[MOBI] Aus Fehlern Lernen Fehlermanagement In
Gesundheitsberufen Judith Borgwart
When people should go to the books stores, search opening by shop, shelf by shelf, it is truly problematic. This is why we present the books compilations in this
website. It will no question ease you to look guide aus fehlern lernen fehlermanagement in gesundheitsberufen judith borgwart as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every
best area within net connections. If you target to download and install the aus fehlern lernen fehlermanagement in gesundheitsberufen judith borgwart, it is agreed
simple then, previously currently we extend the join to buy and make bargains to download and install aus fehlern lernen fehlermanagement in gesundheitsberufen
judith borgwart therefore simple!

Aus Fehlern lernen - Fehlermanagement in Gesundheitsberufen-Judith
Borgwart 2011-02-07 „Mir ist ein Fehler passiert“ – fällt dieser Satz, steht
schnell der Vorwurf mangelnder Gewissenhaftigkeit im Raum. Denn in
Gesundheitsberufen können selbst kleinste Fehler unübersehbare Folgen
für Patienten haben. Die Autorin informiert über ein angemessenes
Fehlermanagement, damit vermeidbare Fehler sich nicht wiederholen: Wo
sind Fehlerquellen erkennbar? Wie kann Fehlern vorgebeugt werden? Und
nicht zuletzt: Wie können betroffene Patienten informiert werden und wie
kann die seelische Verarbeitung von Fehlern bei Mitarbeitern gefördert
werden?
Aus Fehlern lernen – Potenziale für die Stiftungsarbeit-Bundesverband
Deutscher Stiftungen 2013-04-25 Mit dieser Studie aus dem
Kompetenzzentrum Stiftungsforschung im Bundesverband Deutscher
Stiftungen wird erstmalig die Fehlerkultur in deutschen Stiftungen
untersucht. Wie wird in Stiftungen mit Fehlern umgegangen und was
geschieht, wenn z.B. Projekte fehlschlagen? Welche Bereiche werden als
besonders fehleranfällig betrachtet und wo finden sich zukünftige
Lernpotenziale?
Fehler erlaubt-Gabriele Cerwinka 2014-08-26 Fehler als Chance Fehler zu
machen ist menschlich. Trotzdem fällt es uns in unserer
leistungsorientierten Gesellschaft oft schwer, diese einzugestehen und zu
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akzeptieren. In Unternehmen ist ein konstruktiver Umgang mit Fehlern ein
wesentlicher Baustein, um Kosten zu sparen und die Mitarbeitermotivation
zu stärken. Gabriele Cerwinka und Gabriele Schranz zeigen, wie eng Fehler
und Erfolg zusammenhängen und welche Vorteile es für Unternehmen hat,
eine aktive Fehlerkultur zu etablieren.
Organizational Learning and Technological Change-Cristina Zucchermaglio
2012-12-06 What the Book Is About This book is about the problem of
organizational learning, that is the analysis of organizations conceived as
learning systems. In order to survive in a period of a rapid change,
organizations must innovate and than to develop and exploit their abilities
to learn. The most innovative organizations are those that can respond with
great efficiency to internal and external changes. They respond to and
generate technological change by acting as effective learning systems. They
maximize the learning potential of ongoing and "normal" work activities.
The organizational structure and the technology allow members to learn
while the organizations itself learns from its members. So organizations
reach high levels of innovation when structured to take advantage of the
social, distributed, participative, situated processes of learning developed
by its members in interaction with the technological environment.
Organizations should consider learning as an explicit "productive" objective.
They must create integrated learning mechanisms, that encompass
technological tools, reward and incentive systems, human resource
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practices, belief systems, access to information, communication and
mobility patterns, performance appraisal systems, organizational practices
and structures. The design of efficient learning organizations requires
cognitive, technological and social analyses. All the computer-based
technologies (e. g. office automation, communication and group decision
support) not only those devoted to and used in training activities, have to be
considered as tools for organizational learning and innovation.
