
 

 

 

 
Risikomanagement?  
Kein Thema für die Reha! 
 
 
Oder? Wie können Sie sicher sein, dass… 
 
 

…in Ihrer Einrichtung: 

 mögliche Risiken sowie diesbezüglich gesetzliche Anforderungen bekannt sind 

und von den Verantwortlichen entsprechend berücksichtigt werden? 

 die Geschäftsführung als Entscheidungsträger gesamtverantwortlich zur richti-

gen Zeit über die richtigen Informationen (und Nachweise) verfügt? 

 über kaskadierte Informationsketten sichergestellt ist, dass risikorelevante In-

formationen top down und buttom up effizient zwischen Mitarbeiter-/ Patien-

ten- und Führungsebene kommuniziert werden? 

 alle am Risikomanagement der Einrichtung Mitwirkenden, d. h. vorrangig die 

Beauftragten, eine Kultur des abgestimmten Miteinander pflegen und der 

Umgang mit Fehlern, Beschwerden, Beinahe-Unfällen oder kritischen Ereignis-

sen und relevanten Maßnahmen konsequent auf die kontinuierliche Verbesse-

rung der Einrichtung ausgerichtet sind? 

 

Unser Angebot:  

Informationsveranstaltung – zentral in Berlin oder Inhouse vor Ort  

Zeit: 09.00 – 17.00, Termin auf Anfrage bzw. nach Vereinbarung 

Inhalte (ergänzt durch praktische Übungen)  

 Identifikation relevanter Risikobereiche und möglicher Risiken 

 Methoden und Vorgehensweisen, um Risiken systematisch, effizient zu erfassen 

und zu bearbeiten 

 Wer bewertet die Risiken und wie werden diese bewertet? Welche Konse-

quenzen sind mit der Bewertung verbunden? 

 Möglichkeiten der Risikoreduktion, -minimierung, -vermeidung 

 Wie kann der Erfolg des Risikomanagements überwacht und anhand von 

Kennzahlen dargestellt werden?  

 

Gern unterstützen wir den Auf- und Ausbau Ihres Risikomanage-
ments – erfragen Sie unser attraktives Angebot   
 

Es freut uns, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten. Für weitere Informationen nutzen 

Sie bitte die Kontaktdaten in der Fußzeile bzw. das nachfolgende Anmeldeformular!  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung zur Teilnahme □ oder Interesse am Beratungspaket □ 

Risikomanagement 

□ Berlin 

□ vor Ort (inhouse) 
 
 
 
 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!   

   
Vorname, Name 

 

Position 
 

Klinikname 
 

Telefon 
 

E-Mail 
 

 
 

Senden Sie einfach diese Interessensbekundung an die Fax-Nr.  08025 / 991840-40 

oder schicken Sie uns eine E-Mail an: info@rc-mc.de. 

 

Wir informieren Sie mit zeitlichem Vorlauf zum Veranstaltungstermin über die Veran-

staltungsorte, das genaue Datum und verbindliche Anmeldefristen.  

 

Kosten für zentral in Berlin durchgeführte Informationsveranstaltungen:  
 

Die Teilnahmegebühr beträgt € 250,- zzgl. MwSt. pro Teilnehmer und wird erst nach 

einer verbindlichen Anmeldung fällig. 

Bei Anmeldungen mehrerer Teilnehmer einer Einrichtung setzen Sie sich bitte mit uns 

in Verbindung, um ggf. ein für Sie günstigeres Vor-Ort-Angebot zu prüfen. 

 

Aussagen zu Kosten für inhouse-Veranstaltungen und für das Beratungspaket erhal-

ten Sie gern auf Anfrage. 

 


