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Veränderungen mit Sinn erfüllen

Die Weiterentwicklung einer Identität, ob für Ihr Krankenhaus, Ihre Pfl ege-
einrichtung, Ihr Team oder für eine Einzelperson, stellt eine Veränderung dar. 
Die Gestaltung dieser Veränderung ist der Rahmen und das verbindende 
Element zwischen der Schärfung, Entwicklung und Stärkung von Identitä-
ten. Damit sich die jeweilige Veränderung für Sie, Ihr Krankenhaus oder Ihre 
Pfl egeeinrichtung reibungslos und zu einem positiven Ergebnis entwickelt, 
unterstützen und begleiten wir Sie bei dem Change Management-Prozess.

Change Management bedeutet, Veränderungen als Prozess zu betrachten, 
zu planen und zu strukturieren. Deshalb begleiten wir Ihr Unternehmen, Ihr 
Team oder Ihre Führungskräfte und MitarbeiterInnen bei diesem Vorhaben 
mit unterschiedlichen und individuell zugeschnittenen Maßnahmen.

Es gibt unterschiedliche Anlässe, in denen Change Management Sinn macht. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um große oder kleinere Umwäl-
zungen handelt. Entscheidend ist vielmehr die Dringlichkeit und Notwen-
digkeit der Veränderung, die meistens von BewohnerInnen, PatientInnen 
und Angehörigen, also Ihren Kunden ausgeht.

Beispiele für Anlässe für den Einsatz von Change Management:
• Einführung neuer Strukturen, Abläufe und Prozesse
• Zusammenlegung neuer Bereiche, Abteilungen oder (Projekt-)Teams
• Neue Aufgaben- und Verantwortungsbereiche sowie damit 
 verbundene Rollenwechsel
• Entwicklung einer neuen Unternehmens- und Markenidentität
• Veränderung der Unternehmenskultur
• Krisensituationen in Pfl egeeinrichtungen und Krankenhäusern



Veränderungen strukturieren

Um von einer „Bewahrungskultur“ hin zu einer „Experimentierkultur“ zu 
gelangen, planen und strukturieren wir den gesamten Prozess der Verän-
derung für Ihr Unternehmen effektiv und effi zient: von der Analyse der 
Ausgangssituation, der Defi nition der Ziele über die gemeinsame Planung 
und Konzeption des Prozesses sowie die Begleitung in der Durchführung 
der Maßnahmen bis zur Implementierung der Ergebnisse. 

Dabei ist zu Anfang eine intensivere und stetige Begleitung zu empfeh-
len, indem wir Sie und Ihre Mitarbeiter dazu befähigen, diesen Prozess 
schnell selbst in die Hand zu nehmen. Im Verlauf des Prozesses wird un-
sere Leistung zurückgefahren und muss nur noch punktuell erfolgen. So 
bleiben Ihre Kosten im Rahmen und die Nachhaltigkeit des Veränderungs-
prozesses ist trotzdem sichergestellt.

Unsere Leistungen: 
• Sensibilisierung und Bewusstmachung für anstehende 
 Veränderungen
• Analyse und Abgleich der Ist- und Soll-Situation
• Konzeption, Planung und Durchführung von individuell 
 zugeschnittenen Maßnahmen
• Evaluierung der durchgeführten Maßnahmen
• Prozessbegleitung
• Unterstützung im Projektmanagement
• Moderation von Workshops, Konfl ikt- und Krisengesprächen

Ihr Nutzen: 
• Nachhaltige Sicherstellung von Ablauf und 
 Zielerreichung des Veränderungsprozesses
• Identifi kation, Engagement und Motivation 
 mit den Veränderungen 
• Akzeptanz und Offenheit gegenüber Neue-
 rungen im Unternehmen
• Verständnis der Sinnhaftigkeit und Not-
 wendigkeit von Veränderungen
• Breite Unterstützung des Vorhabens in 
 Ihrem Unternehmen



Sensibilisierung bildet den Anfang. 

Veränderungen innerhalb eines Unternehmens umzusetzen kann ein 
oftmals langwieriger Prozess sein. Diese Situation können Sie limitieren, 
indem Sie zu Beginn des Change-Prozesses zuerst einmal Ihre Mitarbeite-
rInnen für die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Veränderung inner-
halb des Unternehmens sensibilisieren. Diese rufen bei MitarbeiterInnen 
häufi g Ängste, Vorbehalte, aber auch Wünsche und Hoffnungen hervor. 
Wenn sie zu Beginn nicht ernst genommen werden, kann das den weite-
ren Verlauf des Prozesses negativ beeinfl ussen oder ins Stocken bringen. 

Deshalb ist es sinnvoll, dass Sie sich zu Beginn eines Veränderungsprojek-
tes glaubhaft mit den Vorbehalten und Bedürfnissen Ihrer MitarbeiterIn-
nen auseinandersetzen. Dafür bieten wir Ihnen mit Einzelinterviews und 
einem sich anschließenden moderierten Workshop Unterstützung an. Mit 
den Einzelinterviews erfassen wir die Ausgangssituation der Mitarbeite-
rInnen, die wir dann gemeinsam mit Ihnen und den MitarbeiterInnen in 
einem Workshop auf strukturierte Weise besprechen und anschließend 
gezielt auf die einzelnen Aspekte eingehen.

