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Erleben Sie Ihren 
Klinikalltag als belastend, komplex, stressig?

Ihre Entscheidung für den Arztbe-
ruf war vermutlich geprägt von

dem Wunsch, Krankheiten zu heilen
und Patienten zu versorgen. Dass
Sie später einmal Tätigkeiten aus-
üben würden, die gemeinhin im
Aufgabenspektrum von Managern
in Wirtschaft und Verwaltungen
angesiedelt sind, haben Sie bei Ihrer

Berufswahl noch nicht vermutet. 
Auch während Ihrer langen und
qualifizierten Ausbildung waren Sie
hauptsächlich mit dem Erlernen
medizinischen Fachwissens be-

schäf tigt. Doch nun investieren Sie
einen großen Anteil Ihrer Arbeitszeit
in fachfremde Aufgaben: Mitarbei-
terführung, Prozessoptimierung, Ko-
stencontrolling, Qualitätssicherung
und Marketing gehören neben der
Betreuung Ihrer Patienten zu Ihrem
Tagesgeschäft.
Zudem wirken starker Wettbewerb
und Kostendruck auf Kliniken und
Praxen ein. Die Auflagen der Kassen
und Verwaltungen lasten schwer,

die Handlungsspielräume werden
immer enger – Herausforderungen,
denen viele Krankenhäuser und
Arztpraxen nur mit strategischen
Neuausrichtungen begegnen kön-
nen.
Der deutlich zu Tage tretende Ärzte -
mangel macht insbesondere im Kli-
nikbereich erhebliche Probleme. In
vielen Häusern ist die Personal-
decke dünn geworden und viele
Stellen bleiben sehr lange unbe-
setzt. Auch die Pflegekräfte klagen
über Personalnotstand, dessen Aus-
wirkungen bereits in den fachärztli-
chen Bereich durchschlagen.
Auf all diese Arbeitsinhalte und Her-
ausforderungen wurden Sie weder
während Ihrer Ausbildung noch im
Rahmen Ihres Berufslebens ausrei-
chend vorbereitet. Das meiste Ihres
Management-Know-Hows haben
Sie sich im Laufe der Zeit selbst bei-
gebracht oder nachgelesen. Und
obwohl Sie in der Hauptsache ein
guter Arzt sein möchten, bemisst
sich der Erfolg Ihrer Arbeitsergeb-
nisse nicht nur an Ihren fachärztli-
chen Leistungen, sondern auch an
wirtschaftlichen Kennziffern. 
Auf diese Weise fühlen Sie sich viel-
fachem Druck ausgesetzt: als Arzt
stets exzellente medizinische Er-
gebnisse liefern zu müssen, gleich-
zeitig die Wirtschaftlichkeit der
Klinik beziehungsweise Praxis im
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Blick zu haben und zudem noch
eine gute Führungskraft zu sein.
Eine Situation, die bei vielen Ärzten
inzwischen starke Zweifel und viele
Fragen aufwirft:•Wie definiere ich meine Rolle

und mein Selbstverständnis als
ärztliche Leitungskraft?•Welche Aufgaben leite ich 
aus meinem Verständnis als 
Leitungskraft ab?•Wie entlaste ich mich durch
Delegation?•Wie gestalte ich meinen 
Arbeitstag / meine Arbeits-
woche so, dass ich Zeit habe für
Führung, Gespräche, Steuerung
und strategische Aufgaben?

Gefangen in der Hektik Ihres Ar-
beitsalltages finden Sie unter Um-
ständen nur sehr unzulängliche
Antworten auf diese Fragen. Doch
im Coaching lassen sich aus der Ad-
lerperspektive viele dieser Themen
bearbeiten und klären. 
So werden Sie vom ausschließlich
Betroffenen zum aktiv Handeln-
den – das ist mein Ziel. 