Arbeitsorientiertes Lernen-Karlheinz Sonntag 2007 Der Ubergang zur
Wissensgesellschaft, technologische Innovationen, die Auflosung fester
Berufsverlaufe sowie die zunehmende Flexibilisierung von Arbeit fordern
von Mitarbeitern und Fuhrungskraften, ihr Wissen und ihre Fahigkeiten
durch kontinuierliches Lernen zu erhalten und weiterzuentwickeln.Um der
Dynamik der Lernbedarfe gerecht zu werden, mussen Lernen und Arbeit in
Konzeption und Gestaltung starker verbunden werden. Arbeitsorientiertes
Lernen bietet hierfur einen neuen Ansatz. Im Mittelpunkt dieses Buches
steht die Frage, wie Lernen direkt in der Arbeit gestaltet werden kann und
wie der Arbeitsbezug in Lernumgebungen zu verbessern ist. Hierzu werden
psychologische Grundlagen und Modelle, praxisorientierte
Gestaltungsansatze sowie Analyseinstrumente und Methoden dargestellt
und diskutiert.
Wie kann NLP konstruktives Fehler-Management unterstützen ?-René
Neumann 2017-02-10 NLP Methoden und Ansätze um ein konstruktives
Fehlermanagement aufzubauen.
Lernen aus Fehlern - Möglichkeiten des Feedbacks-Stefanie David 2010
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Didaktik,
Wirtschaftspadagogik, Note: 1,7, Universitat Konstanz, Veranstaltung:
Hauptseminar: "Workplace Learning," Sprache: Deutsch, Abstract:
Inhaltsverzeichnis i Abbildungsverzeichnis ii 1 Problemstellung 1 2 Aus
Fehlern lernen 2 2.1 Fehler - eine theoretische Begriffserklarung2 2.2
Fehlerklassifizierung 3 2.3 Lernen aus Fehlern am Arbeitsplatz 4 3
Produktiver Umgang mit Fehlern 6 3.1 Die Entwicklung der Fehlersicht 6
3.2 Der Fehlerbewaltigungsprozess 7 3.3 Strategien beim Umgang mit
Fehlern 9 4 Feedback10 4.1 Definition und Funktionen von Feedback 11 4.2
Feedbackregeln und -strategien 11 4.3 Anwendung der Feedbackstrategien
auf Fehler- situationen 12 5 Schlussbetrachtung 15 Literaturverzeichnis iii
Professionelles Fehlermanagement-Michaela Dengl 2011-11-18 Nur wo
nicht gearbeitet wird, passieren keine Fehler. Obwohl diese alte Weisheit
auch heute zutrifft, gibt es mittlerweile weit fortgeschrittene Bemühungen,
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Fehler professionell zu managen und sogar kontrolliert zuzulassen. Hätte
ein professionelles strategisches Fehlermanagement auch einen "simplen
Rechenfehler" von 55,5 Milliarden Euro verhindern können?
Lernen aus Fehlern-Elke M. Schüttelkopf 2015-02-23 !-- Generated by
XStandard version 2.0.1.0 on 2016-07-01T11:46:27 -- Ein Fehler ist keine
Katastrophe. Die Autorin zeigt an vielen anschaulichen Beispielen, wie sich
Fehler als Chance oder als Lernimpuls nutzen lassen. Sie erklärt auch, wie
Sie mit Fehlern individuell und konstruktiv umgehen können. Inhalte: Was
eine konstruktive Fehlerkultur auszeichnet und welche Vorteile sie bringt
Fehler aufzeigen: Welche Stärken Sie dafür brauchen und wie Sie als
Führungskraft richtig reagieren Fehlerverhalten ansprechen: Wie Sie
richtig Kritik üben und konsequent Verhaltensänderungen bewirken
Methoden zur systematischen Fehlerbearbeitung: So lernen Sie im Team
aus Fehlern
Qualitätsmanagement & Zertifizierung-Birgit Ertl-Wagner 2009-06-29 Seit
2007 sind Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet, ihre Daten zur
Behandlungsqualität zu veröffentlichen. Gute Ergebnisse stellen einen
Wettbewerbsvorteil bei Patienten und zuweisenden Ärzten dar. Das Buch
liefert eine konkrete und praxisnahe Anleitung zur Einführung und
Umsetzung von Qualitätsmanagement im Krankenhaus – mit Gültigkeit für
den gesamten deutschsprachigen Raum. Einzelne abweichende Regelungen
für Österreich oder die Schweiz sind berücksichtigt. Mit Checklisten, die für
das eigene Krankenhaus verwendet werden können.
