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2) Probevisitationen 

In einer zweitägigen Probevisitation wird der Selbstbewertungsbericht überprüft. Bei Bedarf wird der 
Bericht korrigiert und ggf. letzte Maßnahmen festgelegt. Die Probevisitation dient insbesondere der 
Vorbereitung der Mitarbeitenden auf die Echt-Visitation. 

 

3) Workshop mit der Unternehmensleitung 

Der Workshop mit der Unternehmensleitung hat u. a. zum Ziel, zu prüfen, inwieweit die vorhandenen 
Strukturen in der Kategorie 5 (Führung) so abgebildet sind, dass die Unternehmensleitung diese 
Strukturen im Hinblick auf die Visitation vertreten kann. Bei Bedarf können im Rahmen der Kategorie 5 
geeignete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Klinik identifiziert werden. Zudem kann das KTQ-
Verfahren zur Vorbereitung der jährlichen Zielvereinbarungsgespräche mit dem Träger genutzt wer-
den. Der Workshop wird von einem erfahrenen Projektmanager der Ruhl Consulting AG durchgeführt.  

 

4) Unterstützung bei der Nacharbeitung von Verbesserungsmaßnahmen  

Die Zertifizierung wird oftmals auch dafür genutzt, um längst geplante Maßnahmen durch Fristset-
zung zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Wir unterstützen Ihren Qualitätsmanagementbe-
auftragten beim Projektmanagement oder bei diversen Fragestellungen innerhalb der Projekte.  

 

5) Seminare  

Ein wichtiger Teil unserer Beratungsleistung besteht in der Qualifizierung von Mitarbeitern und Füh-
rungskräften. Qualität und Erfolg der medizinischen Behandlung leben von den Menschen, die sie leis-
ten und denen, die sie dabei unterstützen und führen. Diese Menschen für ihre Aufgaben zu qualifizie-
ren, ist unser Ziel.  

Unsere Seminare sind maßgeschneidert auf Ihre aktuellen Herausforderungen, Ihren individuellen Be-
darf, Ihre Unternehmensziele und Ihre internen Prozesse. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zu 
den genannten Seminaren.  
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Ihre Kontaktdaten 
Ansprechpartner: 

Einrichtung: 

Adresse: 

Telefon: 

E-Mail: 

 

Was können wir für Sie tun? 

Ich habe Interesse an der Unterstützung bei der Selbstbewertung nach KTQ® und bitte um 

     ein Angebot mit den optionalen Leistungen:  

     einen Telefontermin. 

     weitere Informationen. 

 

Ich habe Interesse am Seminarangebot und bitte um 

     ein Angebot zum Thema:      Qualitäts- und Prozessmanagement für Führungskräfte 

      Die 9 Säulen  eines nachhaltigen QM-Systems 

      Interne Audits im Krankenhaus 

      Klinisches Risikomanagement 

     einen Telefontermin. 

     weitere Informationen. 

 

Nachricht: 

 

 

 

 
 

Ort, Datum       Unterschrift/ Firmenstempel 

Ihr Ansprechpartner 
Stefan Ruhl 
Dr. Elke Eberts 

Ruhl Consulting AG 
Harrlachweg 1 
68163 Mannheim 

Tel.:   0621  3288 649-0 
Fax:  0621  3288 649-5 
E-Mail:  info@ruhl-consulting.de 


