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Vorwort
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Führungskräfte,
wir haben in der Karl-Jaspers-Klinik begonnen, uns mit dem Thema Führung aktiv
auseinanderzusetzen. Uns ist daran gelegen, das Führungssystem der Klinik weiter
zu entwickeln. Dafür haben wir mit der Geschäftsführung, den Chefärzten, den
Pflegedienstleitungen, der Leitung des Personalmanagements und dem
Betriebsratsvorsitzenden die Anforderungen an Führungskräfte in unserem Haus
gemeinsam zusammen getragen, diskutiert und in mehreren intensiven Sitzungen
Grundsätze zur Führung entwickelt und verabschiedet.
Ziel der Führungsgrundsätze ist es, den geforderten Führungsstil transparent zu
machen und mehr Führungssicherheit sowie -verbindlichkeit zu schaffen. Sie
stellen eine Leitlinie für das Handeln aller Führungskräfte dar und sind gleichzeitig
ein Mittel zur Sicherung von Gleichbehandlung und zum Schutz vor
Führungswillkür. Die Führungskräfte der Karl-Jaspers-Klinik verpflichten sich
hierfür zu einem grundsätzlich kooperativen Führungsstil, der jedoch den
Anforderungen der jeweiligen Situation gerecht wird. Dadurch sollen auch die in
unserem Leitbild postulierten Visionen zur Mitarbeiterorientierung und Führung
konkretisiert und mit Leben gefüllt werden.
Wir ermutigen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Karl-Jaspers-Klinik
ausdrücklich, dieses von ihrer jeweiligen Führungskraft einzufordern. Nur so wird
es uns gelingen, diese Grundsätze für Führung in der Praxis mit Leben zu füllen.
Gute Führungsarbeit und ein konstruktives Miteinander prägen das Klima und die
Kultur in der Karl-Jaspers-Klinik.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dass wir miteinander reden können,
macht uns zu Menschen.
Karl Jaspers
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Axel Weber
Geschäftsführung
Im Folgenden findet sich aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur noch der Begriff
„Mitarbeiter“. Damit sind explizit sowohl alle Mitarbeiterinnen als auch Mitarbeiter gemeint
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Unsere Führungsgrundsätze

Wir identifizieren uns mit der Karl-Jaspers-Klinik
Wir identifizieren uns mit der Karl-Jaspers-Klinik als psychiatrisches Krankenhaus
mit einer 150-jährigen Tradition und betrachten es als unsere Aufgabe, in den von
uns verantworteten Bereichen aktiv zur Umsetzung der Unternehmensziele
beizutragen.

Wir begegnen einander mit Respekt und Wertschätzung
Wir nehmen uns Zeit für unsere Mitarbeiter und achten Ihre Bedürfnisse und
Probleme. Unser Verhältnis zu ihnen ist ein Prozess des gegenseitigen Gebens und
Nehmens. Wir stehen unseren Mitarbeitern gegenüber in der Pflicht und schulden
uns gegenseitig Respekt und Loyalität. Der Einzelne wird als Individuum mit
seinen Stärken und Schwächen ernst genommen. Unser Umgang miteinander ist
geprägt durch Partnerschaftlichkeit und Wertschätzung.
Wir übernehmen Verantwortung und treffen Entscheidungen

Wir verstehen uns als Strategiepartner der Geschäftsführung
Als Führungskräfte setzen wir uns mit der Gesamtstrategie und den
Unternehmenszielen der Karl-Jaspers-Klinik auseinander und sind für deren
Ausgestaltung im eigenen Führungsbereich verantwortlich. Unsere Führungsarbeit
besteht nicht nur aus unserem Alltagsgeschäft, sondern auch aus der Entwicklung
langfristiger Perspektiven. Wir konkretisieren lang-, mittel- und kurzfristige Ziele,
die wir mit unseren Mitarbeitern vereinbaren und entsprechend überprüfen. Wir
bekennen uns zum Leistungsprinzip und orientieren uns an den Besten.

Wir vereinbaren hochwertige Versorgung und wirtschaftlichen Erfolg
Wir stehen im Spannungsfeld zwischen Gesundheitsversorgung und Ökonomie. In
allen unseren Entscheidungen berücksichtigen wir sowohl therapeutische als auch
wirtschaftliche Aspekte.

Der Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH hat uns mit den für die
Erfüllung unserer Aufgaben notwendigen Handlungsfreiräumen ausgestattet. Wir
fühlen uns deshalb zu besonderer Initiative verpflichtet und übernehmen die
Verantwortung für unser Handeln und dessen Auswirkungen auf uns selbst, auf
unsere Mitarbeiter und auf Andere innerhalb und außerhalb der Karl-JaspersKlinik. Wir treffen klare Entscheidungen, kommunizieren sie und setzen sie
konsequent um.
Wir sind verlässlich und glaubwürdig
Glaubwürdigkeit entsteht in einer Atmosphäre, in der Führungskräfte und
Mitarbeiter vertrauensvoll zusammenarbeiten. Regelmäßige Mitarbeitergespräche
und Mitarbeiterbesprechungen unterstützen die Vertrauensbildung.
Vereinbarungen halten wir ein. Abweichungen sprechen wir mit unseren
Mitarbeitern ab und begründen diese.
Wir delegieren und leiten an

