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bildungperfekt bietet Ihnen maß-
geschneiderte Inhouse Seminare 
und Trainings zu (fast) allen Themen 
im Sozial- und Gesundheitswesen: 
von den „Expertenstandards“ über 
„Führungscoaching“ bis zum „Exper-
ten für Menschen mit Demenz“.

Ihre Inhouse-Vorteile
• Maßgeschneiderte Bildung 
• Trainingsmethoden, die zu  

Ihrem Unternehmen passen
• Fokus auf einrichtungsinterne 

Fragestellungen
• Nutzung der Ressourcen vor 

Ort
• Begleitung beim Praxistransfer
• Einheitliche Wissensvermitt-

lung

bildungperfekt - Ihr Inhouse-Partner
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Unser Name ist Verpflichtung

Perfekt bedeutet für uns, dass wir Sie 
in die Lage versetzen, das Erlernte 
schnell und kompetent in der Praxis 
umzusetzen. Ganz nach dem Motto: 
Theorie muss sein, aber die Praxis ist 
entscheidend.

Neben fachlicher Kompetenz und ei-
nem wertschätzenden Bildungsver-
ständnis, profitieren Sie von unserer 
eigenen beruflichen Erfahrung in den 
Bereichen Pflege, Management, Bil-
dung und Beratung: Wir wissen also, 
wovon wir in den Seminaren reden 
und können entsprechende Lösun-
gen ableiten, die auch in der Praxis 
funktionieren. 
Dies zeichnet alle unsere Referen-
ten/innen aus!

Nützliche Infos

In der nachfolgenden Übersicht fin-
den Sie einzelne Seminare und Trai-
nings, die beispielhaft zu verstehen 
sind. 
Teilweise sind diese auch nach be-
sonderen Zielgruppen aufgebaut, 
wie z. B. Führung oder ambulante 
Dienste. Aber selbstverständlich kön-
nen wir Ihnen jedes Thema für jeden 
Bereich konzipieren. 

Falls Sie Ihr Wunschsemiar hier nicht 
finden, sprechen Sie uns einfach an - 
wir können Ihnen ganz bestimmt das 
gesuchte Thema anbieten.

Gerne sind wir Ihnen auch bei der 
Beantragung möglicher Fördergelder 
behilflich.
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• Bereichsübergreifende Quali-
tätssteigerung

• Unternehmensentwicklung 
durch Mitarbeiterentwicklung

• Kostenersparnis

Beispiel: „Dokumentations-Seminar“
Wir besprechen vorab die bestehen-
den Verbesserungspotenziale, ver-
einbaren die Zielsetzung, nutzen die  
hauseigenen Formulare während 
des Seminars und „üben“ die Umset-
zung ganz praktisch vor Ort im Rah-
men einer Praxisbegleitung.



Sonja Neuberg
Gerade weil ich aus der Praxis kom-
me und meine Erfahrungen mit un-
terschiedlichen Qualifikationen an-
gereichert habe, liegt mir die Praxis 
sehr am Herzen. Oftmals reichen  
schon kleine Veränderungen aus, 
um eine große Wirkung zu erzielen. 
Entscheidend ist das „gewusst wie“! 
Und dabei möchte ich Sie unterstüt-
zen. Es muss nicht immer alles neu 
erfunden werden, sondern die vor-
handene Kompetenz der Einrichtung 
sollte optimal eingebunden sein. 

