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Stimmungen sind ansteckend!!
„Alles hört auf mein Kommando!“
Personalführung unter oftmals schwierigen Bedingungen

Personalentwicklung im Gesundheitswesen

Optimismus ist der größte
Motivator!!
Haben Sie Geduld mit sich!!

Thomas Bollenbach
Friedrich-Ebert-Straße 33 – 34117 Kassel
fon: 0561- 316 44 61
mail: mail@resultat-kassel.de
www.resultat-online.de

Wagenrennen
Washman

Spaß!
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Wen wollen wir erreichen?

Weshalb es toll ist…

… im
Hospital zum Heiligen Geist
in Fritzlar zu arbeiten!
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Abteilungsleitung als Prozesstreiber
• Die Abteilungsleitung organisiert die
Arbeitsabläufe und nimmt die Rolle der
Managerin/ des Managers ein.
• Die Person ist in der Verantwortung, ihre
Fachkompetenz zu erhalten und
• begleitet und entwickelt ihre Mitarbeiter als
Führungskraft.

Grundhaltungen TAA

• Unternehmen scheitern
häufig an der Führung
und nicht an den
Mitarbeiter/innen!

TZI Axiome
„Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem
Wachstum. Respekt vor dem Wachstum bedingt
bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll;
Inhumanes ist wertbedrohend.“
„Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender,
innerer und äußerer Grenzen. Erweiterung dieser Grenzen
ist möglich!“
„Freiheit im Entscheiden ist größer, wenn wir gesund,
intelligent, materiell gesichert und geistig gereift sind,
als wenn wir krank, beschränkt oder arm sind, oder
unter Gewalt und mangelnder Reife leiden.“

Quelle: http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/KOMMUNIKATION/Transaktionsanalyse.shtml
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Mövenmanagement
„Der Chef kommt angerauscht, macht
großes Geschrei, mistet alle an und
flattert wieder weg.“

Taylor
• Der Mensch ist von Natur aus faul und nur auf sein Vergnügen
bedacht.
• Glück erreicht der Mensch nur durch Konsum.
• Deshalb ist er zur Arbeit nur durch finanzielle Anreize zu motivieren.
• Da (1) und (2) im Widerspruch stehen, muss der Mensch seine Natur
durch Disziplin überwinden, um Glück zu erreichen.
• Da der Mensch, zumindest der körperlich arbeitende Mensch,
aufgrund von Einsicht dies nicht schafft, muss er rigiden Regeln
unterworfen werden.
• Ingenieure, die die "Wissenschaft" zur Erhöhung der Produktivität
beherrschen, können diese Regeln am besten konstruieren. Auf diese
treffen die Annahmen (1) bis (5) nicht zu und deshalb setzen sie ihr
Wissen ein, um den Arbeitern zu Einkommen, Konsum und Glück zu
verhelfen.

http://www.medienkultur.org/sm2/org/bdo/mech/

Karl Marx
• In den „Grundrissen“ konstatiert er, dass „das
Individuum ‚in seinem normalen Zustand von
Gesundheit, Kraft, Tätigkeit, Geschicklichkeit,
Gewandtheit’ auch das Bedürfnis einer normalen
Portion von Arbeit hat“
• Marx geht sogar soweit, dass in der kommunistischen
Gesellschaft „die Arbeit ... selbst das erste
Lebensbedürfnis geworden“ ist.
• Auch ein Bedürfnis nach Selbstbestimmung sowie
nach der Übernahme von Verantwortung gehört zum
Lebensbedürfnis ‚Arbeit’. Allerdings, und darauf muss
mit Nachdruck hingewiesen werden, bezieht sich das
Bedürfnis nach Arbeit nur auf die schöpferische,
produktive und deshalb auch sinnvolle und
befriedigende Tätigkeit.

Grundregeln für die Pflege:
Es gibt kein KRANK! Wer die Kraft hat
den Arzt zu rufen, kann auch zur Arbeit
kommen!
Ein Dienstplan ist kein Freizeitverwaltungsplan.
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Grundregeln für die Pflege:

Die Arbeit ist nicht mein Feind!

"Wenn du regieren willst, darfst du die Menschen
nicht vor dir herjagen. Du musst sie dazu bringen,
dir zu folgen."
Charles de Montesquieu, französischer Staatstheoretiker und Schriftsteller

3 Führungsstile

• Mit welchen Methoden
und Maßnahmen, lässt
sich meine und die
Motivation im Team
verbessern?

1. autoritärer Führungsstil
2. demokratischer/ kommunikativer Führungsstil
3. laissez fairer Führungsstil

Vorteile - Nachteile
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autoritär

partnerschaftlich

laissez faire

diktatorisch

demokratisch

liberalistisch

ich-bestimme

wir-bestimmen

es-bestimmt

Leiter ist oben

Leiter ist inmitten

Leiter ist beiseite

Gruppenmitglieder werden
beziehungslos

Gruppenmitglieder entfalten
Beziehungen

Gruppenmitglieder werden
beziehungslos

Monolog

Dialog

Selbstgespräch

Leiter gibt Anweisungen

Leiter gibt Ratschlag

Leiter gibt Auskunft

einer für alle

Wir für uns

Jeder für sich allein

Ich bin eine gute Führungskraft, weil…!

•Enttäuschung basiert
auf nicht erfüllten
Erwartungen.
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