
Am 12. Mai war es wieder soweit. 
Zu Ehren von Florence Nightingale, 
Begründerin der modernen west-
lichen Krankheitsp ege,  fand der 
Internationale Tag der P ege statt. 

Jedes Jahr ist dieser Tag Anlass, 
vor allem für die Politiker, um über 
die aktuelle Situation in der P ege-
branche zu diskutieren. Wir erinnern 
uns zusammen mit Ihnen, an die 
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In unseren bisherigen Fortbildungen 
und Coachings arbeiten wir über-
wiegend mit genau denen, die in 

Wie geht man mit Kündigungen 
um und was genau hat eine 
Kündigungskultur eigentlich damit 
zu tun? Dieser Frage sind wir im 
Rahmen der dritten bima-Experten-
runde am Dienstag, den 29.05.2018 
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einmal genauer auf den Grund 
gegangen.
Gemeinsam mit Führungskräften 
und Stellvertretern der Gesund-
heits-, P ege- und Sozialbranche, 
wurde während eines einstündigen 
Workshops sowie bei anschlie-
ßender Podiumsdiskussion in den 
Konferenzräumen des TGZ Bautzen 
das Thema „Mitarbeiterkündigung: 
Eine nie endende Baustelle!“ analy-
siert.
„Der Weg zur endgültigen Ausspre-
chung einer Kündigung ist meist 
das Ergebnis eines Bewertungspro-
zesses - egal ob man sich in der 
Position des Arbeitnehmers oder in 
der, des Arbeitgebers be ndet“, 

Pressemitteilung des Bundesge-
sundheitsministeriums aus 2016. 

Genannt werden zwar durchaus 

so bima Senior-Coach Henriette 
Hauerstein. „Man entscheidet 
sich nicht von Heute auf Morgen 
für oder gegen ein Arbeitsver-
hältnis, sondern hat zumeist ganz 
bestimmte Beweggründe, die die 
Entscheidung steuern und beein-
 ussen.“

Wir haben die spannenden Ergeb-
nisse der Diskussion, unsere bima-
Tipps sowie ein paar Eindrücke der 
Veranstaltung für Sie auf unserem 
Blog zusammengefasst: http://
bima-management.de/mitarbei-
terkuendigung-eine-nie-enden-
de-baustelle/ 

der ersten Reihe stehen – und das 
ist absolut korrekt und gut so! 

Nur zeigt sich genau in diesen 
Arbeitssequenzen immer wieder 
eine emp ndliche Lücke oder 
besser: ein Potential, was zur 
wirkungsvollen Ressource entwi-
ckelt werden kann – DIE STELLVER-
TRETER.

Genau hier möchte bima für die 
Stellvertreter eine Lanze brechen. 
Wir wissen, wie wichtig besonders 

all diejenigen aus der zweiten Reihe 
für ein gesundes Unternehmen 
sind und haben deshalb ein 
ganz spezielles Fortbildungs- und 
Coaching-Programm entwickelt. 

Erfahren Sie mehr zu unserem 
brandneuen Fortbildungs- und 
Coaching-Programm speziell für 
Stellvertreter und sichern Sie sich 
einen der limitierten Plätze unter 
http://bima-management.de/stell-
vertreter/. 

Aber lesen Sie selbst auf der Website 
des Bundesministeriums für Gesund-
heit: https://goo.gl/UJexiW

die richtigen Ansätze, 
allerdings stellt sich 
doch die Frage, was 
sich bis dato bereits 
verändert hat in der 
P ege. 


