen als „Werkzeuge“ mitgeben können, gibt es ein Grund-Seminar, das
rund 1½ Tage dauert.
Wenn Sie erkennen, dass das eine oder
andere Thema vertieft werden müsste,
können wir sowohl ein Vertiefungsseminar anbieten als auch Einzel-Coaching.

Wir sind der Meinung, dass das Seminar
außerhalb
Ihrer
Klinik
stattfinden
sollte, um Distanz zum Alltag und dem
Stress der Abrufbarkeit zu schaffen.
Aber wir wollen andererseits nicht
durch weite Anreisen ein unnötiges Hindernis aufbauen. Deshalb klären wir im
persönlichen Kontakt mit Ihnen und Ihrer Klink, wo der richtige Ort für Ihr
Seminar sein könnte.

Wer veranstaltet das Seminar?
Wir gehören zu keinem Bildungskonzern,
sondern sind selbständige Beraterinnen: die Fachärztin für Orthopädie und
Sportlerin Anne Pieper, die auch als
Coach ausgebildet ist, und die Dipl.Betriebswirtin Burga Neckermann, die
als Trainerin für Führung, Kommunikation und Teambildung arbeitet, aus dem
Unternehmertum kommt und ebenfalls als

Coach und Personaltrainerin ausgebildet ist.
Für einen persönlichen Kontakt und die
Anmeldung erreichen Sie uns unter
bn@burganeckermann.com 0172-7300547
mail@annepieper.com
0151-43248612
Wer noch mehr über uns wissen will:
www.annepieper.com
www.burganeckermann.com
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