Meine Qualifikationen
• Algesiologische Fachassistenz; 

zertifiziert nach der Deutschen 
Schmerzgesellschaft (Pain  
Nurse)

• Palliative Care Fachkraft 
• Zertifizierte Moderatorin Palliative 

Praxis nach dem Curriculum der 
Robert Bosch Stiftung

• Psychopädin® nach  
Dr. Udo Derbolowsky

• Lehrerin für Pflegeberufe
• Leitung einer Station
• Gesundheits- und Krankenpfle-

gerin
• Fortbildungen zu aktuellen pfle-

gefachlichen und pädagogischen 
Themen

Wer steht hinter bildungperfekt?
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Erik Dörnemann
Für mich ist erfolgreiches Lernen die 
Verbindung von komplexen theoreti-
schen Inhalten mit der Umsetzung in 
der Praxis. Und je besser die Brücke 
gebaut wird, umso effektiver und er-
folgeicher ist der Praxistransfer. 
So gesehen verstehe ich mich als 
„Brückenbauer“ zwischen der Theo-
rie und Ihren individuellen Praxisan-
forderungen.
 

Meine Qualifikationen
• Betriebswirt Gesundheitswesen
• PainNurse - Schmerzmanager
• Qualitätsmanager & EFQM  

Auditor
• Business Coach
• Kommunikationsberater
• Gesundheits- und Ernährungs- 

berater
• Gesundheits- und Krankenpfleger
• Pflegedienstleitung in amb. 

Diensten nach § 113 SGB XI
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Viele Fragen, keine Antworten 

In einem individuellen Coaching kann 
es um viele offene Fragen gehen und 
es kann Raum zum Nachdenken über 
die vielen Facetten von Veränderung 
gegeben werden. In Abgrenzung zur 
Supervision – hier geht es um Hand-
lungsoptionen im Fall- oder Teamge-
schehen – geht es im individuellen 
Coaching eher um die Berufstätigkeit.  
 
Individuelles Coaching kann hel-
fen, weiter zu sehen und weiter zu 
kommen mit Fragen der beruflichen 
Neuorientierungen und kann helfen, 
beim Beginn der beruflichen Verän-
derung im Neuland sicheren Tritt zu 
erlangen.

Coaching ist grundsätzlich unabhän-
gig von der Position im Arbeitsfeld 
möglich. Unsere Erfahrungen be-
ziehen sich auf Menschen in Aus-
bildungssituationen ebenso wie auf 
Führungs- und Leitungskräfte mit 
entsprechend vielschichtiger Verant-
wortung im beruflichen Alltag.

Coaching...brauche ich das  
wirklich?

bildungperfekt bietet einen speziell 
maßgeschneiderten Beratungspro-
zess für Menschen im Sozial- und Ge-
sundheitswesen.
Dieses individuelle, berufliche Coa-
ching kann nach vielen Jahren der 
Tätigkeit in einer Position die Mög-
lichkeit der Verbindung von Erfah-
rung und Fachkenntnissen mit dem 
Wunsch nach neuen und verän-
derten Arbeitsweisen ermöglichen. 
Gerade in Führungs- und Leitungs-
positionen können betriebliche und 
organisatorische Veränderungen 
oder auch erweiterte Funktionskom-
petenzen neue Fragen und/oder den 
Wunsch nach Reflexion und Beglei-
tung der eigenen Position aufwerfen.  
 
Im Konkreten kann berufliches Coa-
ching Impulse zur Kommunikation 
mit Mitarbeitern, Mitarbeiterführung 
und Entscheidungsfindung, zu kon-
zeptionellen Fragen und Vertrauen in 
die eigene Kompetenz geben.

Coaching & Beratung 
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Individuell zugeschnittene  
Seminare

Uns ist wichtig, Teams und/oder Ein-
richtungen Leistungen anzubieten, 
die ihrem momentanen tatsächli-
chen Bedarf entsprechen. Daher 
sind wir entsprechend flexibel. In den 
vergangenen Jahren habe wir regel-
mäßig für verschiedene Träger und 
Teams einzelne Konzepttage, sei es 
als Konfliktmediation tatsächlich an 
einem Tag oder mehrerer Tage zur 
Entwicklung eines neuen oder Über-
arbeitung und Weiterentwicklung 

eines bestehenden Konzeptes ange-
boten.