Erfolgsfaktoren für FK-Fred Jessen 2012-08-07 Für erfolgreiche Führung
von Mitarbeitern ausschlaggebende Faktoren werden beschrieben.
Fehler in der Allgemein- und Viszeralchirurgie-Hans Lippert 2017-09-07
Nur wer Fehler kennt, kann Strategien zur Vermeidung entwickeln. Auch
für erfahrene Chirurgen gibt es immer wieder Überraschungen und
unerwartete Situationen. Dann gilt es, richtig zu handeln, den Schaden zu
begrenzen und aus Fehlern zu lernen. Alle Beispiele beruhen auf
tatsächlichen Fällen und sind praxisnah entlang folgender Fragestellungen
beschrieben. - Welche Fehler sind meinen Kollegen unterlaufen? - Welche
rechtlichen Konsequenzen hatten sie? - Wie kann ich einen ähnlichen Fall
vermeiden oder, - falls bereits eingetreten, was kann ich tun, um den
Schaden zu begrenzen? Mit den ergänzenden Hinweisen zum aktuellen
Standard in Diagnostik, Therapie und Dokumentation stellt das Buch ein
praxisorientiertes Instrument zur Qualitätssicherung in der Chirurgie dar.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten
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digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch).
Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline
immer griffbereit.
30 Minuten Fehlerintelligenz-Stefanie Demann 2013-08 Jeder macht Fehler,
die meisten geben dies aber nur ungern zu. Dabei sind Fehler Chancen, um
uns stetig weiterzuentwickeln anstatt auf der Stelle zu treten. Stefanie
Demann zeigt in ihrem Buch, wie man mit einem persönlichen
Fehlermanagement effektiv aus Fehlern lernen und damit künftig das Beste
aus sich rausholen kann. Denn genau so, wie die persönliche Intelligenz,
lässt sich auch der Fehler-IQ steigern und damit die künftige Fehlerquote
senken.
Fatale Fehler-Jan U. Hagen 2017-08-17 In diesem Buch über
Fehlermanagement demonstriert der Autor auf faszinierende Weise, wie
wichtig es ist, aus Fehlern zu lernen und beschreibt praxisnah, wie dieses
Konzept im Unternehmensumfeld eingesetzt werden kann. Anhand
konkreter Beispiele aus der zivilen und militärischen Luftfahrt schildert er
eindrucksvoll, wie dort nach und nach ein einschlägiges
Fehlermanagement, nämlich das Crew Resource Management entwickelt
wurde. Er beschreibt die Widerstände, die auf dem Weg dahin überwunden
werden mussten, und die langsame, aber letztlich erfolgreiche Generierung
jener sachlichen, fehlerdiagnostischen Kultur, die heute jedes moderne
Unternehmen braucht. Ich irre, also bin ich, schrieb Augustinus, und
Benjamin Franklin war der Meinung, die Geschichte der menschlichen
Irrtümer sei interessanter als diejenige ihrer Erfindungen; doch wenn wir
uns irren und Fehler machen, ärgern wir uns und fühlen uns peinlich
berührt. Am unangenehmsten sind uns die Fehler, die uns geschäftlich
unterlaufen, denn auf dieser Ebene ist das Publikum in der Regel größer als
im privaten Kreis. Gerade deshalb ist dieses Buch ein wichtiger Wegweiser
und liefert ein hervorragendes Konzept bei der Umsetzung eines
erfolgreichen Fehlermanagements.
