
 

 

 

 

Selbst-Fürsorge-Hilfe 

...zu Ihrer Entlastung und 

Orientierung in der  

Corona-Krise 

 
Werner Fleischer 

 

 

 
Professionelle Beratung: 

kurzfristig 

empathisch 

ziel-, und lösungsorientiert 

Eckpunkte Ihre Coaches 

Unser Coaching ist eine Chance zu Ihrer Entlastung: 

 

 individuelle Themen, bereichsspezifische oder 

klinikübergreifende Fragestellungen sind mög-

lich 

 

 Berufsgruppen- und hierarchieübergreifend: 

Vorstände, GeschäftsführerInnen, ChefärztIn-

nen, OberärztInnen, AssistenzärztInnen, Pfle-

gedirektorInnen, Pflegedienstleitungen und 

Pflegekräfte 

 montags bis freitags (samstags nach Abspra-

che) 

 

 Zeitslots zwischen 08:00 und 20:00 Uhr 

 

 Coachinggespräch Dauer: 60 Minuten pro Ein-

heit (15`, 30`, 45` möglich) 

 

 per Facetime, WhatsApp, Skype oder auch tele-

fonisch 

 

 zwei Coaches zu ihrer Verfügung 

 

 Angebot gilt bis zum 30.06.2020 

 

 schlanke Abwicklung: Per E-Mail oder per Anruf 

(mit Kontaktdaten und Themenfeld) einen Ter-

min vereinbaren → Coaching-Gespräch 

 

 Rechnung wird entsprechend der Dauer pro 

Coaching-Einheit unmittelbar gestellt 

 

„Das Wort hat erlösende, versöhnende, beglückende, befreiende 
Kraft...  

Die Schmerzen, die wir dem Freund offenbaren, sind schon halb 
geheilt. Worüber wir sprechen, darüber mildern sich unsere Leiden-
schaften; es wird helle in uns;... Das Wort macht den Menschen frei. 
Wer sich nicht äußern kann, ist ein Sklave. Sprachlos ist darum die 
übermäßige Leidenschaft, die übermäßige Freude, der übermäßige 
Schmerz. Sprechen ist ein Freiheitsakt; das Wort ist selbst Freiheit...; 
wo das Wort kultiviert wird, da wird die Menschheit kultiviert...“ 
(Feuerbach) 

 

Ihr Werner Fleischer 

Kurzprofil: 

 Diplom-Pädagoge, Schwerpunkt Psycholo-
gie, Soziologie und Politik 

 langjährige Managementerfahrung, u.a. in 
Geschäftsführerpositionen 

 lizenzierter DISG-Trainer 

 ausgebildet und trainingserfahren u.a. in 
den Bereichen „Führung und Verände-
rung“ 

 über 35 Jahre Beratungs-, Coaching- und 
Moderationserfahrung 

 Begleitung von Führungs- und Verände-
rungsprozessen in Kliniken und Kranken-
häusern, v.a. ZNA, IST und OP 

 Artikel u.a. in „Deutsches Ärzteblatt“, 
„Chefärzte Brief“ und „Management & 
Krankenhaus“ 

 Autor des Fachbuchs „Wirksam führen – 
Ein Leitfaden für Chef- und Oberärzte“ 

Kurzprofil: 

 Wirtschaftspsychologe (B. Sc.) und Kultur-
wissenschaftler (M.A.) 

 lizenzierter Trainer für DISG-
Verhaltensprofile und Moderator nach 
Neuland 

 Trainer für Führungsgrundlagen. Ge-
sprächsführung sowie Ziel-, Zeit– und 
Selbstmanagement 

 Begleitung von Führungs- und Verände-
rungsprozessen in Kliniken und Kranken-
häusern 

 Autor des Fachbuchs „Wirksam führen – 
Pflege“ 

 Coachingerfahren mit Pflegeleitungen und 
Pflegeteams 

Benedikt Fleischer 



 

 

 

Ihre Fragen  Unternehmen 

Werner Fleischer - Beratung Coaching Moderation - ist seit 

mehr als 15 Jahren erfolgreich in deutschsprachigen Klini-

ken und Krankenhäusern tätig und berät dort Fachbereiche, 

Führungskräfte und GeschäftsführerInnen im Hinblick auf 

Führungs- und Veränderungsprozesse und                               

(medizin-)strategische Fragen. 