In manchen Kontexten ergeben sich 
nicht nur für ganze Teams, sondern 
auch für einzelne Mitarbeiter der Be-
darf, sich ein Thema praktisch und 
auch ggf. mit dem notwendigen Input 
anzunähern. Somit bieten wir Work-
shops und Seminare zu verschiede-
nen Themen aus dem (sozial)päda-
gogischen Arbeitsfeld an. 

Für bildungperfekt ist Ihr Erfolg 
unsere Motivation und unser 
Ziel.
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Einrichtungen des Sozial- und Ge-
sundheitswesens müssen sich im-
mer neuen Anforderungen stellen. 
In welchem Maß dies gelingt, hängt 
maßgeblich von  den Führungskräf-
ten ab, die strategische Kursände-
rungen und eine Vielzahl von Ver-
änderungsprozessen in die Praxis 
transferieren müssen. 
Und an jede Führungsebene werden 
andere Erwartungen gestellt, die es 
zu bewältigen gilt.

Lassen Sie sich von bildungperfekt 
bei dieser spannenden, aber auch 
anstrengenden Herausforderung be-
gleiten: wir konzipieren unsere Semi-
nare speziell auf die Bedürfnisse des 
mittleren Managements als auch auf 
die Herausforderungen von Pflege-
dienst- und Einrichtungsleitungen.

bildungperfekt ist ihr Partner, 
um als Führungskraft effizient, 
kraftvoll und wirksam zu blei-
ben.

Seminare zur Persönlichkeits-
entwicklung 
• Persönlichkeit & Identität 
• Führungs- und Rollenverständ-

nis      
• Resilienz in der Führung 

• Führung zwischen den Stühlen 
• Wertschätzende Kommunikation 

und Konfliktlösung                              
• Feedback und Kommunikations-

kultur
• Auftanken statt ausbrennen
• Umgang mit Verantwortung
• Delegation - aber wie?

Seminare zur Mitarbeiterführung
• Mitarbeitergewinnung und -bin-

dung
• Erfolgreiche Einarbeitung
• Teamentwicklung
• Bildungsplanung
• Kollegiale Beratung
• Besprechungen leiten, moderie-

ren, präsentieren
• Strategien für Mitarbeiter 50+
• Arbeitsrechtliche Grundlagen
• Beurteilungssysteme
• Zeugnisse
• Coaching und Beratung 
• Dienstplansynergien
• Strategien der Personalentwick-

lung
• Fallbesprechungen implemen- 

tieren
• Besprechungskultur
• Telefontraining
• Wirksamkeitskontrollen

Themen für Führungskräfte
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Seminare zu Organisation & Ma-
nagement

• Veränderungsmanagement und 
Organisationsentwicklung

• Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, 
Umgang mit Presse

• Pflegesatzverhandlungen
• Führungskräfte-Klausur
• Expertenstandards – Implemen-

tierung, Umsetzung, Wirksam-
keitsüberprüfung

• Weniger ist mehr – Entbürokrati-
sierung der Pflegedokumentation

• Konzeptentwicklung (Demenz, 
Palliative, Ehrenamt, Bewegungs-
förderung)

• Angehörigenarbeit
• Arbeitsrecht aktuell
• Controlling
• Prozessoptimierung

• Expertenstandards
• Kultursensible Pflege

Wir reden nicht nur! Wir beglei-
ten Sie auch in der Praxis und 
unterstützen Sie bei der Persön-
lichkeitsentwicklung direkt vor 
Ort.

Als eine gelungene Alternative zum 
klassischen Fortbildungsangebot, 
hat sich unsere fachlich vertrauens-
volle Begleitung im eigenen berufli-
chen Kontext bewährt. 

Wir begleiten Sie oder auch Ihre Mit-
arbeiter/innen während der Arbeit, 
reflektieren das Erlebte und entwi-
ckeln gemeinsam neue Handlungsal-
ternativen.

