MEDIFOX DAN

MEDIFOX DAN
Consulting
Mit Sicherheit gut
beraten

Der Wandel der Arbeitswelt macht auch vor der Pﬂege nicht Halt. Die zunehmende Digitalisierung, neue Pﬂege- und Prüfungskonzepte sowie sich verändernde gesetzliche
Anforderungen stellen Pﬂegeeinrichtungen stets vor neue Herausforderungen. Damit
Sie diese Herausforderungen bestmöglich meistern, unterstützt Sie das MEDIFOX DAN
Consulting mit fachlicher Beratung bei der Entwicklung neuer Strategien und der
zeitgemäßen Organisation Ihrer Pﬂegeeinrichtung.
Was Sie durch unsere langjährigen Erfahrungen in der Pﬂegebranche gewinnen:
• Fachliches Know-how
Ergebnisindikatoren, Qualitätsprüfung, SIS®
oder Personaleinsatz: gemeinsam klären wir
offene Fragen zu fachspezifischen Themen
und finden passende Lösungsansätze.
• Sicherheit und Souveränität
Treffen Sie wichtige Entscheidungen nicht
aus dem Bauch heraus, sondern auf Grundlage gesicherter Fakten, Erkenntnissen und
Erfahrungswerten.
• Optimierte Workflows und mehr Zeit
Stellen Sie Ihre Abläufe mit uns auf den
Prüfstand und lokalisieren Sie das Potenzial
für nachhaltige Verbesserungen. Intelligent
konfigurierte Softwarelösungen und optimierte Prozesse verschaffen Ihnen mehr Zeit
für wichtige Tätigkeiten.
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Unsere Expertise
ist Ihr Gewinn
• Ganz auf Sie eingestellt >>

• Vielfältiges Portfolio >>

Gute Beratung ist persönlich und bezieht

Das MEDIFOX DAN Consulting berät zu

individuelle Voraussetzungen ebenso mit

vielfältigen fachspezifischen Schwer-

ein wie situative Gegebenheiten und vor-

punktthemen, die vom Qualitätsmanage-

gegebene Rahmenbedingungen. So auch

ment bis zur Personal- und Teamentwick-

das MEDIFOX DAN Consulting. In ver-

lung reichen. Nehmen Sie sich gemeinsam

schiedenen Schulungen und Workshops,

mit unseren fachkundigen Beraterinnen

die für einige Stunden oder auch mehrere

und Beratern komplexen Themen an, um

Tage angesetzt werden können, gehen

diese gekonnt zu bewältigen. Bei folgen-

wir gezielt auf Sie ein und erarbeiten ge-

den Themen stehen wir Ihnen unterstüt-

meinsam Lösungen, die Sie weiterbringen.

zend zu Seite:

Dabei entscheiden Sie, ob Sie die Beratung
• Organisation und Strategie >>

vor Ort oder online bevorzugen.

Lernen Sie die aktuellen Trends im Pfle• Theorie trifft Praxis >>

gemarkt kennen und richtigen Sie Ihre

Sämtliche Beratungsangebote sind

Pflegeeinrichtung proaktiv an aktuellen

speziell auf die betrieblichen Zielgrup-

Anforderungen aus, damit Sie schon jetzt

pen wie Geschäftsführung, Heimleitung,

zukunftssicher aufgestellt sind. Gemein-

Pflegekräfte und weitere Personalgruppen

sam analysieren wir Ihre Angebote und

zugeschnitten. Ein ausgewogener Mix aus

entwickeln neue Geschäftsfeldstrategien

theoretischen wie praktischen Inhalten

für nachhaltigen Erfolg. Natürlich spielt

macht die Schulungs- und Fortbildungsin-

auch die Digitalisierung der Pflege eine

halte dabei besonders anschaulich. Natür-

entscheidende Rolle bei der strategischen

lich gehen wir jederzeit auf Ihre Fragen

Beratung. Wir verschaffen Ihnen einen

ein und zeigen Ihnen, wie Sie die erlernten

Überblick über etablierte Technologien

Inhalte mit Ihrer Pflegesoftware direkt

und deren Einsatzmöglichkeiten in Ihrer

praktisch umsetzen.

