Führungsgrundsätze des
Klinikums Stuttgart

Prolog
Mit unseren Werten – Miteinander,
Verantwortung, Identifikation, Leistung –
haben wir uns eine Grundlage für unser
Handeln gelegt. Sie dienen jeder
Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter als
Orientierung. Unsere Führungskräfte
tragen eine besondere Verantwortung
dafür, dass diese Werte mit Leben gefüllt
werden.

Was das konkret für das tägliche
Führungshandeln bedeutet, verdeutlichen
die vorliegenden Führungsgrundsätze.
Sie dienen als Leitlinien für Führungskräfte aller Ebenen und tragen zu einem
gemeinsamen Verständnis von Führung
im Klinikum Stuttgart bei.

Beim prüfenden Blick auf sich selbst
werden einige Führungskräfte zu der
Einschätzung gelangen, dass ihr
Führungsverhalten den vorliegenden
Grundsätzen schon sehr nahe kommt.
Andere werden bei sich selbst an der
einen oder anderen Stelle Entwicklungspotenzial erkennen. Und das ist gut so.
Die Führungsgrundsätze skizzieren einen
Erwartungshorizont, auf den wir uns alle
zubewegen wollen.
Eine erste Version der Führungsgrundsätze wurde im Jahre 2012
verabschiedet. Im Zuge der Strategie
2025 haben wir die ehemals zwölf
Führungsgrundsätze gestrafft, die
Formulierungen überarbeitet und das
Layout neu gestaltet.

Prolog
Die Inhalte sind weitgehend gleich
geblieben, da uns nach wie vor die
selben Aspekte wichtig sind.
Eine ausgezeichnete Führung ist für
uns die elementare Voraussetzung, um
die ambitionierten Ziele und damit die
Strategie des Klinikums Stuttgart
erfolgreich umzusetzen.

Wir laden Sie ein, die Führungsgrundsätze zu nutzen wie Ihr tägliches
Arbeitswerkzeug. So kommen wir alle
dem Ideal Stück für Stück näher.

Das Wertebild des Klinikums Stuttgart
Miteinander

Verantwortung

• Gemeinsam gute Ergebnisse
erbringen
• Menschen wertschätzen, ein
positives Menschenbild transportieren
• Verlässlich sein und aufeinander verlassen können
• Wechselseitig Vertrauen
schenken
• Offen, ehrlich, fair und freundlich miteinander umgehen

• Für jemanden oder etwas
einstehen
• Aufgaben übernehmen
und konsequent nach
bestem Wissen und
Gewissen erledigen
• Probleme erkennen,
benennen und Lösungen
generieren

Identifikation

Leistung

• Zu den Zielen und Werten des
Unternehmens stehen
• Diese nach innen und außen
vertreten
• Loyal sein und auch unangenehme Entscheidungen mittragen
• Stolz sein auf „unser“ Klinikum
Stuttgart und unsere Leistungen

• Gesteckte Ziele erreichen und
gute Ergebnisse erzielen.
Ein gutes Ergebnis wird
zeitgerecht, mit vertretbaren
Mitteln und der beabsichtigten
Qualität erreicht
• Sich einsetzen, reflektieren und
besser werden wollen

Unsere Führungsgrundsätze
Präsent sein, Vorbild sein, aktiv gestalten.

Handeln nach Strategie und Zielen.

Miteinander gestalten.

Mitarbeiter entwickeln und begeistern.
Neue Wege beschreiten und eine
offene Fehlerkultur leben.

Führung ist ein integraler Bestandteil unserer täglichen
Arbeit, wir sind in all unserem Tun als Führungskraft
präsent und für die Mitarbeiter wahrnehmbar.
Unser Führungsverständnis ist geprägt von einem
ausdrücklichen Gestaltungswillen – wir nehmen die Dinge
in die Hand! Dabei tragen wir bewusst Verantwortung für
unser Handeln und unsere Entscheidungen.
Der ehrliche Blick auf uns selbst gibt uns die Chance,
unsere Führungsfähigkeit stetig zu verbessern und den
sich wandelnden Herausforderungen anzupassen.

Durch unser eigenes Verhalten geben wir unseren
Mitarbeitern Orientierung. Wir sind ihnen Vorbild in
Loyalität zum Klinikum Stuttgart und begegnen unseren
Mitarbeitern mit Wertschätzung und gleichwohl mit
Konsequenz.