Dieses spezielle Bildungsangebot 
finden sie nur bei bildungperfekt: fra-
gen Sie einfach nach unserem spe-
ziellen Angebot „Training-on-the-Job“

Wir bieten Ihnen unser professi-
onelles „On-the-Job-Programm“ 
sowohl für Führungskräfte als 
auch für Mitarbeiter/innen jeder 
Qualifikation an.
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Anforderungen, Rahmenbedingun-
gen und sich ständig erweiterndes 
pflegefachliches Wissen stellen be-
ruflich Pflegende vor große Heraus-
forderungen. 

Neue Vorgaben müssen zeitnah in 
die Pflege integriert werden. Die 
Personaldecke schrumpft, die An-
forderungen steigen und Zeit ist ein 
knappes Gut. Zudem übernehmen 
die Fachkräfte Verantwortung im 
Pflegeprozess und müssen Hilfskräf-
te fachlich anleiten können. 

Dies gleicht häufig einem Spagat und 
dieser wird größer, je weniger „Hand-
werkszeug“ den Mitarbeiter/innen 
zur Verfügung steht. 
Investieren Sie in Fortbildung, inves-
tieren Sie in Ihre Mitarbeiter/innen 
und automatisch in Ihre Kunden/in-
nen.

Seminarthemen 
• Risikomanagement
• Hygienemanagement
• Pflegeexperte für Menschen mit 

Demenz
• Multiplikator Expertenstandard
• Wege im Umgang mit Demenz
• Prophylaxenworkshop
• Behandlungspflege Update
• Umsetzung der Expertenstan-

dards im pflegerischen Alltag
• Dokumentation mit Sinn und Ver-

stand - Entbürokratisierung
• Bewegungsförderung
• Palliative Praxis und Versorgung
• Selbstpflege - wie bleibe ich 

gesund
• Kinästhetik
• Methoden der basalen  

Stimulation
• Hilfsmittel richtig einsetzen

Pflegende profitieren von den 
praxisnah vermittelten neuesten 
Erkenntnissen.

Seminare für Fachkräfte 
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Durch Praxisanleitungen die  
perfekte Ausbildungsqualität

Praxisanleitungen tragen kompetent 
zum Gelingen der Ausbildung und 
Mitarbeiterbindung bei. bildungper-
fekt bietet den Praxisanleitungen 
Möglichkeiten, ihr Engagement zu 
erhalten und sich mit ihrer Tätigkeit 
auseinander zu setzten, um neue Im-
pulse zu verwirklichen.

Seminarthemen 
• pädagogisch-didaktisches Update
• Lernsituationen gestalten und be-

gleiten
• Methoden, Medien, Rhetorik

• Update rechtlicher Grundlagen
• Benotung und Beurteilung
• Anleiten auch in schwierigen Situ-

ationen
• professionelle Begleitung der Aus-

zubildenden
• Gespräche führen, Feedback ge-

ben
• „Wie sag ich es nur?“ – Kritik kon-

struktiv 

Gut begleitete Auszubildende 
werden durch professionelle 
Praxisanleitung zu zufriedenen 
Mitarbeitern. Dies sichert nach-
haltig eine hohe Pflege- und Ver-
sorgungsqualität.

Seminare für Praxisanleiter/innen
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bildungperfekt befähigt Ihre Pflege-
helfer, die an sie gestellten Aufgaben 
eigenverantwortlich und fachkompe-
tent wahrzunehmen. Wir bieten pro-
fessionelle Seminare in folgenden 
Bereichen:

Seminarthemen 
• Grundlagen der Krankheitslehre
• Basiswissen Pflege
• Grundlagen im Umgang mit Men-

schen mit Demenz
• Prophylaxen
• Bewegungsförderung
• Palliative Praxis

Seminare für Hilfskräfte

• Update Pflege
• Behandlungspflege
• Dokumentation 
• Umgang mit belastenden Situatio-

nen des Berufs

Durch einen stetigen Prozess 
der Weiterentwicklung, errei-
chen Sie mit bildungperfekt 
nachhaltige Pflegequalität. 