Das Unternehmen zeichnet sich durch hohes Know-How 

und Verständnis für die Prozesse und Abläufe im medizini-

schen Sektor aus und versteht es Krankenhäuser in ihrer 

jeweiligen Einzigartigkeit anzunehmen und daraufhin Kon-

zepte, Strategien und Lösungen zu entwickeln, die auf das 

jeweilige Haus zugeschnitten sind. Nicht Pauschalitäten, 

sondern die Individualität stehen bei der Beratung im Vor-

dergrund. 

Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist das Einzel-

coaching, sowohl als Quelle für Stimmungen, Ideen und 

Gedanken als auch als konkrete Maßnahme, als Wissens-

vermittlung, als Gelegenheit zur Reflexion und Chance der 

Intervention. Hierbei geht es immer um die systemische 

Betrachtung: Fokus liegt hier auf Wechselwirkungen, Impul-

se zur Veränderung, Eigenverantwortung, das Freisetzen 

neuer Ressourcen und das Entwickeln von Handlungsalter-

nativen immer mit dem Ziel der Entlastung der KlientInnen. 

Als verbindendes Element steht dabei immer die Methode 

der Moderation, die sowohl in Workshops als auch bei be-

gleiteten Meetings und Arbeitsgruppen zum Einsatz kommt, 

um Arbeitsprozesse zielorientiert und in time zu qualitativ 

hochwertigen Ergebnissen zu führen und diese nachhaltig 

zu sichern. Auch bei der Vermittlung von Inhalten in Work-

shopskommt sie zum Einsatz, um diese zielgruppengerecht 

und motivierend zu gestalten und aufzubereiten. 

Es gibt Fragen, die uns dieser Tage in der Krise immer 

wieder im Coachinggespräch gestellt werden: 

 

• Wie gehe ich bei MitarbeiterInnen, KollegInnen und 

PatientInnen mit Ängsten um? 

• Wie bleibe ich sensibel für Überlastungssignale? 

• Wie schütze ich mich/mein Team vor Überlastung? 

• Sie kommen an die Grenzen Ihrer körperli-

chen/mentalen Belastbarkeit? 

• Was kann ich jetzt für meine Entlastung tun? 

• Wie kann ich in Krise die Motivation erhalten, insbe-

sondere über lange Zeit? 

• Wie erhalte ich die Disziplin in der Hygiene? 

• Wie gehe ich mit Konflikten im Angesicht von knap-

pen Ressourcen und unterschiedlichen Zielen um? 

• Wie kann ich die momentane Situation für               

mich/unsere Zukunft optimal nutzen? 

• Was für eine Führung brauche ich im Angesicht von 

Krise und hoher Belastung? 

• Wie können wir uns in unserem Bereich für Krise 

besser aufstellen? 

• Wie gehe ich mit Leerlauf um? 

• Sie machen sich Sorgen, um sich und Ihre                      

Liebsten? 

• Sie stehen vor anscheinend unlösbaren Proble-

men? 

• Sie wollen einfach nur reden über das Leid... 

 ... 

Nutzen 

 

✓ Hochkarätiges, professionelles und lösungsorientiertes 

Coaching in der Krise 

✓ Ihre Zeit mentale Kraft zu tanken bei einem offenen Ohr 

✓ Entlastung für Sie und Ihr Umfeld 

✓ Individualisierte Unterstützung für Ihr Selbstmanagement 

und Ihre Gesunderhaltung sowie Ihr Führungshandeln in 

der Krise 

✓ Einfache Abwicklung 

✓ Von Angesicht zu Angesicht—auf sicherer Distanz per 

FaceTime, Skype, WhatsApp oder anderen Kanälen 

✓ Jede Coaching-Einheit in sich abgeschlossen 

✓ Inhalte transfersicher in den Alltag übertragbar 

 

Wir sind für Sie da — nicht Sie für uns! 

Kosten 

 

 

Der Preis beträgt pro Coaching-Einheit (60`): 

 

€ 96,- zzgl.  MwSt. 

 

 Abrechnung erfolgt je angefangene 15` 

 steuerlich absetzbar 

 

Kosten / Nutzen 

Werner Fleischer   

Beratung  •  Coaching  •  Moderation 

Freschenhausener Weg 2a  •  21220 Seevetal 

Telefon 04105-66 80 52  •  Telefax 04105-66 80 53  

E-Mail:  W.Fleischer@ihrcoach.com          
 B.Fleischer@ihrcoach.com 

www.ihrcoach.com  
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