PATIENTENSERVICE
HOTELLERIE IM KRANKENHAUS
„Wir denken in Lösungen!“

www.vhc.at

Beratung / Schulung / Qualitätsmanagement

Patientenservice „Hotellerie im Krankenhaus“
Das strategische Instrument für Ihr Gesundheitsunternehmen der ukunft

Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen haben sich verändert gesundheits olitische und ökonomische Rahmenbedingungen stellen gro e
Herausforderungen an die eweils Verantwortlichen dar.
rztlicher Dienst sowie Pflegedienst werden zunehmend durch atientenferne Tätigkeiten von ihren Kernkom etenzen entfremdet. Teure achkräfte werden nicht ihrer Qualifikation ents rechend eingesetzt.
Nutzen Sie die Chance durch zielgerechte und rozessorientierte Neuverteilung der Aufgaben eine deutliche Entlastung zu erzielen um die Kometenz der hoch ualifizierten achkräfte effizient und effektiv zu nutzen.

Die Vorteile einer Neuverteilung der Aufgaben sind vielfältig
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Ideen rund um den Themenkreis tragen Sie sicher schon lange im Ko f.
Von der Idee zur Realisierung bieten wir Ihnen unsere Unterstützung und
unser lang ähriges einschlägiges Know-how im Patientenservice bei der
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EVALUATION WIRTSCHA TSDIENSTE
Der Bereich der Wirtschaftsdienste nimmt in edem Gesundheitsunternehmen einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und sieht sich einem ermanenten Druck durch die Verkna ung der
Mittel ausgesetzt. Einzelleistungen sind in vielen Gesundheitsbetrieben
bereits an e terne Dienstleister ausgelagert.
Leistungsverbesserungs otentiale eröffnen sich hier vor allem in der
Verbesserung der Prozessabläufe und in der Stärkung der Kundenorientierung durch gezielte Mitarbeiterschulungen und eingezieltes „training
on the ob“. Nutzen Sie unser Angebot zur Evaluation von Prozessen und
Erarbeitung von Verbesserungs otentialen in den Bereichen
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SCHULUNGEN
In eiten von Veränderungen im Unternehmen besteht ein erhöhter Bedarf an gezielten bedarfsorientierten Schulungen der MitarbeiterInnen.
Gerne unterstützen wir in enger Abstimmung und usammenarbeit mit
den eweils Bereichsverantwortlichen Ihres Unternehmens.
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Qualitätssicherung / Produktivitätssteigerung
Nutzen Sie schlummernde Potentiale zur Qualitätssicherung und Produktivitätssteigerung sowie zur Steigerung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit im Rahmen Ihrer ständigen Bemühungen um eine kontinuierliche
Verbesserung Ihres Unternehmens.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren
Dienstleistungen und sind vom Nutzen für Ihr
Unternehmen überzeugt.

Weitere Leistungsangebote finden Sie auf
unserer Website www.vhc.at
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