Kreativität fördern – Lebensqua-
lität steigern
Die Tätigkeit der Betreuungsperso-
nen ist im Versorgungsalltag mittler-
weile unverzichtbar. bildungperfekt 
bietet den Betreuungsassistenten 
eine Reflexion der beruflichen Praxis, 
sowie die Erweiterung ihres  aktuel-
len Wissensstandes.

Seminarthemen 
• 2-tägige Pflichtfortbildung für 

Betreuungskräfte 
• „Herausforderndes Verhalten“ 
• Vertiefungstag Demenz

Seminare für zusätzliche Betreuungs- 
kräfte nach §87b/§45 SGB XI
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• Kreative Ideen für Betreuung und 
Beschäftigung

• Angebote speziell für Männer
• Haltung, Werte und validierender 

Umgang
• Palliative Praxis
• Möglichkeiten der Einzelbetreu-

ung
• Tischgemeinschaften fördern

bildungperfekt unterstützt lö-
sungsorientiert die Handlungsfä-
higkeit im Berufsbild der Betreu-
ungspersonen.



Pflegende mit  
Migrationshintergrund

1/3 der Pflegenden in Deutschland 
(DIE 2006) haben einen Migrations-
hintergrund. Das Pflegeverständnis, 
die Fachsprache und Formen der 
Pflegeorganisation sind oftmals we-
nig bekannt. Damit Sie eine hohe 
Versorgungsqualität erreichen, ist es 
unerlässlich, Werte und Wissen in 
der Pflege zu vermitteln.

„Die Mitarbeiter rücken näher 
zusammen und entwicklen mehr 
Verständnis füreinander - Dank 
der Inhouse-Seminare von bil-
dungperfekt.“

Sagt Anita Biking - Einrichtungslei-
tung aus München

Seminarthemen 
• Dokumentation
• Pflegeverständnis
• Hintergrundwissen der Pflege und 

der Rahmenbedingungen
• Palliative Praxis
• Pflegeorganisation und  

Fachsprache
• Prophylaxen
• Grundlagen nationale Exper-

tenstandards

bildungperfekt ist Ihr Partner 
wenn es darum geht, Haltung zu 
entwickeln, Hintergründe ver-
ständlich zu machen und das Ein-
richtungsleitbild lebendig darzu-
stellen. Das garantiert qualitativ 
hochwertige Versorgung.
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Seminare für Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund
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Schnelllebigkeit und hohe Versor-
gungsqualität schließen sich nicht 
aus. bildungperfekt ist Ihr Ansprech-
partner für gezielte und gelebte Pro-
fessionalität.

Seminarthemen 
• Pain Nurse
• Pflegeexperte für Menschen mit 

Demenz
• Multiplikatoren Expertenstan-

dards
• Expertenstandards in der Praxis 

verstehen und umsetzen
• Prophylaxen leicht gemacht
• Vom Patient zum Kunden - neue 

Wege in der Kundenorientierung
• Menschen mit Demenz im Kran-

kenhaus, wenn plötzlich alles 
anders ist

• Sterben im Krankenhaus
• Palliative Versorgung
• Schmerzmanagement
• Behandlungspflege
• Wundversorgung

• Sturzprävention
• Pflegeprozesssteuerung in der 

Pflegepraxis
• Kommunikation in multiprofessi-

nellen Teams
• Teamentwicklung

Gerne geht bildungperfekt die 
Herausforderung mit Ihnen ge-
meinsam an.

Seminare für Klinikmitarbeiter/innen
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Nicht nur Pflegekräfte haben Kontakt 
zu den Kunden. Auch Service- und 
Verwaltungskräfte, Hausmeister und 
Reinigungsmitarbeiter/innen kom-
men häufig in Kontakt - und an ihre 
Grenzen.  Meist liegt das nicht an 
den Personen, sondern eher an der 
Unsicherheit, wie man jetzt darauf 
reagieren soll. Woher soll die Verwal-
tungskraft wissen, wie sie auf eine 
90 jährige Dame reagieren soll, die 
gleich von der Mutter aus der Schule 

abgeholt wird. Ohne entsptrechen-
des Wissen, kann dies nicht gut für 
beide Beteiligten sein!

