
Starke Mitarbeiter haben eine starke Identität
Identitätsentwicklung für Teams und Mitarbeiter: Coachings – Seminare – Trainings

 von den Experten
für identitätsorientierte
Kommunikation
 im Gesundheitswesen



Starke Identität schafft gelebte Unternehmenskultur

Identität macht Menschen individuell, Unternehmen attraktiv und Mar-
ken wertvoll. Identität ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Sie be-
gründet unsere Existenz, bestimmt unser Handeln, beeinflusst Entschei-
dungen und definiert die Richtungen, die wir einschlagen.

Identität ist der Geist, der Mitarbeiter, Unternehmen sowie Marken durch-
dringt und sie erfolgreich macht. 

Um Ihrer Einrichtung oder Ihrem Krankenhaus das Potenzial wertvoller 
und im Sinne der Unternehmensidentität handelnder Mitarbeiter und 
Teams zu sichern, unterstützen wir Ihre MitarbeiterInnen durch Team- 
und Einzel-Coachings, Teamseminare und Kommunikationstrainings.

Dadurch stärken Sie ihre Identität und schaffen die Rahmenbedingungen 
für eine gelebte Unternehmenskultur. 



Teamidentität prägt Unternehmensidentität

Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, was sie am meisten motiviert. „Eine gute Ar-
beitsatmosphäre“, „angenehmes Betriebsklima“, „Spaß“, „ein gutes und 
zuverlässiges Team“ sind häufige Antworten. Die Identität eines Teams 
wird durch eine gute Zusammenarbeit geprägt. Die Zusammenarbeit in 
einem Team mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Werten und Arbeits-
stilen klappt jedoch selten zufällig. 

Um als Unternehmen dauerhaft erfolgreich zu sein, fördern Sie mehr 
denn je die Entwicklung von Teamidentitäten. Teams, die sich gegenseitig 
unterstützen und gut zusammenarbeiten, sind engagierter,
motivierter und entfalten eine eigene Identität.
Diese Teamidentität prägt wiederum die Unter-
nehmenskultur und damit die Identität Ihres 
Unternehmens. 

Gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern machen 
wir uns im Rahmen von Einzelinterviews ein Bild 
der derzeitigen Situation im Team und den Wün-
schen der Teammitglieder. Darauf aufbauend
setzen wir mit Team-Coachings, Teamseminaren 
oder Kommunikationstrainings an.

Team-Coaching
• Coaching von Führungskräften auf mittlerer Managementebene
 (z. B. Wohnbereichs-/Stationsleitungen, Abteilungsleiter, Bereichs-
 leiter, Regionalleiter)
• Coaching von kompletten Teams (z. B. Wohnbereich, Station, 
 Abteilung)
• Supervision als nachhaltige Ergänzung bzw. Abrundung des 
 Team-Coachings

Ihr Nutzen:

Teams, die
• mehr Eigenverantwortung übernehmen
• sich als „Team“ wahrnehmen
• leistungsbereit sind
• nicht nur wertschätzend mit sich, sondern 
 auch mit Kunden umgehen
• eine eigene Identität aufweisen
• sich mit dem Unternehmen identifizieren
• gemeinsam Ziele erreichen
• zuverlässig sind
• engagiert und ehrgeizig sind
• füreinander da sind



Gemeinsam Ziele erreichen

Als MitarbeiterIn in einer Führungsposition auf mittlerer und höherer 
Managementebene sehen Sie sich oft mit managementorientierten Situ-
ationen und Fragen der Mitarbeiterführung konfrontiert.
Wie gehe ich mit Konflikten in meinem Team um? Wie gehe ich mit Nähe 
und Distanz um? Wie wirkt meine Art der Kommunikation auf meine Mit-
arbeiter? Wie klar und eindeutig kommuniziere ich?
Der größte Anteil im Tagesgeschäft von Führungskräften ist Beziehungs-
management – also die Gestaltung und Organisation des Miteinanders 
besonders in schwierigen Situationen. 