Wir übernehmen Vorbildfunktion
Wir sind uns bewusst, dass wir als Führungskräfte Vorbild sind und dass wir
aufgrund unserer Rolle von unserem Umfeld intensiv beobachtet werden.
Handlungen und Äußerungen werden laufend registriert und unbewusst oder
bewusst bewertet. Deshalb orientieren wir unser Verhalten an Grundwerten wie
Offenheit, Ehrlichkeit, Fairness, Toleranz, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit und
nehmen unsere soziale Verantwortung aktiv wahr.
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Wir delegieren konkrete Aufgaben an die Mitarbeiter und begleiten den
Umsetzungsprozess. Durch die Delegation übernehmen die Mitarbeiter im Rahmen
der betrieblichen Möglichkeiten und bereitgestellten Ressourcen die
Verantwortung für die Ausführung der ihnen übertragenen Aufgaben.
Wir geben einander Rückmeldung und fordern diese auch ein
Unseren Mitarbeitern geben wir zeitnah faire und aufrichtige Rückmeldungen. Wir
scheuen uns nicht, Kritisches angemessen, ehrlich und mit Respekt anzusprechen.
Eine selbstkritische Haltung ist für uns selbstverständlich. Ferner wünschen wir
uns direkte Rückmeldungen von unseren Kollegen, Führungskräften und
Mitarbeitern und sind offen für Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
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Wir gehen Konflikte aktiv an

Wir fördern den Wandel

Konflikte betrachten wir als einen normalen Bestandteil unserer Arbeit,
unterschiedliche Meinungen als Chance und Kontroversen als Möglichkeit, neue
Lösungswege zu finden.
Deshalb gehen wir, sowohl Sach- als auch Beziehungskonflikte, zeitnah, offen und
fair an. In Konfliktsituationen sind und bleiben wir dialogfähig. Wir unterstützen
unsere Mitarbeiter bei der Bearbeitung und Lösung von Konflikten.

Chancen können wir oft nur nutzen, wenn wir bereit sind, neue Wege zu gehen und
schnelle Entscheidungen herbeizuführen. Vor allem bei der Lösung von
anspruchsvollen Aufgaben sind wir bereit, ausgetretene Pfade zu verlassen, um mit
Kreativität und zielführenden Konzepten Erfolge zu erreichen. Unsere Mitarbeiter
ermutigen wir zur ständigen Suche nach innovativen Wegen.
Wir sind verantwortlich für unsere eigene Entwicklung

Wir informieren rechtzeitig und umfassend
Wir sorgen selbst dafür, dass wir alle Informationen erhalten, die für die
erfolgreiche Bewältigung unserer Aufgaben wichtig sind. Relevante Informationen
geben wir in verständlicher Form, regelmäßig und strukturiert weiter und fördern
dadurch Offenheit und Transparenz. Demgegenüber steht die Pflicht der
Mitarbeiter, uns von sich aus über die eigenen Aufgabenbereiche die
Informationen zu geben, die wir für die Wahrnehmung unserer Führungsaufgabe
benötigen.
Wir fördern den Teamgeist
Wir sehen das Zusammengehörigkeitsgefühl als wichtig für eine gute
Arbeitsatmosphäre und als Voraussetzung zur Erfüllung unserer Aufgaben an.
Dabei nutzen wir u.a. Gespräche nicht nur zur Lösung von sachlichen Aufgaben
und zum Austausch über betriebliche Zusammenhänge und Ziele, sondern auch für
eine ständige Verbesserung des Teamgeistes. Unser Denken und Handeln endet
dabei nicht an den Klinik-, Abteilungs- oder Stationsgrenzen - insbesondere wenn
organisationsübergreifende Belange dies erfordern.
Wir fördern und fordern gezielt unsere Mitarbeiter
Wir streben an, alle Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten optimal
einzusetzen. Die Kriterien hierfür sind ihre fachliche und soziale Kompetenz. Wir
erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie ihre Fähigkeiten umfassend einbringen
und tragen persönlich die Mitverantwortung für ihre Weiterentwicklung. Die KarlJaspers-Klinik bietet hierfür den geeigneten Rahmen. Als Führungskräfte sind wir
Begleiter, Berater und Förderer unserer Mitarbeiter. Wir vereinbaren mit unseren
Mitarbeitern konkrete Entwicklungsmaßnahmen und begleiten die erfolgreiche
Umsetzung des Gelernten in der Praxis.
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Wir sind der Überzeugung, dass die Energie für wirksames Handeln und
Zusammenarbeit von den Führungskräften ausgeht. Führung muss jedoch geübt
und entwickelt werden. In diesem Sinne verpflichten wir uns zur kontinuierlichen
persönlichen und fachlichen Entwicklung. Wir denken lösungsorientiert und
vorausschauend, sind in hohem Maße leistungsfähig und leistungsbereit.
Wir überprüfen und verbessern unsere Arbeit kontinuierlich
Wir optimieren unsere Leistungen kontinuierlich für unsere Patienten, Angehörige,
Einweiser, Mitarbeiter und alle weiteren Partner. Strukturen und Prozesse
überprüfen wir im Rahmen unseres Qualitätsmanagements ständig und passen
diese neuen Situationen an. Wir nutzen strukturierte Instrumente (z.B. Risiko- und
Beschwerdemanagement, Befragungen), um Verbesserungspotenziale zu erkennen
und diese in Qualitätsverbesserungen umzusetzen. Wir setzen uns für eine offene
und konstruktive Fehlerkultur ein.
Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Wir betrachten unsere Mitarbeiter ganzheitlich und berücksichtigen ihr familiäres
Umfeld. Im Rahmen unserer Möglichkeiten bewirken wir, dass sie durch die
betriebliche Tätigkeit nicht mehr als notwendig belastet werden.
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Hermann-Ehlers-Straße 7
26160 Bad Zwischenahn
Telefon: 0441 - 96150
Fax:
0441 - 691448
E-Mail: info@karl-jaspers-klinik.de
Internet: www.karl-jaspers-klinik.de

