
DIOMEDES steht für umsetzungsorientierte 
Beratung, die den Erfolg der Kunden unter 
Berücksichtigung ihrer Werte in den Mittelpunkt 
stellt. Von der Strategieerarbeitung über die ziel-
orientierte Gestaltung schlanker Prozesse und 
Strukturen bis hin zur effizienten Integration von 
Personal- und Führungskräfteentwicklungsthemen 
ziehen wir – mit motivierten und den Aufgaben 
entsprechend qualifizierten Mitarbeitern – mit 
Ihnen gemeinsam an einem Strang!

DIOMEDES vereint differenzierte Beratungs-
kompetenz und breit gefächerte Branchenkenntnis 
für Ihren unternehmerischen Erfolg. Wir treten ein 
für eine wirtschaftliche und humane Gestaltung 
des Arbeitslebens.

Starke Teams agieren
effizienter...

Aufbau von wirkungsvollen Teams 
in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen

Die Teamentwicklung führt zu effizienter und 
effektiver Zusammenarbeit mit einem stark 
ausgeprägten Wir-Gefühl.

Diese Teams sind deshalb so wirksam, weil jeder 
weiß, was er zu tun hat und wie die Zielsetzung 
der Gruppe konkret aussieht.

In der Zusammenarbeit fühlt sich jeder für den Erfolg 
des Teams verantwortlich. Im Erleben als Teammitglied 
steht das „Ernst-genommen-werden“ im Zentrum. Dies 
ist erkennbar am gegenseitigen Zuhören, am Respektieren 
unterschiedlicher Meinungen und am gemeinsamen Spaß 
an der Arbeit.

In den immer komplexeren Zusammenhängen der 
heutigen Arbeitsaufgaben kommt der Leistungsfähigkeit
von Teams eine immer höhere Bedeutung zu.

Ob in einer ärztlichen Praxis, im Operationssaal 
oder bei der Pflege von kranken oder alten Menschen 
verhindern Hochleistungsteams Doppelarbeit, Informa-
tionsverluste und Überregulierung durch effektive und 
effiziente Zusammenarbeit.



Führungskräfte auf allen Ebenen sind herausgefordert, 
wenn sie den Kommunikationsstil und Leistungsstil in Teams 
auf eine gemeinsame, verbindliche Basis stellen wollen. 

Diese Herausforderung beginnt mit der Zusammenstellung 
des Teams, setzt sich bei der Begleitung der Teamphasen 
fort und wird besonders in Krisenfällen wichtig.

Für alle diese Situationen stellen wir Ihnen Spezialisten 
zur Verfügung, die über das notwendige Wissen und umfang-
reiche Erfahrungen verfügen, um Sie beim Aufbau von 
wirkungsvollen leistungsstarken Teams zu unterstützen. 

Ergebnisse, die für sich sprechen!

•  Sofort abrufbare Analysetools
•  Genau auf Ihre Teamerfordernis zugeschnittene Antworten
•  Kompetente Begleitung von der Zusammenstellung 
  (Staffing) bis zur Neuintegration in andere Teams
•  Sichtbare oder im Hintergrund stattfindende Begleitung 
  bis zum Teamerfolg

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei:
DIOMEDES 
Servicetelefon +49 (0) 561 574357-10
info@diomedes.de
www.diomedes.de

Aufbau von wirkungsvollen Teams in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen

Unsere Leistung

Unser Angebot reicht von der richtigen Zusammenstellung 
von Hochleistungsteams über eine Wirksamkeitsanalyse 
bis hin zu den angezeigten Entwicklungsmaßnahmen, die 
wir kompetent und zielorientiert durchführen.

Teambildung (Staffing)
•  Analyse des konkreten Anforderungsprofils 
  für das neue Team
•  Identifikation der passenden Teammitglieder durch 
  Potenzialanalyse und Assessment
•  Startbegleitung zur schnellen Wirksamkeit des Teams 
  bei Aufgabenerledigung und Zusammenspiel

Teamentwicklung
•  Analyse des Entwicklungsstadiums im Team
•  Erarbeitung von Entwicklungsmaßnahmen für 
  das jeweilige Stadium
•  Einleitung und Durchführung aller hilfreichen 
  Maßnahmen wie 
   - Portfolioklärung
   - Empowerment
   - Kommunikationsoptimierung
   - Anerkennungskultur
   - Motivation
   - Zielorientiertheit

Trouble shooting
•  Analyse der Erfolgsbarrieren im Team
•  Definition von Fördermaßnahmen
•  Umsetzungsbegleitung bis zur vollen 
  Teamfunktionalität
•  Individuelle Stützmaßnahmen für die Teammitglieder
•  Verankerung der Erfolgskriterien