Strategien der Fehlerbehandlung-Michaela Donle 2007-11-09 Michaela
Donle systematisiert das in betriebswirtschaftlicher Prüfungslehre und
Psychologie vorhandene Wissen und untersucht, welche Faktoren den
Umgang mit Fehlern beeinflussen und worauf und wie sich die
Fehlerbehandlung ihrerseits auswirkt. Sie entwickelt einen Fragebogen, mit
dem die Fehlerbehandlung des Prüfers erfasst werden kann, beschreibt die
unterschiedlichen Strategien und zeigt, wann welches Verhalten
angemessen sein kann.
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Fehler und Irrtümer in der Anästhesie-Patrick Meybohm 2016-11-23 In hoch
technisierten Arbeitsbereichen wie der Anästhesiologie zählen menschliche
Fehler zu den häufigsten Ursachen für Komplikationen und Zwischenfälle.
Daher ist es besonders wichtig, typische Gefahrenquellen zu kennen und
aus bereits erfolgten Fehlern oder Beinahe-Zwischenfällen zu lernen! In
diesem Buch finden Sie 111 Fallberichte, basierend auf wahren
Gegebenheiten, praxisnah und anschaulich erzählt. Die Fallberichte
stammen zum Teil aus der Datenbank des CIRS-AINS, wurden von den
Autoren so oder in ähnlicher Form persönlich erlebt, oder beruhen auf
anonymisierten Berichten. Sie beschreiben die wichtigsten Komplikationen
in der Anästhesie, von klassischen bis hin zu eher seltenen Zwischenfällen.
Fehleranalysen und Empfehlungen zur Fehlervermeidung machen dieses
Buch zu einem ausgezeichneten Instrument für die Qualitätssicherung und
das Fehlermanagement in der Anästhesie. Alle Fälle sind einheitlich
aufgebaut und enthalten: - Hintergrundbeschreibungen der
Fehleinschätzungen, Fehlentscheidungen und Fehlhandlungen Konsequenzen für den Patienten - Interpretationen aus Sicht des
Anästhesisten und oft auch aus Sicht des Juristen - Weitere Informationen
zur Komplikationsentstehung, Fehlervermeidung, Qualitätssicherung Wichtige Take Home Messages Neu in dieser Auflage: Spannende neue
Fälle aus den Bereichen Regionalanästhesie, Herz-Kreislauf,
Transfusionsmedizin, Transplantation und Schmerztherapie. Durch das
neue Patientenrechtgesetz und die Unterstützung durch das Aktionsbündnis
Patientensicherheit (APS) werden CIRS und Fehlermanagement immer
wichtiger. Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne
weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung
(Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche
Inhalte auch offline immer griffbereit.
Fehler bei der Arbeit mit dem Computer- 1991
Warum Piloten glückliche(re) Menschen sind ...-Diana von Kopp 2015-01-09
Piloten sind cool – und tun erstaunliche Dinge Sind Piloten Helden? Haben
sie so viele Freundinnen, wie die Leute denken, und verdienen sie so viel,
wie die Nachbarn annehmen? Was machen Piloten eigentlich da vorne im
Cockpit? Und warum fliegen sie zu zweit? Wie halten sie sich auf einer
Langstrecke fit und wie behalten sie in Turbulenzen die Nerven? Sind
weiche Landungen wirklich besser? Und warum streiken Piloten
gelegentlich? Schließlich: Können wir „Normalsterbliche“ uns etwas von
ihnen abschauen – für unseren eigenen Flug durchs Leben? Mit einem
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Augenzwinkern liefert dieses Buch Antworten auf solche Fragen. Die
Geschichten, die Diana von Kopp darin erzählt, verraten Ihnen so Einiges
über Piloten – und geben Ihnen zugleich praktische Tipps für Ihren Alltag,
ob es nun darum geht, Prioritäten zu setzen oder zügig Entscheidungen zu
treffen, systematisch an Aufgaben heranzugehen oder klar zu
kommunizieren. Lehnen Sie sich also entspannt zurück und profitieren Sie
von dieser heiteren Navigationshilfe. Vieles, was Piloten können, können Sie
auch!
