
ANGEBOTE FÜR SIE & IHR TEAM

Coaching für Praxisinhaber

	 • Individuelles Coaching
	 • Kommunikationstraining
	 •	 Ziel-	und	Entscheidungsfindung
	 • Burn-Out-Prophylaxe

Workshops für Praxisteams

	 •	 Effektive	Kommunikation	-	 
emotionale Intelligenz

	 • Bessere Teambesprechungen
	 • QM erfolgreich umsetzen
	 • Umgang mit schwierigen Patienten
	 •	 Konfliktmanagement
	 • Teambuilding / Teamentwicklung

Coaching zur Niederlassung

	 • Mentale Vorbereitung auf die Selbständigkeit
	 • Meine Stärken - meine Schwächen
	 • Mitarbeiterführung
	 • Kommunikationstraining

Vortragsveranstaltungen

	 •	 Effektive	Kommunikation	-	 
emotionale Intelligenz

	 • Lean-Leadership im Klinikmanagement

CONDOR - coaching & consulting 
Dipl.-Kfm. Wolfgang Bürger
Tel.: 08042 2124    Fax: 08042 4871

info@condor-coaching.com    www.condor-coaching.com
Mitglied im Deutschen Verband für Coaching und Training e.V.

Coaching für 
Zahnärzte und Praxisteams

CONDOR
coaching & consulting

CONDOR
coaching & consulting



COACHING FÜR ZAHNÄRZTE

Eine Verbesserung Ihrer sozialen Kompetenzen macht Sie 
dauerhaft erfolgreicher - bei Patienten und als Chef
Ihres Teams.

Konkret bedeutet dies, dass Sie durch ein Coaching lernen

	 • wirksamer zu kommunizieren
	 • besser mit Emotionen umzugehen
	 •	Widerstände	und	Konfl	ikte	besser	zu	meistern

Jeder Mensch nutzt nur einen geringen Teil des Potentials, 
das	 in	 ihm	 steckt.	 Ein	 individuelles	 Coaching	 eröff	net	
Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre emotionale Intelligenz 
weiterzuentwickeln und verbessert so Ihre empathischen 
Fähigkeiten.

Kennen Sie solche Aussagen?

	 • Früher hat es mehr Spass gemacht
	 •	 Gute	Helferinnen	sind	schwer	zu	fi	nden
	 • Das Team funktioniert nicht immer so, 

wie ich mir das wünsche
	 • Zu vieles muss ich selber machen
	 • Ich habe zu wenig Zeit für mich

Finden Sie Ihre innere Balance wieder und gehen Sie
während eines persönlichen Coaching-Wochenendes
Ihren eigenen Weg „Zurück-zur-Mitte“.

COACHING FÜR PRAXISTEAMS

Eine der wichtigsten Ressourcen in einer Zahnarztpraxis 
stellt das Personal dar. Schwächen an einer kritischen 
Stelle können weitreichende Folgen haben.

Ein Teamcoaching	schaff	t	mehr	Verständnis	füreinander,	
verbessert	die	Kooperation	und	die	Identifi	kation	mit	den	
Zielen der Praxis. Dies führt zu größerer Zufriedenheit 
und damit zu mehr Freude im Praxisalltag, was sich im 
Team und gegenüber den Patienten positiv auswirkt.

Durch ein Teamcoaching klären Sie

•	 was wissen wir eigentlich voneinander?
•	 wie gehen wir mit Problemen um?
	 • was soll bei uns besser werden und wie?
	 • wie wirken wir auf Patienten?
	 • was wünschen wir uns von dem anderen - 

was bieten wir ihm dafür an?

Warum Teamcoaching?

	 • Eintritt eines neuen Partners in die Praxis
	 • Personalwechsel oder -erweiterung
	 • Teambuilding vor Praxisgründung/-übernahme
	 •	 unterschwellige,	ungeklärte	Konfl	ikte
	 • vor oder nach anstrengenden Wochen
	 • neue Motivation für das Team

Ein- oder mehrtägige Workshops zur Teamentwicklung 
mit intensiven Übungsmöglichkeiten sichern eine 
schnelle Umsetzung des Gelernten in der Praxis.

GRUNDSÄTZE & VORGEHENSWEISE

	 • Coaching begleitet Verän-
derungs- und Entscheidungs-
prozesse

	 • Coaching setzt daher Änderungs-
willen voraus

	 • Ziel ist es nicht, Belastungen besser zu 
ertragen, sondern Klarheit über das 
eigene Können und Wollen zu erlangen

	 • Nicht der Coach weiß und bestimmt die 
Lösung, sondern er unterstützt Sie oder 
Ihr	Team	dabei,	die	Lösung	zu	fi	nden	

	 •	 Coaching	dient	der	Refl	ektion	und	bewirkt,	
dass immer wiederkehrende Problemfälle 
eine Veränderung erfahren

	 • Coaching ermöglicht einen anderen Blick 
auf ein Thema: Mögliche Alternativen werden 
erkennbar, Entscheidungen werden nachhaltiger 
und klarer
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	 • Studium der Betriebs- und Volkswirtschaft 
sowie Organisationspsychologie

	 • Seit 1988 Beratung von Zahnarztpraxen  mit 
den Schwerpunkten Praxisgründung, 
Kooperation, Praxisführung, Praxisabgabe 
und -bewertung

	 • Konzeptionierung von Praxiszentren
	 •	 Ausbildung	zum	zertifi	zierten	Coach
	 • Seit 2008 Durchführung spezieller 

Coaching-Programme für 
Zahnarztpraxen

PERSÖNLICHES

...empowerment for change