Seminarthemen
• Keine Angst vor der Demenz 

(uns unbekannte/ unerklärliche 
Verhaltensweisen)

• „Hätt ich das mal eher gewusst“
• Palliative Praxis
• Telefontraining
• Gelebtes Einrichtungsleitbild
• Professioneller Umgang mit Ange-

hörigen, Besuchern
• Umgang mit anderen Berufs- 

gruppen 
 
Ihre Mitarbeiter/innen sind 
Ihr gelebtes Leitbild!

Seminare für „nicht-pflegende“  
Berufsgruppen
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Zukunft perfekt mit Ehrenamt

Das Aktionsprogramm für das Eh-
renamt ist in vieler Hinsicht für Ihre 
Einrichtung von Nutzen. Um diesen 
Mehrwert zu erhalten bzw. zu er-
weitern, bedarf es einer sichtbaren 
Wertschätzung und Unterstützung 
dieser engagierten Menschen. 

Seminarthemen 
• Grundlagen der Demenzerkran-

kung
• wertschätzender Umgang mit 

Menschen mit Demenz
• „Herausforderndes Verhalten“
• Sicherheit im Umgang mit pflege-

bedürftigen Menschen

• Reflexionstag 
• Rolle des Ehrenamtes
• Miteinander – Möglichkeiten der 

Beschäftigung

Unterstützen Sie gemeinsam mit 
bildungperfekt den Umgang von 
Ehrenamtlichen mit pflegebe-
dürftigen Menschen. Dies gelingt 
durch Schaffung von Verständnis 
und den Abbau von stresserfüll-
ten Situationen.

Seminare für Ehrenamtliche
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Ethische Entscheidungen  

Wer die Aufgabe der gesetzlichen 
Betreuung übernimmt, hat eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe, die häufig 
schwierige Entscheidungen verlangt. 
bildungperfekt bietet mit langjähriger 
Erfahrung fachliche Unterstützung .

Seminarthemen
• Versorgungsformen und situative 

Fragestellungen
• ethische Entscheidungsfindung

• Kommunikation mit Einrichtun-
gen und deren Teams

• Demenz
• Palliative Geriatrie

Erlangen Sie Sicherheit in der 
fachlichen Entscheidungsfin-
dung und lösungsorientierten 
Kommunikation mit Ihren Part-
nern von bildungperfekt.

Seminare für gesetzliche Betreuer
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bildungperfekt ist Ihr kompetenter 
Partner, wenn es darum geht, die 
Qualität Ihres Dienstes zu erhalten 
und zu fördern, Ihre Mitarbeiter/
innen und Sie zu begleiten. Wir ma-
chen Sie fit für die Zukunft. 

Seminarthemen
• Behandlungspflege SGB V
• Hilfskräfte-Befähigung
• Multiplikatoren Expertenstan-

dards
• § 45 SGB XI Individuelle Schu-

lung und Anleitung
• Palliative Praxis
• Implementierung und Umsetzung 

der nationalen Expertenstan-
dards

• Qualitätssicherung
• Entbürokratisierte Pflegedoku-

mentation ambulant
• Umgang mit Kunden und Ange-

hörigen
• Beratungsmanagement
• Marketing, Kundengewinnung 
• Alleinstellungsmerkmale sichtbar 

machen 

Mit Erfahrung und Know how ist 
bildungperfekt Ihr professionel-
ler Begleiter im stetigen Verän-
derungs- und Verbesserungspro-
zess.