Anregungen zur Umsetzung

Wir nutzen das Instrument Führungsfeedback, um uns
regelmäßig Rückmeldung von unseren Mitarbeitern
zu unserem Führungsverhalten und unserer
Führungskompetenz einzuholen. Die Ergebnisse
besprechen wir in geeigneter Weise mit unserem Team
und ziehen für uns persönlich Rückschlüsse bezüglich
unserer Verbesserungspotenziale.
Wir nehmen an den im Klinikum Stuttgart für alle
Führungskräfte obligatorisch angebotenen Führungskräfteentwicklungsprogrammen teil und nutzen diese
für unsere persönliche und berufliche Entwicklung.

Wir richten unser Handeln an den Unternehmenszielen des
Klinikums Stuttgart aus. Es spornt uns an, unsere
Mitarbeiter dafür zu gewinnen. Wir geben ihnen Zuversicht,
dass diese ambitionierten Ziele erreicht werden können,
und unterstützen sie darin, ihren persönlichen Beitrag zu
leisten.
Ein gelungenes Zusammenspiel von Medizin und
Ökonomie betrachten wir als Grundlage für die Zukunftsfähigkeit des Klinikums Stuttgart.
Wir vermitteln unseren Mitarbeitern diese Zusammenhänge
und geben ihnen Orientierung bei der Prioritätensetzung im
Arbeitsalltag. So können sie ihre Energie ungehindert in
ihre Aufgaben investieren, die zum langfristigen Erfolg des
Klinikums Stuttgart beitragen.

Anregungen zur Umsetzung

Wir informieren uns gezielt über die wirtschaftliche
Situation des Klinikums Stuttgart und unseres eigenes
Verantwortungsbereichs. Die Informationen geben wir in
verständlicher Weise im Rahmen unserer turnusmäßigen
Besprechungen an unsere Mitarbeiter weiter.
Wir beteiligen uns aktiv an der Strategiearbeit im Klinikum
Stuttgart.
Unter Beteiligung unserer Mitarbeiter leiten wir aus den
übergeordneten Unternehmenszielen Maßnahmen und
Handlungspläne für unsere Abteilung ab und sorgen für
deren Umsetzung.

Wir kommunizieren mit unseren Mitarbeitern,
Kollegen und Vorgesetzen zeitnah, verständlich und
respektvoll. Dabei bevorzugen wir den persönlichen
Kontakt und direkte Kommunikationswege.
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile“ (Aristoteles). Für uns heißt das, wir sehen
einerseits den Einzelnen mit seinen Bedürfnissen.
Gleichwohl streben wir danach, in unserer Abteilung
ein leistungsfähiges und kollegiales Team zu
formen. Wir fördern bereichs- und berufsgruppenübergreifend eine konstruktive und produktive
Zusammenarbeit in dem Wissen, dass
ausnahmslos alle Beschäftigten im Klinikum
Stuttgart einen wertvollen Beitrag zu unserem
Auftrag als innovatives Krankenhaus leisten.

Anregungen zur Umsetzung

Wir entwickeln eine geeignete Kommunikationsstruktur für unseren Verantwortungsbereich.
Als deren Kern richten wir regelmäßige
Teambesprechungen ein, in denen wir den
Mitarbeitern alle wichtigen Informationen
übermitteln und mit ihnen gemeinsam Lösungen
für anstehende Herausforderungen und Probleme
erarbeiten.
Wir sind sensibel für mögliches Konfliktpotenzial
in unserem Bereich. Aufkeimende Konflikte
bearbeiten wir lösungsorientiert gemeinsam mit
den Betroffenen. Bei Bedarf greifen wir auf die
Expertise von internen oder externen Expertinnen
und Experten zurück.

Wir erbringen unsere Leistungen menschlich,
kompetent und exzellent und nehmen eine
Spitzenposition in der Patientenversorgung ein.
Dafür wollen wir die besten Köpfe für unser
Unternehmen gewinnen.
Die Attraktivität unseres Verantwortungsbereichs für
vorhandene und potenzielle Mitarbeiter ist uns ein
besonderes Anliegen, dem wir uns engagiert widmen.
Wir haben Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer
Mitarbeiter.
Deren Potenziale zu erkennen und zu entwickeln
betrachten wir als eine unserer wichtigsten Aufgaben.
Wir fördern das fachliche und persönliche Wachstum
unserer Mitarbeiter in dem Wissen, dass dies
nachhaltig zum Erfolg der eigenen Abteilung und des
Unternehmens Klinikum Stuttgart beiträgt.