Wenn der Wind der Veränderung  weht, bauen die

einen Burgen und die anderen Windmühlen

•Wie finde und halte ich 
gute Mitarbeiter?•Wie erhalte ich die Motivation
meiner Mitarbeiter?•Wie integrieren wir die größer 
werdende Gruppe der 
Mitarbeiter über 55 Jahre? •Wie können tägliche Abläufe
und Routinen effizienter 
gestaltet werden?•Auf welche Behandlungsme-
thoden sollten wir unsere Kräfte
konzentrieren?•Wie kann ich mit den vor-
handenen Ressourcen die Be-
handlungsqualität verbessern?•Wie halte ich die Balance 
zwischen Beruf und Familie?

Asiatische Weisheit
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Mit der Analyse Ihrer Aus-
gangssituation legen wir ge-

meinsam die Basis für einen
erfolgreichen Coaching-Prozess. Die
Grundvoraussetzung dafür ist zu-
nächst Ihr persönlicher Wille zur
Veränderung. Denn nur wenn Sie
bereit sind, auch eigene Verhaltens-
weisen, Strukturen und Perspekti-

ven auf den Prüf-
stand zu stellen
und unter Umstän-
den zu verändern,
werden sich positi -
ve Effekte in Ihrem
Umfeld einstellen.
Mit den Informatio-

nen, die Sie mir zur Verfügung stel-
len, bestimmen Sie den weiteren
Verlauf unserer Zusammenarbeit.
Sie entscheiden damit über die
Tiefe unserer Coaching-Beziehung
ebenso wie über den Gesprächs-
rhythmus. Von langfristiger Prozess-

•Vereinbarte Beratungsge-
spräche fest in den Kalender
einplanen.•Im Vorwege Fragen und 
Unterlagen vorbereiten   
und übermitteln, damit die
Coaching-Zeit effektiv genutzt
werden kann.•Ausreichend Abstand 
zwischen Hektik des Tages-
geschäfts und Gesprächs-
termin einplanen.•Ruhigen und störungsfreien Ort 
für die Coaching-Gespräche  
auswählen.•Zum Visualisieren 
zentraler Themen kann ein 
Flipchart hilfreich sein.•Im Gesprächsverlauf 
zentrale Punkte notieren.•Nach dem Coaching-Gespräch
ca. 15 bis 20 Minuten 
„Einwirkzeit“ einplanen.•Die wichtigsten Schluss-
folgerungen des Gesprächs 
notieren und übermitteln.•Absprachen mit sich und 
dem Coach einhalten und 
umsetzen.

Analyse – Die Basis für Ihre 
Coaching-Strategie

begleitung bis hin zur Krisen in ter -
vention sind verschiedene Coa -
ching-Strategien mög lich. Nach
einem ausführlichen persönlichen
Erstgespräch können im weiteren
Verlauf auch telefonische Coaching-
Gespräche stattfinden.
Vertrauen und Ehrlichkeit sind die
Grundpfeiler unserer Coaching-
Beziehung. Ebenso wie ich mich auf
Ihre wahrheitsgemäßen Angaben
verlasse, sichere ich Ihnen meine
Verschwiegenheit zu. Im Rahmen
der gemeinsamen Analyse defi-
nieren wir klare und messbare
Ziele unserer Zusammenarbeit. 
Sehr zielorientiert arbeiten wir dann
mit allen Informationen, die Sie ein-
bringen.
Damit Sie die gemeinsam entwik-
kelten Ziele erreichen und sich Ihre
Investition auszahlt, sind folgende
Eckpunkte von großer Bedeutung:
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Methodik – Ihr Bedarf 
bestimmt mein Handeln

Auf der Basis unserer Situati-
onsanalyse entwickeln wir ge-

meinsam einen Strategie- und
Maßnahmenplan. Im Vordergrund
stehen immer lösungs orientierte
Ansätze, die Sie unmittelbar in Ihren
Klinik- oder Praxisalltag transferieren
können. Sehr schnell stelle ich mich
auf Ihre spezielle Situation und die
Erfordernisse Ihres Hauses ein. 