Um Ihr Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und Ihre 
Handlungskompetenzen als Führungskraft und MitarbeiterIn zu stärken, 
erarbeiten wir mit Ihnen im Rahmen von Einzel-Coachings geeignete 
Handlungsoptionen und -perspektiven.

Unsere Leistungen:
• Konzeption und Durchführung von individuell auf die Bedürfnisse 
 eines Mitarbeiters in einer Führungsposition zugeschnittene Einzel-
 Coachings
• Themenbereiche:
 •  Work-Life-Balance
 •  Karriere-Coaching
 •  Führungskräfte-Coaching
 •  Umgang mit Veränderungen im Unternehmen

Ihr Nutzen:

• Sie agieren im Sinne der Unter-
 nehmensidentität. 
• Sie können Ihre Führungsrolle
 souverän ausfüllen.
• Sie sind in beruflichen Situationen
 sicher und treffen eigenverantwortlich 
 Entscheidungen. 
• Sie handeln zielorientiert und gehen
 mit Ihren Ressourcen bewusst um.



Im Miteinander die Teamidentität ausbauen

Eine lebendige Teamidentität zeigt sich durch Eigenständigkeit und Si-
cherheit Ihrer Teams, stabilen Zusammenhalt und ausgeprägtes Engage-
ment, als Botschafter der Marke zu agieren. Das erreichen wir über ein 
tieferes Verständnis Ihrer Marke sowie den Ausbau der sozialen und me-
thodischen Kompetenzen. 

Damit Ihr Team diese Kompetenzen konkret anwenden kann, verstärken 
wir den Identitätsentwicklungsprozess mit Teamseminaren zu relevanten 
Themen, und zwar als Ergänzung oder Abrundung von Team-Coachings 
oder völlig unabhängig davon. In diesen Seminaren vermitteln wir theo-
retisches Hintergrundwissen, das in praxisrelevante Kontexte eingebettet 
ist. Konkrete Übungen, hilfreiche Tipps und Instrumente zur praktischen 
Anwendung im beruflichen Alltag runden die Seminarkonzeption ab. 

Unsere Leistungen:
• Konzeption und Durchführung von individuell auf die Bedürfnisse
 eines oder mehrerer spezieller Teams zugeschnittene Einzelseminare 
 oder Seminarreihen
• Vorgespräche mit den Hauptverantwortlichen der Teams
 (ggf. mit den Teammitgliedern), um die Themen zu eruieren
• Themengebiete:
 •  Teamentwicklung  •  Teamführung
 •  Teammotivation  •  Personal-/Mitarbeiterführung
 • Kundenorientierung  • Markenbotschafter werden
 • Markenidentität 
    im Arbeitsalltag umsetzen

Ihr Nutzen:

• Teams, die effizienter und effektiver
 zusammenarbeiten
• Teams, die souverän und professionell
 im Kundenkontakt agieren
• Teams, die eine hohe Lernbereitschaft 
 aufweisen
• Teams, deren Mitglieder als Markenbot-
 schafter intern und extern auftreten
• Teams, die sich eigenständig
 organisieren 



Kommunikationskultur prägt Teamkultur

Jedes erfolgreiche Team weist eine gelingende Kommunikation innerhalb 
des Teams auf und auch mit anderen Schnittstellen. Die Kommunikati-
onskultur repräsentiert die Unternehmenskultur und damit die Identität 
des Teams. Erfolgreiche Kommunikation in einem Team scheitert jedoch 
oft an Kleinigkeiten im beruflichen Alltag. 

Unsere Kommunikationstrainings verbessern den Umgang mit diesen Si-
tuationen und stärken die Kommunikation innerhalb eines Teams kurz-
fristig. Konkrete Übungen an praxisnahen Situationen und Beispielen 
schaffen den Transfer aus dem Training in die tägliche Arbeit. Fokussiertes 
theoretisches Know-how weckt ein vertieftes Verständnis für die psycho-
logischen Mechanismen hinter Kommunikation in einem Team.