Komplikationen Kompakt: Orthopädie und Unfallchirurgie-Carl Joachim
Wirth 2015-10-07 Komplikationen vermeiden Meistern Sie souverän und
kompetent alle heiklen Situationen! Mit diesem Werk haben Sie einen
umfassenden Überblick der verschiedenen Risiken bei Diagnostik und
Therapie und erhalten Strategien zu Vermeidung von Fehlern und
Komplikationen, die Sie direkt im Alltag umsetzen können: - Wie häufig
treten welche Komplikationen auf? - Wie können Risiken minimiert werden?
- Wie geht man bei eingetretenen Komplikationen vor? - Wäre die
Komplikation vermeidbar gewesen?
Negatives Wissen im Kontext einer positiven Fehlerkultur-Maike Unger
2009 Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Padagogik Allgemein, Note: 1,3, Universitat Konstanz, Veranstaltung: Hauptseminar
"Aus Fehlern wird man klug," Sprache: Deutsch, Abstract:
InhaltsverzeichnisII Tabellenverzeichnis: III 1. Problemstellung1 2.
Theoretische Grundlagen2 2.1 Konstruktivismus2 2.2 Metakognitives
Wissen3 3. Negatives Wissen in Abgrenzung zu positivem Wissen4 3.1
Positives Wissen4 3.2 Negatives Wissen6 3.2.1 Komponenten von
Negativem Wissen6 3.2.2 Aufbau von Negativem Wissen8 3.2.3 Funktionen
des Negativen Wissens10 3.2.4 Intensitatsebenen des Negativen Wissens12
4. Lernen aus Fehlern14 4.1 Definition des Fehlerbegriffs14 4.2
Fehlerarten15 4.3 Umgang mit Fehlern und Wende hin zur positiven
Fehlerkultur16 5. Schlussbetrachtung18 LiteraturverzeichnisIV
Intensivpflege und Anästhesie-Lothar Ullrich 2015-09-02 Faszination
Intensivpflege und Anästhesie. Das bedeutet rasante Entwicklungen und
pflegerisches Höchstniveau. Dieses Buch bietet Ihnen das dazu benötigte
Wissen von Spezialisten. Profitieren Sie von den Erfahrungen der Autoren erleichtern Sie sich das Lernen: - zahlreiche neue Abbildungen aus dem
Arbeitsalltag - doppelseitige Infografiken erklären komplexe Sachverhalte neue pflegerische Interventionen und medizinische Therapien - logisch
aufeinander aufbauende Struktur mit erklärenden Texten Die 3. Auflage
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wurde aktualisiert, ergänzt und teils neu geschrieben, sodass keine Frage
offen bleibt.
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft- 1987
Women and Gaming-J. Gee 2010-05-10 The authors argue that women
gamers, too often ignored as gamers, are in many respects leading the way
in this trend towards design, cultural production, new learning
communities, and the combination of technical proficiency with emotional
and social intelligence.
Fehlervermeidung in der Kinderheilkunde-Andreas Petri 2014-02-26 + Über
200 Fallberichte aus der pädiatrischen Praxis mit lehrreichen Fehlern und
Beinahe-Fehlern, u. a. auch aus Begutachtungs- und Haftpflichtfällen, aus
tatsächlichen Ereignissen, die vom Autor dokumentiert bzw. im
Fallberichtssystem CIRS-Pädiatrie veröffentlicht wurden + Aus Fehlern
lernen ohne sie selbst gemacht zu haben: Analysieren Sie anhand von
spannenden Fällen, wie Fehldiagnosen zustande kommen + Machen Sie
sich die Schwachstellen bewusst und entwickeln Sie Lösungsstrategien, um
diese zu vermeiden + Schneller Zugriff: Rechtliche Bestimmungen,
Fehlermanagement, Fallberichte aus verschiedenen Fachbereichen,
Medikamentenfehler, Fehler bei Impfungen und im Labor Lernen Sie aus
den Fehlern Ihrer Kollegen - denn 65-70% aller Behandlungsfehler sind
vermeidbar.
