
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Pflege und Recht

Fragen rund um das Zeugnis

Das Zeugnis ist die Visitenkarte Auszubildender, mit welchen sie sich 
auf einen Arbeitsplatz bewerben können. Es ermöglicht Arbeitgebern 
die Beurteilung, ob Ausbildende mit ihrem Auszubildenden zufrieden 
waren und welche erworbenen Kenntnisse erwartet werden können. 
Damit besteht eine gewisse Garantie, bei einem guten Zeugnis einen 
kompetenten und gut ausgebildeten neuen Arbeitnehmer einzustellen. 
Daher sind Abschlusszeugnisse ein wichtiger Bestandteil von Bewer-
bungsmappen. → Seite 10
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Anleiten und Beurteilen

APP to DATE – Digitalisierung der  
Pflegedokumentation

Einführung: Für die Pflegedokumentation werden in der berufli-
chen Praxis rund ein Drittel der täglichen Arbeitszeit aufgewandt. 
Genau hier könnte eine Modernisierung der elektronischen Pflege-
dokumentation im Sinne von Vereinfachung Entlastung schaffen. 
 → Seite 20
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Service und Hintergrundinformationen

Aktuelles 6

Arbeitshilfen 43

Vorschau/Impressum 46

Pflegepädagogische Hilfen

Digitale Fitness in Unternehmen. Motivierendes 
Onboarding und Schulung von Auszubildenden

Auszubildende zeitgemäß zu fordern setzt eine Anpassung an die He-
rausforderungen sowie die Chancen von Ausbildung 4.0 voraus. Der 
Alltag von Berufs- und Privatleben wird von Technisierung geprägt 
und Betriebe versuchen die Modernisierung voranzutreiben, um auf 
dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Lernprozesse und 
-methoden während der Ausbildung erfahren zudem eine große Er-
leichterung durch neue Softwares, smarte Endgeräte und vielfältige 
digitale Lösungen. → Seite 28
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Kommunikation und Gesprächsführung

Praktische Mediation

Es gibt keine absolut wasserdichte Technik zur Lösung von Konflikten. 
Aber es gibt bestimmte Konzepte und Techniken, die Ihnen als Media-
tor nützen und die auch den Partnern helfen, Konflikte mit größerem 
Verständnis und größerer Wertschätzung von dem, was auf dem Spiel 
stand, durchzuarbeiten. Das Augenmerk liegt nicht darauf, dass der 
Konflikt vermieden werden kann oder sollte, sondern dass er konst-
ruktiv durchgearbeitet wird. → Seite 36
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Die PraxisAnleitung 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123

 E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/23415

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

http://www.forum-verlag.com/details/index/id/23415
mailto:service@forum-verlag.com