Unsere Leistungen:
• Konzeption und Durchführung von individuell auf die Bedürfnisse
 einer oder mehrerer spezieller Teams zugeschnittene Einzeltrainings 
 oder Trainingsreihen
• Vorgespräche mit den Hauptverantwortlichen des Teams
 (ggf. mit Teammitgliedern) zur Eruierung der Themenstellung
• Themengebiete:
 •  Kommunikation in einem Team als eigener Kulturstandard
 •  souverän Kommunizieren mit Kunden und anderen Schnittstellen
     im Sinne der Unternehmenskultur 
 •  professioneller Umgang mit Beschwerden
 •  überzeugen statt überreden
 •  Konfliktsituationen meistern
 •  Gespräche (z. B. Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungsgespräche, 
     Konfliktgespräche, Feedback-Gespräche etc.) führen
 •  Besprechungen eigenständig leiten und moderieren

Ihr Nutzen:

• Teams, die im Sinne der Unter-
 nehmensidentität kommunizieren
• Teams, die eine hohe Professionalität 
 ausstrahlen
• Teams, die eine gegenseitige Wert-
 schätzung in der Kommunikation
 leben
• Teams, die ausgeprägte kommuni-
 kative Kompetenz aufweisen



Dino Bächstädt

Dipl.-Psychologe 
systemischer Business Coach (DBVC) 
Dozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen
im Gesundheitswesen

Das sagen unsere Kunden

„Toll fand ich, unabhängig von aller Fachkompetenz, die sehr gut war, dass 
mal jemand wirklich zugehört hat und uns das Gefühl gegeben hat, wirk-
lich nur für uns da zu sein und wirklich nach Lösungsstrategien im Sinne 
der MA suchte. Ganz toll!“
(Sabrina S., Ergotherapeutin)

„Ich konnte viel aus dem Coaching mitnehmen und für die Praxis über-
nehmen.“
(Frau H., Wohnbereichsleitung)

„Das Coaching war sehr aufgelockert, persönlich und aufschlussreich. 
Man hat viele Seiten über sich selbst erkannt, die man nie beachtet hat.“
(Frau S., Wohnbereichsleitung)

„Ich empfand das Coaching als sehr lehrreich und bin der Überzeugung, 
dass die besprochenen Themen mir persönlich in Zukunft sehr von Nut-
zen sein werden.“
(Herr C., Wohnbereichsleitung)



Unternehmensidentität schärfen

Stellen Sie in Ihrem Unternehmen eine hohe Fluktuation und zunehmen-
de Fehlzeiten fest? Mehren sich Beschwerden von Kunden und steigt de-
ren Unzufriedenheit? Erleben Sie einen Bruch zwischen gewünschter und 
gelebter Unternehmensidentität? Nimmt die Identifikation der Mitarbei-
ter mit Ihrem Unternehmen ab?

Dann entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine prägnante und bedeut-
same Identität, um Ihr Unternehmen zukünftig besser im Wettbewerbs-
umfeld zu differenzieren. Wir definieren mit Ihnen gemeinsam die stra-
tegischen Grundlagen, entwickeln Ihre Marke weiter und erarbeiten für 
Sie Konzepte zur Implementierung von Employer-Branding- und Internal-
Branding-Strategien.

Veränderungen gestalten

Die Weiterentwicklung einer Identität, ob für Ihr Unternehmen, Ihre Mar-
ke, Ihr Team oder für eine Einzelperson, stellt eine Veränderung dar. Die 
Gestaltung dieser Veränderung ist der Rahmen und das alles verbindende 
Element zwischen der Schärfung, Entwicklung und Stärkung von Identi-
täten. Damit sich die jeweilige Veränderung für Sie und Ihr Unternehmen 
reibungslos und zu einem positiven Ergebnis entwickelt, unterstützen 
und begleiten wir Sie durch Change Management und in kritischen Situa-
tionen durch Krisenmanagement.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie unseren
Internetauftritt unter www.b-branded.de oder nehmen Sie mit uns
Kontakt per E-Mail auf: baechstaedt@b-branded.de
bzw. telefonisch unter 06101 8033044. 
Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Weitere Angebote von b.branded – den Experten für identitätsorientierte Kommunikation im Gesundheitswesen
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