Erfolgreiche Teamarbeit-Rolf Meier 2006 Das Buch zeichnet sich aus durch
eine übersichtliche und klare Darstellung der 25 wichtigsten Regeln für
eine gut funktionierende Teamarbeit. Anders als die meisten anderen
Bücher über Teamarbeit richtet es sich dabei nicht ausschliesslich an den
Teamleiter, sondern an alle Teammitglieder gleichermassen. Da Teamarbeit
ein hohes Mass an Selbstverantwortung und grössere
Gestaltungsspielräume der Mitarbeiter mit sich bringt, kann jedes
Teammitglied seinen Beitrag zum Gelingen der Teamarbeit leisten. Das
Buch bietet hierzu in leicht verständlicher Form, unterstützt durch
Grafiken, Tabellen und Checklisten, fundierte Hilfe an.
Profil- 2006-07
Handbuch Intensivpflege-Andrea Brock 2014-08-11 Intensivpflege und
Medizin – für Anfänger und Neueinsteiger Das Handbuch Intensivpflege
schließt die Lücke zwischen Leitfaden und großem Lehrbuch. Hier finden
nicht nur frisch Examinierte und Neueinsteiger auf Intensivstationen und
Intermediate Care Stationen neben Themen der allgemeinen und speziellen
Intensivpflege (Beamtungsformen und Weaning, Monitoring, Positionierung
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und Ernährung und noch vieles mehr) auch Grundlagen der Hygiene, der
Pharmakologie, der Organsysteme, ihrer wichtigsten Erkrankungen und
deren Therapie. Vor allem die pflegerelevanten Aspekte stehen dabei im
Vordergrund. Abgerundet wird das Buch durch Grundlagen der Anästhesie,
der Arbeit im Aufwachraum und einem Extrakapitel Reanimation.
Dance with the Boss-Monica Deters 2015-04-02 Wie häufig klagen
Mitarbeiter über die schlechte Führungsleistung ihrer Vorgesetzten! Und
was tun sie, um ihren Problemchef zu verbessern? Nichts. Doch wer
frustriert ist, bringt sich um die eigenen Karrierechancen! Dieses Buch ist
ein Tanzkurs für Mitarbeiter, die wissen wollen, wie sie ihren Chef taktvoll
führen. Und zwar so, dass beide auf dem Parkett glänzen. Chef-Tanz-Typ
herausfinden, Schritte lernen und losgrooven! Dazu gibt es nützliche
Sofortmaßnahmen gegen die häufigsten und schlimmsten Chef-Stolperer.
Wer seinen Chef führen kann, wird selbst mal ein guter!
Null-Fehler-Management-Johann Wappis 2016-03-07 Im Mittelpunkt vieler
Konzepte zur Steigerung von Effektivität und Produktivität stehen die
Restrukturierung und Beschleunigung von Prozessen. Null-FehlerManagement ist in diesem Zusammenhang eines der am häufigsten
genannten Konzepte. Das Denken und Handeln aller Mitarbeiter orientiert
sich daran, gemachte Fehler nachhaltig zu beseitigen und aus ihnen zu
lernen. Six Sigma als Methodik, Programm und Geisteshaltung ist ein
wesentlicher Baustein, diesen nachhaltigen Managementansatz erfolgreich
in die betriebliche Praxis zu transferieren. Das Buch gibt einen praktischen
Leitfaden zur Umsetzung von Six Sigma. Anhand einer »Six SigmaRoadmap«, welche auf den Projektphasen DEFINE, MEASURE, ANALYZE,
IMPROVE und CONTROL basiert, wird die Vorgehensweise zur Umsetzung
von Verbesserungsprojekten dargestellt. Ebenso wird auf Design for Six
Sigma (DFSS) und dessen Einbindung in den Produktentwicklungsprozess
eingegangen. Die Abwicklung von DFSS-Projekten wird anhand des PIDOVVorgehensmodells (PLAN, IDENTIFY, DESIGN, OPTIMIZE, VALIDATE)
dargestellt. Methoden und Werkzeuge werden in verständlicher Form
beschrieben, außerdem wird die Anwendung mit Softwarepaketen wie Excel
und Minitab nachvollziehbar dargestellt. Tipps und Praxisbeispiele
erleichtern dem Leser das Verständnis und die Umsetzung in die
betriebliche Praxis. Durchgerechnete Beispiele und viele Vorlagen stehen
als Download zur Verfügung. Neu in der fünften Auflage: Die MinitabAnwendungsbeispiele sind mit der aktuellen deutschsprachigen Version von
Minitab dargestellt und erläutert. Außerdem sind Änderungen in Normen
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und Regelwerken eingearbeitet.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland
erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen- 1996
Fallstricke-Ulrich Frey 2009 Die Autoren erklären anhand von Beispielen
aus dem Alltag und aus der Wissenschaft, wie menschliches Denken
funktioniert und warum es für Fehler generell anfällig ist.
