
 
 

Führungstraining für Ärztinnen u. Ärzte in leitenden Positionen - 
Lösungen finden und Ressourcen stärken für den Klinikalltag 

 

Selbstführung als Schlüssel zum Erfolg 
Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Sie wünschen… 
▪ Unterstützung für weitreichende Entscheidungen 
▪ Veränderung und wissen noch nicht genau wohin 
▪ Persönliche, berufliche und familiäre Ziel in Einklang zu bringen 
▪ Unterstützung zur Lösung von inneren, bilateralen und strukturellen Konflikten 
▪ Einen souveränen Umgang mit Dilemmata und Zwickmühlen im Führungsalltag 
▪ Kraft für Ihre Führungsaufgabe, um Entwicklungen voranzutreiben, Vertrauen zu stärken und Orientierung zu geben 
▪ Ihren Handwerkskoffer für wirkungsvolle Methoden zur Selbstführung, Mitarbeiter:innenführung und strategische 

Führung erweitern 
▪ Ihre FührungsKraft zu entwickeln und Ihre Persönlichkeit zu entfalten 

 
… dann sind Sie herzlich eingeladen zu diesem Führungstraining! 
Ziel dieses Formates ist es, Ressourcen zu tanken und Antworten bzw. Lösungen zu finden für Ihre eigenen Anliegen 
als Ärztin, Führungskraft und Persönlichkeit. Es geht darum, sich Zeit und Raum zu nehmen, um ein tieferes 
Verständnis für einen ressourcenreichen Umgang mit herausfordernden Dynamiken im Klinikalltag zu trainieren. 
 
Das Besondere, das Sie erwartet: 
Wir werden als Moderatoreninnenduo vollständig anliegenorientiert mit Ihnen arbeiten. Das heißt wir werden zu Beginn 
des Seminars gemeinsam erkunden, wer an welchem Thema Interesse hat bzw. wo eine Lösung benötigt wird. Hierbei 
kann übrigens auch komplett verdeckt gearbeitet werden (also ohne inhaltliche Details zu nennen). 
Anschließend starten wir mit der Anwendung von Methodiken und Problemlösungstechniken und entwickeln stimmige 
und spezifische Handlungsansätze, die mit Ihren eigenen Werden harmonieren. 
Die Tools und Techniken erklären wir im Anschluss, so dass Sie die meisten davon zu einem späteren Zeitpunkt für 
sich selbst anwenden können. 
Wir arbeiten damit also auf zwei Ebenen: der konkreten Problemlösung und dem Aufbau einer stärkenden 
Problemlösungskompetenz für Ihre Zukunft. 
Bei diesen Techniken binden wir nicht nur rein kognitive Methodiken ein, sondern ermöglichen auch Erfahrungen, wie 
uns räumliche Anordnungen und die Einbindung unseres Körperwissens beim Finden von Lösungen helfen können. 
 
Seien Sie also gespannt, was Sie erwartet – wir freuen uns schon sehr darauf, Lösungen mit Ihnen gemeinsam zu 
finden. 
Sie genießen absolute Vertraulichkeit. 
 

  

 

Zeiten 
Donnerstag, 15.06.2023  (18:00 – 21:00 Uhr) 
Freitag, 16.06.2023  (09:00 – 18:00 Uhr) 
Samstag, 17.06.2023  (09:00-13:00 Uhr und 19:00-21:00 Uhr) 
Sonntag, 18.06.2023  (09:00 – 14:00 Uhr) 
 
Wir starten am Donnerstag um 18:00 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen und schließen eine erste 
Arbeitseinheit an. 
Der Samstagnachmittag steht zur freien Verfügung und individuellen Gestaltung – hier wird es 
unterschiedliche Optionen geben. 
Das Training schließt am Sonntag mit einem gemeinsamen Mittagessen. 

 

Zielgruppe 

Ärztinnen und Ärzte, die bereits Führungsverantwortung wahrnehmen und auch Ärztinnen, die sich auf eine 
Führungsposition vorbereiten. Eine kleine Gruppe von 16 Teilnehmenden, die absolute Vertraulichkeit 
genießen. 

 
Leistungen 
Seminar / 3 x Übernachtung mit Frühstück / Mittagessen / Abendessen und Getränke zur Tagung. 
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Referentinnen 

Regina Brehm, Dipl. Theologin, systemische Organisationsberaterin und Führungskräftecoach im 
Gesundheitswesen | www.reginabrehm.de 
 

Anja Meinen, Dipl.-Psychologin, Systemische Organisationsberaterin, Führungskräftecoach 

 

Das Training findet in wundervoller Umgebung statt 
Kloster Kronburg, Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern, Kronburg 103-107, 6511 Zams/Tirol 
 
https://www.kronburg-tirol.at/ 

 
Teilnahmegebühr inkl. gesetzlichen Mwst. 
Marburger-Bund-Mitglied 2.500,- €  

 
Nicht-MB-Mitglied 2.800,- € 

 
Anmeldung: https://www.marburger-bund.de/bundesverband/seminar/fuehrungstraining-fuer-
aerztinnen-u-aerzte-leitenden-positionen 
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