
Führungsziele für das Diakonie-Klinikum Stuttgart 



Vorbemerkung

Unsere Führungsziele geben die Richtung vor, in die  
wir uns entwickeln wollen. Sie dienen als Anstoß für  
eine bewusste Auseinandersetzung mit Führung im  
Diakonie-Klinikum. Aus den Führungszielen ergibt 
sich für uns als Führungskräfte die Verpflichtung, den 
eingeschlagenen Weg im Arbeitsalltag sowie in unserer 
Führungskräfteentwicklung konsequent weiterzugehen.



Präambel

Wir orientieren uns am christlichen Men-
schenbild und unserem Leitbild. Unsere 
Wurzeln und unsere Geschichte prägen 
unsere Wertvorstellungen von Gemein-
schaft und Verantwortung. Wir sehen sie 
als wertvolles Gut, das wir bewahren und 
an unsere Mitarbeitenden weitergeben 
wollen. 

Wir pflegen einen partizipativen Führungs-
stil. Situationsabhängig kann auch ein 
anderer Führungsstil erforderlich sein.

Als Führungskräfte entscheiden wir uns 
bewusst dafür, Verantwortung zu über-
nehmen. Jede einzelne Führungskraft trägt 
Verantwortung für den eigenen Bereich. 
Gemeinsam tragen wir die Verantwortung 
für den Erfolg des Diakonie-Klinikums. 

Auch wir Führungskräfte sind Menschen 
mit Grenzen und Schwächen. Dessen sind 
wir uns bewusst.

Wir tragen nicht nur die Verantwortung  
für unser Krankenhaus, sondern haben 
auch eine gesellschaftliche Verantwortung 
für die Ausbildung von jungen Mitarbei-
tenden in allen Bereichen.

Wir wissen, dass Führung häufig in Span-
nungsfeldern unterschiedlicher Interessen 
und Bedürfnisse stattfindet und dass es 
unsere Aufgabe ist, genau in diesen 
Spannungsfeldern Handlungsmöglichkei-
ten auszuloten und kluge Entscheidungen 
zu treffen.



Wir leben vor, was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten. 

Wir verhalten uns verlässlich und berechenbar. 
Durch unser Verhalten geben wir Orientierung und Sicherheit.

Wir strahlen Optimismus aus, dass wir gemeinsam  
Herausforderungen erfolgreich bewältigen können.

1.
Wir sind Vorbilder 
für unsere Mitarbeitenden.

Führungkraft als Vorbild



Wir nehmen uns Zeit für unsere Mitarbeitenden und zeigen 
ihnen unsere Wertschätzung.

Wir stehen hinter unseren Mitarbeitenden und geben Rückhalt 
und Schutz in schwierigen Situationen.

Wir pflegen eine herzliche, lebendige Gemeinschaft, ein starkes  
Wir-Gefühl und eine positive Arbeitsatmosphäre in unseren Teams,  
Abteilungen und im gesamten Diakonie-Klinikum. 

2.
Wir begegnen Mitarbeitenden sowie 
Kolleginnen und Kollegen mit Wert-
schätzung. Wir fördern eine positive 
Arbeitsatmosphäre und eine starke 
Gemeinschaft.

Wertschätzung und Gemeinschaft



3.
Wir informieren umfassend und 
kommunizieren offen und klar.

Information, Kommunikation und Klarheit

Wir informieren umfassend und schnell über Themen, die das Aufgabengebiet 
unserer Mitarbeitenden und die Ziele des Diakonie-Klinikums betreffen.

Wir pflegen eine offene und klare Kommunikation. Unsere Mitarbeitenden
erhalten von uns regelmäßige und nachvollziehbare Rückmeldungen zu 
ihren Leistungen und ihrem Verhalten. Wir sind offen für Feedback unserer 
Mitarbeitenden zu unserem Führungshandeln. 

Unterschiedliche Meinungen und Herangehensweisen sind Teil unserer 
Gemeinschaft. Wenn daraus Konflikte entstehen, sprechen wir sie offen 
und sensibel an, suchen nach Lösungen und fördern Kompromisse. 



4.
Wir setzen auf Eigenverantwortung 
und gegenseitiges Vertrauen.

Eigenverantwortung und Vertrauen

Wir glauben an das Verantwortungsbewusstsein und die Motivation 
unserer Mitarbeitenden und wir vertrauen ihnen. 

Wir eröffnen Chancen und schaffen Freiräume für eigenverantwort-
liches Arbeiten. Aufgaben und Verantwortung delegieren wir soweit 
wie möglich sowie nach Ausbildungsstand und persönlicher Reife. 

Wenn Mitarbeitende alleine nicht mehr weiterkommen, helfen und 
unterstützen wir. 



5.
Wir sorgen für eine sehr gute 
Arbeitsorganisation, in der 
Mitarbeitende ihre Arbeitskraft 
effizient einsetzen können.

Arbeitsorganisation

Wir schaffen organisatorische Rahmenbedingungen, in denen 
Mitarbeitende effizient arbeiten können. 

Mit Standards, durchdachten Prozessen und klaren Strukturen vermitteln 
wir Handlungssicherheit und vermeiden zeitaufwendige Abstimmungen.

Bereichsübergreifendes Denken ist für uns selbstverständlich. 
Mit klaren Absprachen und Vereinbarungen organisieren wir reibungslose
Abläufe zwischen den Abteilungen.



6.
Wir sehen die Mitarbeitenden in 
ihrer Individualität und fördern 
ihre Entwicklung.

Mitarbeitende als Individuum

Wir nehmen unsere Mitarbeitenden als Individuen wahr und berück-
sichtigen ihre unterschiedlichen Bedürfnisse aufgrund ihrer Persönlichkeit, 
ihrer Stärken, Erfahrungen und aktuellen Lebenssituation. 

Wir begleiten und unterstützen die Mitarbeitenden dabei, ihre Kompetenzen 
zu erweitern und ihre individuellen Potenziale zu entfalten. 

Die Förderung der individuellen Gesundheit unserer Mitarbeitenden 
ist uns ein besonderes Anliegen. 



7.
Wir unterstützen Mitarbeitende 
dabei, ihre Leistungsfähigkeit voll 
zu entfalten. Wir sind offen für 
neue Entwicklungen und binden 
Mitarbeitende in Veränderungen ein.

Leistungsorientierung und
Offenheit für Veränderungen

Wir vereinbaren ehrgeizige, erreichbare Ziele. Wir regen unsere 
Mitarbeitenden an, sich mit Leidenschaft und Energie für die 
gemeinsamen Ziele einzusetzen. 

Wir sind interessiert und neugierig, was die Zukunft bringt. 
Für Innovationen und neue Wege sind wir offen. 

Wir binden unsere Mitarbeitenden in Veränderungsprozesse ein. 



8.
Wir fördern Freude und 
Begeisterung sowie das Erleben 
von Sinn in der Arbeit.

Vermittlung von Sinn und Begeisterung

Wir vermitteln Freude und Begeisterung an unserer 
gemeinsamen Aufgabe. 

Über gemeinsam erreichte Erfolge freuen wir uns.

Wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeitenden ihren Beitrag 
zum Erfolg unseres Klinikums erkennen und ihre Arbeit als 
sinnvoll und erfüllend erleben. 
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Personalentwicklung 

Rosenbergstraße 38
70176 Stuttgart
Telefon 0711 991-0
pa@diak-stuttgart.de
www.diakonie-klinikum.de
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