Im Vordergrund meiner Arbeit steht
stets das ausgewogene Verhältnis
verschiedener Komponenten des
Gesamtprozesses: 

– Ziele und Zahlen 
– die Befindlichkeit des 

Einzelnen und das Maß 
an Veränderungspotenzial 

– die Bedeutung der Zusam-     
menarbeit für das Gelingen
des Ganzen

– die Berücksichtigung mehr
oder weniger stark beeinfluss-
barer Rahmenbedingungen

Ihr Coaching-Bedarf bestimmt die
Methodik. Je nachdem ob Sie indi-
viduell betroffen sind oder aber Pro-
zesse innerhalb Ihrer Organisation
im Fokus stehen, setze ich unter-
schiedliche Verfahren meines Spek-
trums aus bewährten Modellen ein.
Im Verlauf eines Coaching-Prozes-
ses können diese variieren oder
auch parallel zum Einsatz kommen. 

Im Dialog mit Ihnen entwickle ich
maßgeschneiderte Konzepte, die
zu Ihnen und der Kultur Ihres Hau-
ses passen. 
Auch sehr komplexe Zusammen-
hänge erhalten durch das Entwik-
keln einfacher Bilder am Flipchart
eine beeinflussbare Gestalt.

Meine Arbeitsschwerpunkte 
als Berater, Coach und Moderator 
für Kliniken und Krankenhäuser:•Strategieentwicklung•Change-Managementprozesse•Schwachstellenanalyse und

Prozessoptimierung•Aufbau von  Führungs-
struktur und –kultur•Personalentwicklung, Personal-   
auswahl und Outplacement•Teambuilding•Konfliktmoderation und 
Problemlösung

für klinische Leitungskräfte:•Begleitung in Bewerbungsver- 
fahren um Führungspositionen•Vorbereitung auf und Beglei-   
tung bei Übernahme neuer 
Verantwortungs- und Aufgaben- 
gebiete (Transition Coaching)•Vorbereitung auf Schlüssel-
situationen (Präsentationen, 
Verhandlungen, Reden etc.)•Ziel und Selbstmanagement 
(Burnout-Prävention)
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Im Schonraum des Coachings ma-
chen Sie sich frei von den Denk-

richtungen Ihres Umfeldes. Auf
diese Weise suchen und entwickeln
Sie neue Standpunkte und Perspek-
tiven; gleichzeitig sichern Sie sich
die Hoheit Ihres Handelns:•Sie nehmen Veränderungs-        

druck als Chance an.

•Sie erlangen Klarheit über Ihre
Ziele und über mögliche Wege
der Zielerreichung.•Sie durchdenken die Folgen
Ihrer Entscheidungen bis zum 
Ende und entwickeln zudem 
Varianten und Alternativen.•Sie erweitern Ihr 
Verhaltensrepertoire.•Sie setzen neu gewonnene 
Handlungsoptionen direkt um.•Sie erarbeiten Instrumente 
aktiven Führungshandelns – 
zugeschnitten auf Ihre 
Situation und unmittelbar im 
Arbeitsalltag einsetzbar.•Sie nutzen die Erfahrungen 
aus dem Coaching für Ihr 
wirkungsvolles 
Selbstmanagement.•Sie analysieren Erfolge 
und Misserfolge bei der 
Umsetzung von Maßnahmen 
und optimieren vor diesem 
Hintergrund Ihre 
künftigen Projekte.

Das Ergebnis ist spürbare Entla-
stung – im Tagesgeschäft ebenso
wie bei der Bearbeitung spezieller
Fragestellungen. 

Nutzen – 
Impulse 
für Ihre 
Potenzial-
entwicklung

•Sie zerlegen komplexe Sach-
verhalte in handhabbare 
Einheiten, so dass diese den 
Nimbus der Unsteuerbarkeit 
verlieren.•Sie bauen Ihren Handlungs-
spielraum aus und entwickeln       
Strategien, diesen besser 
zu nutzen. 
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In Lösungen zu denken ist meine
Stärke. Vermeintlich schwierige

oder sehr komplexe Situationen for-
dern mich besonders heraus. Ana-
lysieren, visualisieren, Lösungen
entwickeln und mit Menschen um-
setzen – in diesen Schritten aktiv zu
handeln ist eine Haltung, die sich
wie ein roter Faden durch meine
Biografie und meine Führungskar-
riere zieht:•Jahrgang 1958, verheiratet, 

drei erwachsene Kinder•Diplom-Pädagoge, Schwer-
punkte Erwachsenenbildung 
und Psychologie•verschiedene Zusatzausbildun-
gen in den Bereichen systemi- 
sche Organisationsentwick -
lung, Veränderungsmanage -
ment und Führung•langjährige Management-
erfahrung:
– Leiter Weiterbildung bei

