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NEWSLETTER 

 

 

 

Liebe Mitarbeitende der Pflege,  

für einen verbesserten und zügigeren Informationsfluss gibt es seit einem Jahr zu Beginn jeden Monats 

einen Newsletter mit aktuellen Informationen sowie ein Abteilungsreporting des letzten Monats. Nutzen 

Sie den Newsletter wie auch das Reporting zur Diskussions- und Gesprächsgrundlage in Übergaben 

und Besprechungen und geben Sie uns gerne Feedback.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.  

 

Innovation und Forschung 

Im Bereich Magnet4Europe entwickeln wir uns stetig weiter. Gerne berichten wir auch im Rahmen von 

Teammetings weitere Projektdetails. Sprechen Sie uns gerne an.  

Wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Projektideen haben, scheuen Sie sich nicht uns diese zu 

nennen, gerne persönlich oder via Mail.  

 

Patientenprozesse 

Im Rahmen des Aufnahme- und Entlassmanagement der N+ Stationen, haben wir nun auch auf der H8 

gestartet. Im letzten Monat fand ein erster Workshop mit Pflegeleitungen der H8, Sozialdienst, der UGE 

und der Pflegedirektion statt, um das Entlassmanagement der H2 und H8 weiter zu entwickeln und die 

Prozesse ähnlich zu gestalten. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung, den Austausch und Ihre 

Ideen. Vielen Dank erst einmal für den guten Start auf der Station H8.  

 

Personalführung 

Im letzten Monat ist das Thema Feedback und kollegialer Umgang miteinander einmal mehr in den 

Fokus gerückt. Wir möchten einmal an dieser Stelle den Newsletter nutzen, um deutlich zu machen, wie 

wichtig uns Ihre Meinung ist und das nicht nur in Form von Befragungen.  
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Feedback positiv wie negativ gehört zu unserem Alltag und kann helfen uns zu entwickeln und an Her-

ausforderungen zu wachsen. Aber auch Feedback geben und empfangen ist nicht immer einfach. Um 

es Ihnen etwas leichter zu machen, haben wir Ihnen im Folgenden eine kleine Übersicht herausgesucht, 

die Ihnen im Alltag vielleicht behilflich sein kann.  

https://karrierebibel.de/feedbackregeln/ 

 

Personalentwicklung 

Das Team der Jugendauszubildenenden-Vertretung hatte im letzten Jahr eine Befragung zum Thema 

„Bereitschaft von Pflegenden am DHZB zur Begleitung von Auszubildenden im Alltag“ durchgeführt. Wir 

möchten Ihnen an dieser Stelle gerne einige Ergebnisse präsentieren:  
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Die Abbildungen sind aus den Originalen der Präsentation der JAV kopiert. Danke an das Team zur 

Auswertung und Bemühung der Umfrage.  

Spannend aus Sicht der Pflegedirektion sind vor allem die vielen positiven Rückmeldungen. Es zeigt 

eine große Bereitschaft Auszubildende an die Hand zu nehmen. Aber auch aus den negativen Rück-

meldungen können wir viel Lernen. Diese können viele Veränderung anstoßen, die uns helfen unsere 

Auszubildenden besser in den Klinikalltag zu integrieren. Eine Folgerung aus der Umfrage ist: Eine 

bessere Strukturierung der Anleitungssituationen und mehr Sicherheit in der Wissensvermittlung, sowie 

einer klaren Übersicht was unsere Auszubildenden zu welchem Zeitraum gelernt haben sind die wich-

tigsten to do`s. So wie auch mehr Transparenz und Wertschätzung gegenüber den Pflegenden, die 

gerne bereit sind die Ausbildung zu unterstützen.  

Unter dem Strich wurde deutlich, wie wichtig die Ausbildung der Kolleg*innen von morgen für viele Pfle-

gende des DHZBs ist, aber auch welchen Benefit die Begleitung von Auszubildenden für die Pflegenden 

vor Ort persönlich hat, wie: Wissenserweiterung und fit in den neusten Pflegemethoden bleiben.  

Diesen Weg wollen wir mit Ihnen weitergehen und freuen uns auf die gemeinsame Ausbildung unserer 

Pflegekräfte von morgen. Daher wird die Befragung nun auch jährlich wiederholt. 

 

Personalrecruiting 

Am 22. März mit einer Woche Verzögerung startete unsere Kampagne #klartext. Sicherlich haben Sie 

diese schon im Intranet wie auch den Social Media Kanälen gesehen. Hier noch einmal der Link zur 

offiziellen Internetseite dazu: https://www.dhzb.de/klartext. 

Die Beiträge wie Videos der Mitarbeitenden finden Sie in allen Social Media Kanälen. Die Rückmeldun-

gen dazu sind wirklich klasse und die Videos und Storys der Bereiche sehr gelungen.  

Wir werden Ihnen im nächsten Newsletter auch berichten können, in wie weit sich die Kampagne auf 

unsere Bewerberdaten auswirkt. 

Danke schon einmal an dieser Stelle für Ihr Engagement und Unterstützung, danke aber vor allem auch 

an das Team der Unternehmenskommunikation für die kreativen Ideen und klasse Umsetzungen!  
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Personalmanagement 

Das Jahr 2021 steht vor allem im Bereich Personalmanagement unter dem Fokus der Evaluation und 

Transparenz. Uns ist es wichtig, weiterhin der Steuerung der Dienstpläne und der Entwicklung im Be-

reich des Pflegeschlüssels viel Beachtung zu schenken. Wir stellen Ihnen weiterhin monatlich einen 

Überblick über die Besetzungen und Versorgungsverhältnisse in unserem Monatsreport zur Verfügung 

und werten diese im Folgenden aus.  

Die Schichterfüllung im Monat März liegt bei 95,5%. Im Vorjahr lagen wir im März auch schon bei 87,5%. 

Konnten uns aber dennoch noch einmal deutlich verbessern. Das ist ein gutes Ergebnis, über das wir 

uns freuen! Ziel ist es, solche Ergebnisse nun konsequent durchhalten zu können und zwar in allen 

Bereichen.  

Des Weiteren freuen wir uns, dass wir trotz steigender Krankheitsquote durch die Hybridmöglichkeiten 

die Fortbildungsquote stetig verbessern. Die Krankheitsquote beobachten wir weiterhin kritisch und hal-

ten durch unsere Personal- und Ausfallkonzepte und vor allem Ihre Einsatzbereitschaft die Besetzungen 

stabil.  
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