Unsere Leistungen zur Sensibilisierungsphase: 
• Einzelinterviews mit den MitarbeiterInnen zur Erfassung 
 der Ausgangssituation
• Moderierter Workshop (1/2- bis 1 Tag je nach Gruppengröße 
 auch bis zu 2 Tage)
• Inhalte des moderierten Workshops:
 • Strukturierung und Kategorisierung der wesentlichsten positiven 
  und negativen Erwartungen sowie deren Bewertung durch die 
  MitarbeiterInnen
 • Erarbeitung von Lösungsoptionen zum Umgang mit den Erwar-
  tungen gemeinsam mit den MitarbeiterInnen
 • Präsentation, Besprechung und Refl ektion der Ergebnisse mit 
  den MitarbeiterInnen

Ihr Nutzen: 
• Strukturiertes Vorgehen schafft Sicherheit 
 bei Ihren MitarbeiterInnen
• Auseinandersetzung mit Erwartungen 
 signalisiert Ihren MitarbeiterInnen Vertrauen 
• Lösungsoptionen für den Umgang mit den 
 Erwartungen gewährleistet Ernsthaftigkeit 
• Sensibilisierung stellt für alle Beteiligten 
 den Sinn des Veränderungsvorhabens her



Neue Wege gehen

Um in Veränderungsprozessen ausgetretene Pfade zu verlassen und sind 
bewusst Brüche und Widerstände im Denken und Handeln zu zulassen, ja 
sogar bewusst herbeizuführen. Indem Sie abwegige Lösungen zulassen, 
kommen die Mitarbeiter auf neue Ideen, die bisher noch niemand in Erwä-
gung gezogen hat. 

Diese Denk- und Handlungsweise erfordert vernetztes Denken und Arbei-
ten in interdisziplinären Teams. Dadurch wird eine funktions- wie auch be-
rufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Pfl ege, Ärzteschaft, 
Verwaltung sowie vielen anderen Funktionsbereichen in Kliniken und Pfl e-
geeinrichtungen gefördert.

Um erste kurzfristige Erfolge zu erzielen bedarf es eines iterativen (sich 
immer wiederholenden in kurzfristigen Zeitabständen) Prozesses der ein 
inkrementelles (Prozess des kontinuierlichen Verbesserns) Vorgehen er-
möglicht. Das führt wiederum in letzter Konsequenz zu einem anpassungs-
fähigen, also agilen, Unternehmen. Das Gesundheitswesen ist immer öfter 
von Dynamik und Komplexität geprägt auf die nicht mit einem starren, 
mechanistischen Management reagiert werden kann, sondern vielmehr 
mit einem Management der Eigendynamik, das Lösungen aus der Kraft der 
Selbststeuerung und -organisation zieht.

Mit unserem Ansatz verfolgen wir genau dieses Ziel: Ihrem Unternehmen 
durch den Prozess des Change Managements zu kurzfristigen Erfolgen und 
zu einem agilen Unternehmen zu verhelfen.
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Ihr Nutzen:
• Sie erhöhen die Motivation der Mitarbeiter indem 
 kurzfristige Zielsetzungen zu Quick-wins führen.
• Sie stabilisieren damit die Nachhaltigkeit der Ver-
 änderungen innerhalb des Unternehmens.
• Sie fördern die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
 über alle Berufsgruppen.
• Sie schaffen eine neue Unternehmenskultur und 
 engere Bindung an das Unternehmen.

Unsere Leistungen:
• Identifi kation der wesentlichen Veränderungstreiber sowie 
 Stabilitätselemente im Unternehmen
• Stärkung und Ausbau dieser Veränderungstreiber
• Förderung einer neuen konstruktiven Fehlerkultur (z.B. CIRS, KVP etc.)
• Initiierung, Aufbau und Vitalisierung unternehmensübergreifender 
 Netzwerke
• Fähigkeit der Selbsterneuerung wecken und fördern 



Teamidentität prägt Unternehmensidentität

Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, was sie am meisten motiviert. „Eine gute Arbeits-
atmosphäre“, „angenehmes Betriebsklima“, „Spaß“, „ein gutes und zuverläs-
siges Team“ sind häufi ge Antworten. Die Identität eines Teams wird durch 
eine gute Zusammenarbeit geprägt. Die Zusammenarbeit in einem Team mit 
unterschiedlichen Persönlichkeiten, Werten und Arbeitsstilen klappt jedoch 
selten zufällig. 

Um als Krankenhaus oder Pfl egeeinrichtung dauerhaft erfolgreich zu sein, 
fördern Sie mehr denn je die Entwicklung von Teamidentitäten. Teams, die 
sich gegenseitig unterstützen und gut zusammenarbeiten, sind engagierter, 
motivierter und entfalten eine eigene Identität. Diese Teamidentität prägt 
wiederum die Unternehmenskultur und damit die Identität Ihres Hauses. 

Gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern machen wir uns im Rahmen von Ein-
zelinterviews ein Bild der derzeitigen Situation im Team und den Wünschen 
der Teammitglieder. Darauf aufbauend setzen wir mit Team-Coachings, Team-
seminaren oder Kommunikationstrainings an.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie unseren
Internetauftritt unter www.b-branded.de oder nehmen Sie mit uns
Kontakt per E-Mail auf: baechstaedt@b-branded.de
bzw. telefonisch unter 06101 8033044. 
Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
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