Einrichtung. Wie Sie dabei finanzielle För-

Das MEDIFOX DAN Consulting setzt Ihre Abläufe und Prozesse auf den Prüfstand
und erarbeitet gemeinsam mit Ihnen neue Lösungsansätze für ausgefeilte
sowie langfristige Strategien.
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dermöglichkeiten bestmöglich ausschöp-

verschiedenen Bereichen Ihrer Einrichtung

fen, ist ebenfalls Teil der Beratung.

zu etablieren, damit Sie auf die Mitwirkung
aller Beteiligten zählen können.

• Wirtschaftlichkeit und Controlling >>

Fachliche Unterstützung bieten wir Ihnen

Bei der Fülle wirtschaftlicher Kennzahlen

auch bei Fragen zur Umsetzung der neu-

kann man leicht den Überblick verlieren.

en Qualitätsprüfungsrichtlinie (QPR), den

Daher ist es wichtig, die entscheidenden

Ergebnisindikatoren, aktuellen Experten-

Kennzahlen zu identifizieren und diese

standards oder der Entbürokratisierung der

richtig zu interpretieren. Nur so lassen sich

Pflegedokumentation (SIS®). Zu unseren

zielführende strategische Entscheidungen

weiteren Schwerpunkten zählen die richtige

treffen. Wir unterstützen Sie dabei, die für

Bewertung und Einschätzung des Begutach-

Sie wichtigen Kennzahlen aufzubereiten

tungsinstruments sowie die fachlich korrek-

und auszuwerten, damit Sie Ihre Einrich-

te und vollständige Erstellung von Schmerz-

tung aktiv steuern können – weil Entschei-

und Wunddokumentationen.

dungen von heute den Erfolg von morgen
bestimmen.

• Personaleinsatz und Teamentwicklung

Unterstützt werden Sie auch dabei, ein

>> Wie viel Personal benötigen Sie in Ihrer

funktionierendes Pflegegradmanagement

Einrichtung wirklich? Eine entscheidende

zu konstituieren. Für die optimale Balance

Frage, soll einerseits die Versorgung der

aus Pflege- und Personalbedarf lernen Sie

Pflegebedürftigen jederzeit sichergestellt

mit uns die wesentlichen Instrumente für

sein, andererseits kein Leerlauf bei den

das Pflegegradmanagement und deren

Pflegekräften aufkommen. Aktuell werden

Anwendung kennen. Nur angemessene

im stationären Bereich auf Grundlage der

Einstufungen sichern die bestmögliche

„Rothgang-Studie“ Instrumente zur bundes-

Versorgung der Pflegebedürftigen und

weit einheitlichen Bemessung des Personal-

langfristig auch den wirtschaftlichen

bedarfs entwickelt. Wir zeigen Ihnen, wie

Erfolg Ihrer Einrichtung.

Sie sich schon jetzt auf diese Entwicklung
vorbereiten können.

• Qualitätsmanagement und Pflege >>

Ergänzt wird die Beratung durch ein wei-

Sie möchten Ihr bestehendes Qualitätsma-

teres Angebot zur Analyse und Steigerung

nagement optimieren oder nach DIN EN

der Mitarbeiterzufriedenheit. Erfahren Sie,

ISO 2009:2015 zertifizieren lassen? Gern

welche Möglichkeiten zur Förderung des

unterstützen wir Sie beim Aufbau und der

Teamgeists Ihnen zur Verfügung stehen und

Aktualisierung der dafür notwendigen

wo Sie ansetzen können, um schnelle Erfolge

Prozess- und Verfahrensbeschreibungen.

zu erzielen. Denn letztlich sind zufriedene

Darüber hinaus tragen wir gern dazu bei,

und langfristige Mitarbeiter Teil Ihres Erfolgs.

das Qualitätsmanagement in den
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Jetzt beraten lassen!

Sie möchten Ihre Einrichtung profes-

0 51 21. 28 29 1-129 (stationär)

sionell aufstellen und auf Erfolgskurs

Mail: efm@medifoxdan.de

bringen? Dann lassen Sie sich von

05121. 28 29 1-893 (ambulant)

unseren Experten beraten und verein-

Mail: efma.consulting@medifoxdan.de

baren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin mit dem Team von

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

MEDIFOX DAN Consulting unter:

und viele spannende Projekte.
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