Taschenbuch Null-Fehler-Management-Johann Wappis 2010 "Im
Mittelpunkt vieler Konzepte zur Steigerung von Effektivität und
Produktivität stehen die Restrukturierung und Beschleunigung von
Prozessen. Null-Fehler-Management ist in diesem Zusammenhang eins der
am häufigsten genannten Konzepte. Das Denken und Handeln aller
Mitarbeiter orientiert sich daran, gemachte Fehler nachhaltig zu beseitigen
und aus ihnen zu lernen. Six Sigma als Methodik, Programm und
Geisteshaltung ist ein wesentlicher Baustein, diesen nachhaltigen
Managementansatz erfolgreich in die betriebliche Praxis zu transferieren.
Das Buch gibt einen praktischen Leitfaden zur Umsetzung von Six Sigma.
Anhand einer ""Six Sigma-Roadmap"", welche auf den Projektphasen
DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE und CONTROL basiert, wird die
Vorgehensweise zur Umsetzung von Verbesserungsprojekten dargestellt.
Neu in dieser dritten Auflage ist die Einbindung von Design for Six Sigma in
den Produktentwicklungsprozess. Die Abwicklung von DFSS-Projekten wird
anhand des PIDOV-Vorgehensmodells (PLAN, IDENTIFY, DESIGN,
OPTIMIZE, VALIDATE) dargestellt. Methoden und Werkzeuge werden in
verständlicher Form beschrieben, außerdem wird die Anwendung mit
Softwarepaketen wie Excel und Minitab nachvollziehbar dargestellt. Tipps
und Praxisbeispiele erleichtern dem Leser das Verständnis und die
Umsetzung in die betriebliche Praxis. Durchgerechnete Beispiele und viele
Vorlagen stehen als Download zur Verfügung. Ein Abschnitt des Buches
widmet sich speziell der organisatorischen Verankerung von Six Sigma in
Unternehmen. Erfolgsentscheidende Faktoren, Ursachen für
Startschwierigkeiten sowie eine erfolgssichernde Projektorganisation
werden im Detail behandelt. Nicht jedes Problem ist automatisch ein
Auslöser für ein Verbesserungsprojekt. Die nachhaltige Beseitigung ist aber
in jedem Fall vordringlich. Daher wird in dieser dritten Auflage als wichtige
Ergänzung zu Six Sigma auch auf die Problemlösung nach 8D bzw. 7 STEP
eingegangen."
Bildung, Macht, Verantwortung-Frithjof Hager 1994 "Antwortung auf die
Herausforderungen der Zukunft lassen sich nur jenseits des bislang
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dominierenden Ost-West-Konflikts finden. Sachkenntnis ist dafür ebenso
Voraussetzung wie Phantasie und vor allem: Öffentlichkeit. Dieser Band
präsentiert Aufsätye namhafter Politiker, Publizisten, Wissenschaftler,
Schriftsteller, Pädagogen - Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens - zu
Zukunftsentwürfen, die ins nächste Jahrtausen reichen." -- Cover.
