Führungstraining
für Ärzte & ZahnÄrzte

Mitarbeiter sicher führen in ärztlichen und
zahnärztlichen Praxen

“Kompetenz in der Führung = Motivierte Mitarbeiter“
Der in vielen Regionen schwierige
Arbeitsmarkt
stellt
Arztund
Zahnarztpraxen
vor
eine
Herausforderung: Mitarbeiterinnen selbst
„fit zu machen“ und diese langfristig
auch an die Praxis zu binden. Dies gelingt
dann besonders gut, wenn ich selbst als
Führungskraft kompetent und klar agiere.
Dazu gehört, klare Ziele und Vorgaben zu
kommunizieren und ein Fehlverhalten
konstruktiv zu besprechen – Ihr Team also
zu fördern, zu fordern, die Umsetzung zu
kontrollieren und: auch zu loben!
Hierbei ist es für den Erfolg entscheidend,
den individuellen Entwicklungsstand Ihrer
einzelnen Mitarbeiter/Innen zu erkennen
und auch gezielt zu fördern. In welcher
Phase der „Teamuhr“ steht Ihr Team?
Dieses Seminar richtet sich an alle
Ärzt/Innen und Zahnärzt/Innen, die
effektiv und aktiv Ihre Mitarbeiterführung
und
Ihre
Personalentwicklung
wahrnehmen wollen / müssen. Das Ziel
dabei ist es, das gesamte Praxisteam
effektiver und zufriedener zu machen.
Damit
erzielen
Sie
ein
positives
Praxisimage und eine „Sogwirkung“ auf
qualifizierte Mitarbeiter.

“Bei ruhigem Wetter kann jeder
leicht ein Steuermann sein”
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Seminarprogramm – Die Inhalte:
• Was macht eine erfolgreiche
Führungskraft aus?

• Steuerungsinstrumente erfolgreicher
Mitarbeiterführung
• „Feelgoodmanagement“ für Sie und Ihr
Team.
• Praktische Übungen:
- Effektive Feedbackgespräche zur
Motivationssteigerung
- Das Führen von nachhaltigen KurzKritikgesprächen aus alltäglichen
Praxissituationen
• Krisen souverän managen und den
„Zickenalarm“ bändigen.
• Den Entwicklungsstand Ihrer
Mitarbeiterinnen erkennen und individuell
fördern
• Teamentwicklung / Teamführung: Die 4
Phasen der Teamuhr & die
Anforderungen an die Führungskraft
Termine:
FR, 12. & SA, 13. Mai 2017
FR, 07.07. & SA, 08. Juli 2017
jeweils; FR 10-18 h und SA, 9.30h-14.30h in HH
Inklusive
Bewirtung,
Aktivtraining
und
ausführlichem Seminarskript. Im Kurspreis
enthalten
ist auch
ein
30-minütiges
Einzelcoaching während der Kurstage (auf
Wunsch). Das Seminar wird mit 11
Fortbildungspunkten (BZÄK) bewertet.
Gruppengröße: max. 6 Teilnehmer/Innen