Anregungen zur Umsetzung

Wir beachten und haben Verständnis für die Herausforderungen, die unsere Mitarbeiter täglich meistern.
Gleichzeitig sehen wir ihre Stärken und die erfolgreichen Ergebnisse ihrer Anstrengungen. Beides regt
uns an, ihnen gegenüber unseren Dank und unsere
Anerkennung auszudrücken.
Wir übertragen unseren Mitarbeitern gezielt Verantwortung, Aufgaben und die erforderlichen Befugnisse.
Dabei beachten wir ihren Leistungs- und Reifegrad.
Mit der Delegation von attraktiven Aufgaben und
Projekten unterstützen wir die Mitarbeiter darin, ihre
eigenen Potenziale zu entfalten und auszubauen.

Anregungen zur Umsetzung

Wir führen turnusmäßig die im Klinikum Stuttgart implementierten Mitarbeiterjahresgespräche (MJG). In
diesem Rahmen vereinbaren wir mit den Mitarbeitern
konkrete Arbeits- und Entwicklungsziele. Gemeinsam
mit den Mitarbeitern machen wir uns Gedanken, durch
welche Maßnahmen sie diese Ziele erreichen können.
Wir geben unseren Mitarbeitern im Arbeitsalltag anlassbezogen und in konstruktiver Weise Feedback zu ihren
Leistungen und ihrem Verhalten (Lob ebenso wie Kritik).
Falls nötig unterstützen wir sie bei der Suche nach
geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung.
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür loten wir u.a. aus,
welche Arbeitszeitmodelle in unserer Abteilung realisiert
werden können und welche organisatorischen Voraussetzungen wir als Führungskräfte dafür schaffen
müssen.

Wir hinterfragen scheinbar feststehende Denkmuster.

Ein „Das war schon immer so!“ wird zu einem „Wie
könnte es sein?“. So schaffen wir ein Klima, in dem
sich die Mitarbeiter angeregt fühlen, frei zu denken
und neue Wege zu beschreiten.
Wer sich auf ungewohntes Terrain begibt geht
Risiken ein, auch das Risiko Fehler zu machen.
Wir sehen dies als Chance zum gemeinsamen
Lernen.

Deshalb kritisieren wir Fehler nicht öffentlich, sondern
nehmen sie zum Anlass, auftretende Probleme zu
analysieren und miteinander geeignete Lösungen zu
suchen.

Anregungen zur Umsetzung

Das CIRS-System ist in unserem Verantwortungsbereich fest verankert. Wir motivieren die Mitarbeiter,
entsprechende Ereignisse und Vorkommnisse in
CIRS zu veröffentlichen. Wir bringen die CIRSMeldungen zeitnah in unsere Teambesprechungen
ein und diskutieren gemeinsam mögliche Konsequenzen für unseren Bereich.
Die interdisziplinär besetzten Morbiditäts- und
Mortalitäts-Konferenzen (M & M) sind ein fester
Bestandteil der Reflexionskultur in unserer Abteilung.
Sie finden regelmäßig in strukturierter Form statt
und sind frei von Beschuldigungen. Wir motivieren
insbesondere junge Mitglieder unseres Teams,
Fälle einzubringen und zu diskutieren. Die abgeleiteten Verbesserungsvorschläge werden innerhalb der
Abteilung breit kommuniziert.

Anregungen zur Umsetzung

Wir nutzen mit unserem Team den Stuttgarter
Pädiatrie- und Patienten-Simulator (STUPS), um
unsere eigenen Abläufe in Simulationen zu trainieren
und zu reflektieren. Dies gibt uns die Chance,
außerhalb des klinischen Alltags Fehler in unseren
Abläufen zu erkennen und unsere Routinehandlungen
zu verbessern.
Das Simulationstraining und die sich anschließende
Reflexion verbessern im Sinne der Patientensicherheit
die Kommunikation im Team und den konstruktiven
Umgang mit Fehlern.

Anregungen zur Umsetzung

Wir identifizieren bestehende sowie zukünftige
Risiken, welche sich auf die Vermögenslage, die
Finanzlage und die Ertragssituation des Klinikums
Stuttgart auswirken können.
Für jedes Risiko werden adäquate Maßnahmen
erarbeitet und eingeleitet, um bedrohliche Entwicklungen und damit eine Gefährdung des Unternehmens abzuwenden.
Die systematische Risikosteuerung beinhaltet zudem
eine kontinuierliche, zeitnahe Prüfung der Wirksamkeit und Effizienz der ergriffenen Maßnahmen.

Unsere Führungsgrundsätze
Präsent sein, Vorbild sein, aktiv gestalten.

Handeln nach Strategie und Zielen.

Miteinander gestalten.

Mitarbeiter entwickeln und begeistern.
Neue Wege beschreiten und eine
offene Fehlerkultur leben.