Learning In The Workplace-Stephen Billett 2020-07-16 Learning in the
workplace has come of age with the publication of this book. It shows the
way for a new level of sophistication in the ways learning and work are
treated. And it opens new territory for exploration in the world of learning
throughout life. David Boud, University of Technology, Sydney Stephen
Billett provides a comprehensive and practical model, well-grounded in
theory and research, to guide learning in the workplace. This is a 'must
read' for those in vocational education and training. Victoria Marsick,
Columbia University Learning does not stop when you leave school or
tertiary studies, but continues throughout life. The workplace is now seen as
an important learning environment, and businesses and government units
are encouraged to become 'learning organisations'. This is all very well in
theory, but how does learning actually occur in the workplace? Drawing on
research of a wide variety of workplaces in different countries, Stephen
Billett analyses the strengths and limitations of 'on-the-job' learning. He
outlines what knowledge individuals need and how they can best acquire
this knowledge in workplace settings. He shows how to develop a workplace
curriculum, and how it can be implemented in organisations of different
sizes. Learning in the Workplace offers a comprehensive pedagogy for the
workplace. It is a valuable reference for human resource practitioners and
students in courses on professional development and adult and vocational
learning.
Confronting Mistakes-J. Hagen 2013-08-13 In most organizations, errors although common and unavoidable - are rarely mentioned bottom-up. Using
this example of the high risk aviation industry this book assess how active
error management can work and lead to success. Using academic research
and 10 actual aviation accidents cases, this book will provide compelling
and informative reading.
Top hotel- 2002
Deutsche Nationalbibliografie-Die deutsche Nationalbibliothek
Flight Plan-Brian Tracy 2009-07-15 In Flight Plan, bestselling author Brian
Tracy (author of Eat That Frog, over half a million copies sold) explains the
aus-fehlern-lernen-fehlermanagement-in-gesundheitsberufen-judith-borgwart

real secret to success in business and personal life. Using the metaphor of
an airplane trip from coast to coast, Tracy reveals the key ingredients that
go into accomplishing any long-term, meaningful success.
How Could This Happen?-Jan U. Hagen 2018-07-26 The first comprehensive
reference work on error management, blending the latest thinking with
state of the art industry practice on how organizations can learn from
mistakes. Even today the reality of error management in some organizations
is simple: “Don’t make mistakes. And if you do, you’re on your own unless
you can blame someone else.” In most, it has moved on but it is still often
centered around quality control, with Six Sigma Black Belts seeking to
eradicate errors with an unattainable goal of zero. But the best
organizations have gone further. They understand that mistakes happen, be
they systemic or human. They have realized that rather than being
stigmatized, errors have to be openly discussed, analyzed, and used as a
source for learning. In How Could This Happen? Jan Hagen collects insights
from the leading academics in this field – covering the prerequisites for
error reporting, such as psychological safety, organizational learning and
innovation, safety management systems, and the influence of senior
leadership behavior on the reporting climate. This research is
complemented by contributions from practitioners who write about their
professional experiences of error management. They provide not only ideas
for implementation but also offer an inside view of highly demanding work
environments, such as flight operations in the military and operating
nuclear submarines. Every organization makes mistakes. Not every
organization learns from them. It’s the job of leaders to create the culture
and processes that enable that to happen. Hagen and his team show you
how.
Lebe wild und unersättlich!-Sabine Asgodom 2009-03-11 Schluss mit dem
Trendterror und der ständigen Verunsicherung. Schluss mit dem Vermiesen
und Verbieten, mit dem Verkleiden und Verbiegen. Sabine Asgodom, die
bekannte Management-Trainerin mit der Rubensfigur, stellt den
Einpeitschern, Diätköchen und Schlechtes-Gewissen-Machern ihr ErlaubnisProgramm für Frauen entgegen: Du darfst! »Sei du selbst und hab Spaß
dabei« – lautet die Botschaft ihres neuen Buches, das das Leben vieler
Frauen verändern wird. Es gibt keine Autorität, die uns vorschreiben kann,
wie wir zu leben haben.
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