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Nach dem Motto „Was nicht in der Pressemitteilung steht“ haben wir in diesem Campus Letter
Stimmen, Meinungen, Aussagen vom Personalkongress der Klinikrente zusammengetragen.
So haben Sie Gedanken, Impulse und Ideen für Ihren Aufgaben- und Führungsalltag.
Viel Spaß beim Lesen!

Miteinander statt übereinander reden!
Wir müssen raus aus der Misstrauenskultur
- die Kleinen denken, die Großen wollen sie
nur „fressen“, die Großen denken, die Kleinen
können gar keine Qualität haben! Wir brauchen
eine andere Kultur im deutschen Krankenhauswesen - lasst uns miteinander reden und nicht
übereinander!

Die Einführung der Personaluntergrenzen
führt zu Personalkannibalismus
Die Krankenhäuser werden sich ab 01.01.2019
kannibalisieren - schon jetzt stecken Flyer an
den Windschutzscheiben der Autos auf den
Mitarbeiter-Parkplätzen, die darum werben,
doch lieber für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen im Nachbarkrankenhaus zu
arbeiten!

Fachkräftemangel:
Welche Zahlen stimmen denn?
Im Jahr 2030 werden 500.000 Pflegefachkräfte fehlen (Studie Bertelsmann) oder sind
es doch nur 270.000 PFKs in 2035 (Studie des
IW, Berlin)? - unterschiedliche Studien liefern
unterschiedliche Prognosen - das erschwert
natürlich alle Planungen und Aktionen – um
mind. 4% wird allerdings das Erwerbspersonenpotential sinken. Das Problem ist also so
oder so da!

WIR
Es gilt immer wieder, Solidarität mit Disziplin
zu verbinden -> wer für etwas verantwortlich
ist, muss sich auch verantwortlich zeigen! Und
dabei wollen wir ihn unterstützen!

Fragen Sie Ihre Mitarbeiter!
Von da kommen die besten Ideen!
Neues Denken schafft neue Wege!

Wie Überstunden abbauen?

Unsere Einspringpauschale beträgt 200 EUR,
aus der Not heraus – als geborenes Anreizinstrument

Von 300 Betten werden 140 über Weihnachten
geschlossen – so können wir Resturlaub gewähren und Überstunden abbauen.

Steuerungsinstrumente entwickeln!

Unsere Chance in der Pflege

Überall heißt es „Wir haben zu wenig Personal!“
- dieser Satz muss mit Zahlen, Daten, Fakten
untermauert werden - es braucht vernünftige
und brauchbare Steuerungsinstrumente für
das mittlere Management - eine ITS-Leitung
mit 26 Betten hat durchaus auch mal mehrere Millionen Personalbudget zu verwalten, da
muss sie es auch können!

Wo liegt die Chance? Natürlich in der Imageverbesserung der Pflege. Dazu gehören auch
das Gehalt und dass wir dafür sorgen die
JAMMER-Kultur, die in der Pflege entstanden
ist, umzuwandeln.

Die Perlen entdecken in monatlicher GF-Besprechung!
Beim Blick auf die Führungskräfte gilt es, die
Perlen zu entdecken und sie aktiv zu fördern!
Wir stehen für eine transparente, offene Kommunikation – unsere Leitungen wissen: „Woran
bin ich bei Ihnen als Führungskraft?“ Es gibt
eine monatliche Info-Veranstaltung mit dem
Geschäftsführer. Hier können alle Fragen direkt
gestellt werden - die Mitarbeiter bedanken sich
dafür!

Führungskraft Wertemanagement
Mit unserer Fortbildung werden Ihre Leitungen
zu starken Führungskräften. Rufen Sie uns an!
Fon: (0 25 06) 30 33 200
E-Mail: dialog@campus-pflege.de
www.campus-pflege.de