Krupp Industrietechnik
– Projektleiter Personalent-

wicklung sowie Vertriebs-
leiter in der 
Robert Bosch GmbH 

– Geschäftsführerpositionen 
in den Bereichen Personal-  
entwicklung, Vertrieb und
Unternehmensberatung 
in mittelständischen 
Unternehmen 

•seit 1998 als Coach, Berater
und  Moderator mit Schwer punkt
in Kliniken und Arztpraxen

Meine Klienten:•Führungs- und Schlüsselkräfte
in Kliniken•niedergelassene Ärzte und 
ihre Praxisteams•Non-Profit-Organisationen im 
sozialen Bereich

Meine Arbeitsschwerpunkte:•Führungs- und Veränderungs-
prozesse in Kliniken und 
Arztpraxen

Qualitätssicherung:•Regelmäßige Fortbildungen
sowie Supervisionsgespräche
mit Kollegen

Ihr Coach – Ein Spezialist für 
Führung und Veränderung

Keine Kraft ist so hart und so weich zugleich 

wie das Wasser, es höhlt jeden Stein Asiatische Weisheit
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Wandel geschieht perma-
nent – beruflich eben so

wie privat. Er ist Motor für Inno-
vation und Kreativität. Ohne
Wandel verändert sich nichts
und Erstarrung ist die Folge.
Doch Wan del muss gestaltet
werden, anderenfalls gestaltet er

uns. Diese einfach klingende Formel stößt im Alltag
schnell an ihre Grenzen. Denn die Umsetzung von Ver-
änderungen ist auch eine Gratwanderung. 
Schnell kann aus ihr ein unberechenbarer Zick-Zack-
Kurs werden, wenn extremer Veränderungswille unser
Tun be  stimmt. Die Folge sind Unsicherheit und Wider-
stand. Deshalb braucht erfolgreicher Wandel Ihre aktive
Führung. Mit ihr sorgen Sie für ein gut ausbalanciertes
Gleichgewicht zwischen Stabilität und Veränderung.
Das gibt Ihnen und Ihrem Umfeld Transparenz und Si-
cherheit. Als Spezialist für Veränderung und Führung
unterstütze ich Sie in diesem Prozess. Lösungs- und ziel-
orientiert berate und begleite ich Sie auf Zeit. Unter
Wahrung strikter Vertraulichkeit bestimmen wir gemein -
sam Ihre Potenziale und erarbeiten realistische Ziele.

Die Basis unserer professionellen Beziehung auf
Augenhöhe wird bestimmt von: 
Wertschätzung – den Gesprächspartner als wertvollen
Menschen achten und dessen Würde respektieren, un-
abhängig davon, was er leistet.
Authentizität – sich nicht hinter einer Fassade verstek-
ken, sondern offen und transparent kommunizieren.
Einfühlungsvermögen – die Aussagen und Ideen des
Gesprächspartners aufnehmen und einfühlend darauf
reagieren. Darüber hinaus betrachte ich Sie, Ihre Auf-
gaben und Herausforderungen ganzheitlich: immer mit
Blick auf die Synchronisation Ihrer beruflichen Ziele mit
Ihren familiären und persönlichen Plänen.
Ihr 
Werner Fleischer

Schulstraße 5e • 21220 Seevetal
Telefon: +49 (0) 4105 / 66 80 52
Telefax: +49 (0) 4105 / 66 80 53

E-Mai l :  w. f le ischer@ihrcoach.com
www.ihrcoach.com
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Meine Werte –
Darauf können Sie sich verlassen
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