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Bewerbung um einen Gastsitz im Vorstand des Bundesverband
Pflegemanagement
Sehr geehrte Frau Glockenstein,
Sehr geehrter Herr Hommel,

mit großem Interesse möchte ich nun die Gelegenheit ergreifen mich für diese Position zu bewerben.
Nach meiner Ausbildung zur Gesundheits/-und Kranken/Kinderkrankenpflegerin war ich nun
insgesamt 9 Jahre in verschiedenen Abteilungen und auch verschiedenen Organisationen des

Gesundheitswesens tätig. Während dieser Tätigkeiten war es von Beginn an mein Bestreben mich
auch in der Ausbildung sowie politisch zu engagieren.

Schon immer war es mir ein großes Anliegen meine Ideen einzubringen, Themen anzustoßen und
mich weiterzuentwickeln. Mit dem Studium des Managements im Gesundheitswesen entschloss ich

mich, mein praktisches Wissen auch theoretisch zu untermauern. Ebenfalls war es mir so möglich,
mich neuen Themenfeldern wie Führungstheorien, Kommunikation/Gesprächsführung, Ökonomie

etc. zu widmen. Das Studium hat mich in meiner täglichen Rolle als Führungskraft sehr unterstützt
und ich konnte viel des Erlernten in den Alltag einbringen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes
war es mir bspw. möglich, die Entscheidungsprozesse im Management von Organisationen des
Gesundheitswesens zu erforschen. Weiterhin habe ich mich im Rahmen meiner Bachelor-Thesis mit

dem Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Standardisierung eingehend beschäftigt. Ich

halte es für einen äußerst wichtigen Auftrag, diese Erfahrungen mit den Kollegen/Kolleginnen aus der
Pflege zu teilen.

In meiner aktuellen Position als Referentin der Pflegedirektion am Klinikverbund Südwest, habe ich
weiterhin sehr viele tiefe Einblicke in das Management. Der Wechsel des Blickwinkels ermöglicht mir,

andere Arbeitsfelder wie bspw. Projektmanagement, Change Management, Qualitätsmanagement

des Managements zu beschreiten. Um diese praktische Tätigkeit mit theoretischem Wissen zu
verknüpfen, und weitere Kenntnisse im Management zu erlangen, entscheid ich mich für den

Masterstudiengang Management und Führungskompetenz. Hiermit bereite ich mich zusätzlich auf
spätere Führungspositionen vor.

Seite 1/2

In der aktuellen Zeit des immer größer werdenden Fachkräftemangels und Umschwungs im

Gesundheitswesen, vor allem in der Pflege, spielt das Handeln des Managements und der

Führungskräfte meiner Meinung nach eine zentrale Rolle. Als junger Mensch im Pflegemanagement
empfinde ich es als eine sehr wichtige Aufgabe, auch andere junge Menschen für die Profession
und/oder das Studium in diesem Bereich zu begeistern. Weiterhin gilt es meines Erachtens nach, die
Position der Führungskräfte im Gesundheitswesen zu stärken und junge Kollegen/Kolleginnen so für

diese Positionen zu motivieren. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist ein weiterer Auftrag
der Führungskräfte, die Pflege immer mehr zu akademisieren und somit zu professionalisieren,
damit die Arbeit in der Pflege für junge Menschen wieder an Attraktivität gewinnt. Nicht zuletzt sind

die Gespräche und Diskussionen auf politischer Ebene wichtiger den Je. Hier nehmen die

Berufsverbände eine zentrale Rolle ein. Um die Pflege in der Gesellschaft zu Stärken, möchte ich
mich auch auf dieser Ebene engagieren. Der Bundesverband stellt für mich ebenfalls eine ideale

Plattform zum Austausch mit Kollegen/Kolleginnen welche auf langjährige Berufserfahrung
zurückblicken dar. Dadurch erhoffe ich mir einen weiteren Wissensgewinn.

Ich möchte mich aktiv an den aktuellen Veränderungen beteiligen und meine Ideen und Erfahrungen
einbringen, um so die Profession der Pflege und die des Pflegemanagements zu vertreten, zu
Stärken und auch zu vernetzen. Durch die bundesweite Vernetzung freue ich mich auf den
Austausch und die Erfahrungsberichte. Ich bin davon überzeugt, dass ich durch meine

umfangreichen Kenntnisse innerhalb des Gesundheitswesens und Managements, sowie durch mein
Engagement und Interesse, einen sehr guten Beitrag im Bundesverband Pflegemanagement leisten
kann.

Meine Stärken werden mich auch in diesem Tätigkeitsfeld unterstützen. So bin ich meine Aufgaben
immer sehr zuverlässig, verantwortungsbewusst und präzise angegangen. Dabei sind mir Flexibilität,

Motivation, Teamorientierung und selbständiges Arbeiten sehr wichtig. Außerdem habe ich in
Projekten

und

Arbeitsprozessen,

insbesondere

ausgeprägte

Lernbereitschaft und viel Kreativität unter Beweis stellen können.

Kommunikationsstärke,

hohe

Mit freundlichen Grüßen

Carola Holdenried, Stuttgart den 22.05.2018
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