„Man merkt, dass Frau Neuberg 
und Herr Dörnemann aus der Pra-
xis kommen. Sie verknüpfen The-
orie und eigene Praxiserfahrun-
gen perfekt miteinander“

Freut sich Monique Vergnaud  -   
Geschäftsführerin und Pflegedienst-
leitung von pflegeperfekt in Dachau 
bei München

Seminare für Ambulante Dienste 
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Ihr Team zeichnet sich durch Mul-
tiprofessionalität, sowie unterschied-
liches Wissen, Können und Erfah-
rungen aus. bildungperfekt ist Ihr 
Fortbildungs-Profi in folgenden Berei-
chen:

Seminarthemen 
• Befähigung aller Mitarbeiter/in-

nen in der Behandlungspflege
• Kommunikation
• therapeutische Ansätze, z. B.  

Arbeit mit Klangschalen
• Schmerzmanagement
• Krankenbeobachtung und Doku-

mentation
• Palliative Versorgung

• Menschen mit Behinderung im 
Alter

• Teambildung und -förderung

Nutzen Sie die jahrelange Erfah-
rung von bildungperfekt.

Seminare für Einrichtungen der  
Behindertenhilfe
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In der Tagespflege die perfekte 
Gästebetreuung

Die Leitung einer Tagespflege ist an-
spruchsvoll. bildungperfekt bietet Ih-
nen Know-how um einen strukturier-
ten, sinngebenden und individuellen 
Tagesablauf zu konzipieren und um-
zusetzen. 

„Fortbildungen auf den Punkt 
gebracht und dabei die Ziele des 
Unternehmens berücksichtigt, 
das schätze ich bei bildungper-
fekt.“

Meint Ingo Nolte - Inhaber eines am-
bulanten Pflegedienstes/Tagespfle-
ge in Hammelburg/Würzburg.

Seminarthemen 
• Beschäftigungsangebote
• Gedächtnistraining
• Wahrnehmungsförderung
• Bewegungsförderung
• Garten und Natur
• Zusammenarbeit im multiprofes-

sionellen Team
• Qualitätssiegel Demenz
• Kommunikation mit Menschen 

mit Demenz
• Ansprechende Angebote für 

Männer 
• Neue Ideen der kreativen Betreu-

ung und Beschäftigung
• Umgang mit für uns auffälligen 

Verhaltensweisen

Mit bildungperfekt sichern Sie 
Qualität, Wirtschaftlichkeit, Kun-
den- und Mitarbeiterzufrieden-
heit in Ihrer Tagespflege.

Seminare für Tagespflege-Einrichtungen
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Für pädagogische Mitarbeiter/in-
nen sind wir die Ansprechpartner 
zur Erweiterung der beruflichen und 
persönlichen Kompetenz. Im Team-
bildungsprozess können Sie sich auf 
unsere Unterstützung verlassen. 

Seminarthemen 
• Elterngespräche strukturiert und 

professionell führen
• Wertschätzende Kommunikation 

im Team
• Teambildung „Mir geht´s gut in 

meinem Team“

• Portfolio
• Resilienz und Ressourcen
• Mittagsbetreuung
• Wir entscheiden gemeinsam – 

Partizipation in KiTa und KiGa
• Moderation, Präsentation, Be-

sprechungen leiten

bildungperfekt als Partner in 
Ihrer Weiterentwicklung und in 
Veränderungsprozessen.

Seminare für Kindertagesstätten
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Gelebte Qualität – perfekte  
Versorgung

Qualität betrifft immer den Kunden.  
Kommen Ihre Qualitätsbemühungen 
dort nicht an, werden dort nicht spür-
bar und täglich erlebbar, erfüllt Ihr 
QM-System vielleicht gesetzliche An-
forderungen, aber funktioniert trotz-
dem nicht. 
Wir unterstützen Sie beim Aufbau ei-
nes gelebten Qualitätsmanagement-
systems und zeigen auf, dass „Quali-

tätsarbeit“ auch Spaß machen kann. 
Und alle dazu beitragen können.

