Information

Das Konzept: Systemisches
Strategie- und Changeprojekt Kreiskrankenhaus Demmin 2020
Der Preisträger: NextHealth
GmbH
Der Auftraggeber: Kreiskrankenhaus Demmin
Die Zielgruppe: alle Mitarbeiter des Krankenhauses
Strategie/Qualifikationsziel:
Das Kreiskrankenhaus Demmin hatte in den vergangenen Jahren unter einem
Fallzahlenrückgang mit
deutlichen wirtschaftlichen
Einbußen gelitten. Um die
Sanierung zu unterstützen,
sollte ein umfassender Strategie- und Changeprozess
angestoßen werden.
Umsetzung: Es galt nicht
nur, das wirtschaftliche
Ergebnis zu verbessern, son-

dern auch strukturelle und qualitative
Veränderungen durch eine Neuausrichtung der Klinik und von einzelnen
Abteilungen zu erreichen. Daher war
es besonders wichtig, möglichst viele
Mitarbeiter in den Top-down-Bottomup-Prozess einzubinden. Mehr als 60
Prozent von ihnen übernahmen eine
aktive Rolle. Auf der Basis vorgegebener Leitplanken (Sanierungskonzept,
Vorgaben der Gesellschafter) wurde zunächst in Workshops und Konferenzen
ein attraktiver und realistischer Zukunftszustand entwickelt. Erstmals arbeiteten dabei alle drei Berufsgruppen
(Ärzte, Pflege, Verwaltung) gemeinsam
an Themen, die alle betrafen. Am Ende
des Prozesses stand eine klare Strategie mit Vision, Mission, smarten Zielen, spezifischen Kennzahlen, einem
Projektplan und einem Umsetzungsprozess für die kommenden Jahre.
Um die rationalen Inhalte emotional
erlebbar zu machen, wurden etwa Zu-

Sonderpreis für Innovation (und
Bronze)
Das Konzept: Das „Agile Vorgehensmodell“
Der Preisträger: Integrata AG
Der Auftraggeber: BMW Group
Die Kategorie: 3 = Großunternehmen und Konzerne (mehr als 250 Mitarbeiter)
Die Zielgruppe: Produktmanager und Change-Berater der internen Bildungsakademie, die Fachabteilungen bei der Planung einer Bildungsmaßnahme unterstützen.
Strategie/Qualifikationsziel: Bislang war die Sichtung und der Einsatz der vorhandenen Lernmaterialien schwierig, denn sie mussten aufwendig im
EDV-System gesucht werden. Außerdem lagen die
Lernkonzepte nicht modular vor, und digitale Lernformate wurden kaum genutzt. Ziel der Maßnahme
war, diesen Planungsprozess zu beschleunigen und
dafür zu sorgen, dass die vorhandenen Konzepte
und Materialien häufiger genutzt werden.
Umsetzung: Um den Prozess zu verschlanken,
wurden die vorhandenen Lerninhalte katalogi-

Möglichst viele Mitarbeiter sollte NextHealth bei
einem umfassenden Strategie- und Changeprozess im
Kreiskrankenhaus Demmin einbinden.

kunftskonferenzen, World-Cafés, Unternehmenstheater und eine Percussion-Session eingesetzt.
Der Jury gefällt vor allem, dass der Preisträger
es geschafft hat, „mit einem gut strukturierten
und auf den Klienten zugeschnittenen Veränderungsprozess einen bedeutenden kulturellen
Wandel und eine deutliche Ergebnisverbesserung
zu bewirken.“

siert und auf sogenannte
Lernobjekte heruntergebrochen – die kleinste inhaltliche Einheit, die eigenständig vermittelt werden kann
(z.B. das Eisbergmodell). Bei
der Konzeption einer neuen
Bildungsmaßnahme können
sich die Produktmanager
bzw. Change-Berater nun bei
diesen Bausteinen bedienen

und sie zu einem stimmigen Lernpfad
zusammenstellen. Jedem Lernobjekt
können passende Medien aller Art zugeordnet werden. Durch die technische
Unterstützung wurde die Zeit für Beratungsgespräche zu neuen Bildungsmaßnahmen auf einen Bruchteil reduziert.
„Eine intelligente technische Lösung“,
lobt die Jury. Und sieht darin hohes Potenzial für eine interne OER-Strategie
(Open Educational Resources).

Integrata hat bei
der BMW Group
ein Tool implementiert, mit
dem auf interne
Bildungsressourcen viel einfacher
zugegriffen
werden kann.
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