Seminarthemen 
• Qualitätssiegel Demenz 
• Verfahrensanweisungen
• Assessments
• Qualitätszirkel
• Risikomanagement
• PDCA
• Wirksamkeitsüberprüfungen
• Konzept- und Leitbild(weiter)ent-

wicklung
• Audits planen und durchführen
• externe Qualitätsüberprüfung

Bauen Sie Ihren Wettbewerbs-
vorteil mit bildungperfekt aus.

Seminare im Qualitätsmanagement 
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Wir bieten Ihren Mitarbeiter/innen 
aktuelle und maßgeschneiderte Qua-
lifikationsmaßnahmen im Sinne von: 
„Wer aufhört besser zu werden, hat 
aufgehört gut zu sein“ (P. Rosenthal)

Q1 > Professionelles Schmerz-
management (Algesiologische 
Fachassistenz)         
Spezialisieren Sie Ihre Mitarbeiter/
innen zu Experten für das Schmerz-
management:

• 40 Unterrichtseinheiten (UE) 
• Zertifikat nach Curriculum der 

Deutsch. Schmerzgesellschaft

Q2 > Ausserklinische Beatmung
Die Basisqualifikation „Pflegefach-
kraft für außerklinische Beatmung“ 
nach den Vorgaben der S2-Leitlinie 
„Nichtinvasive und invasive Beat-
mung als Therapie der chronischen 
respiratorischen Insuffizienz“. 

• 40 Unterrichtseinheiten (UE)
• Zertifikat der DIGAB

Q3 > Curriculum Palliative Praxis 
der Robert Bosch Stiftung
Am Ende geht es um den Menschen. 

• 40 UE als Basisqualifikation für 
alle Mitarbeitenden in amb. und 
stat. Einrichtungen

• Zertifikat der DGP

Q4 > Risikomanager Pflege
Pflegerelevantes Risikomanagement 
für die Praxis.

• 40 Unterrichtseinheiten (UE) 
• Teilnahmezertifikat 

Q5 > Multiplikatoren Experten- 
standards
Erreichen Sie mit bildungperfekt ein 
ganzheitliches Umsetzungskonzept 
zur nachhaltigen Implementierung 
der Expertenstandards in der Pflege.

• 40 Unterrichtseinheiten (UE) 
• Teilnahmezertifikat

Q6 > Pflegeexperte für Menschen 
mit Demenz
Spezialisieren Sie Ihre Mitarbeiter/
innen zu Experten im Umgang von 
Menschen mit Demenz

• 40 Unterrichtseinheiten (UE) 
• Teilnahmezertifikat

Q7 > Zusätzliche Betreuungs-
kraft nach §87 b und § 45 SGB XI 
bildungperfekt qualifiziert Ihre Mitar-
beiter/innen nach den gesetzlichen 
Vorgaben.

• 160 Unterrichtseinheiten (UE) 
• Teilnahmezertifikat

Darf es etwas mehr sein? Unsere umfang-
reichen Qualifikationen im Überblick
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Keine komplizierten Preise...In-
house-Schulungen machen es 
möglich. Wir sind vor Ort und Ihre 
Mitarbeiter ersparen sich die zeitauf-
wändige Reisetätigkeit.

• Ganzer Tag: 750€
• Halber Tag: 450€
• zzgl. Fahrt- und Materialkosten 

Gerne sprechen wir mit Ihnen Ihre  
individuellen, maßgeschneiderten 
Bildungspakete durch.

bildungperfekt steht mit seinem Na-
men für lebendige, erlebnis- und wer-
teorientierte Seminare. 

Auf Wunsch führen wir Ihre In-
house-Seminare auch gerne in von 
Ihnen gewählten Seminarhäusern 
durch.

Jedes Seminar wird individuell ge-
plant und auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten.

Einfache Preisgestaltung....eben Inhouse!
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