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Kongress Swiss Nurse Leaders
Koordination und Zusammenarbeit erscheinen als Ideen so einfach. Um uns an die neuen Gegebenheiten
anzupassen, müssen wir jedoch auch unsere Organisationsformen und die Art unserer Interaktionen
überdenken.
Laut Schwab (2016) besteht die Besonderheit der Industrie 4.0 in der Verschmelzung
von Technologien und ihrer gleichzeitigen
Interaktion in der Welt der Physik, der Biologie und des Digitalen. Dies verändert
Wirtschaft und Gesellschaft sowie Gemeinschaft und jeden Einzelnen. Lebewesen
wachsen und entwickeln sich im Zusammenspiel mit anderen. Diejenigen Gruppen
und Organisationen, denen es gelungen ist,
durch Zusammenarbeit ein breites Spektrum an Kompetenzen und Fähigkeiten zu
mobilisieren, sind heute am stärksten. Welche Auswirkungen ergeben sich für all jene,

die für die Planung pflegerischer Aktivitäten verantwortlich sind?
Von der Bürokratie zur Förderung des
gegenseitigen Austauschs.
Zahlreiche Anstrengungen bestehen darin,
bürokratische Hindernisse zu beseitigen,
um an Flexibilität und Schnelligkeit zu gewinnen, die Reaktionszeiten zu verkürzen
und anpassungsfähiger zu werden. Dabei
streben die Führungskräfte danach, auf
Grundlage einer gemeinsamen sinnstiftenden Vision, mittels neuer Mechanismen/
Plattformen koordinierende und dezentrali-

Congrès Swiss Nurse Leaders
Coordonner et collaborer semblent simple comme idée. La nécessité de s’adapter
demande toutefois de repenser nos organisations et interactions.
Selon Schwab (2016), c’est la fusion des
technologies et leur interaction simultanée dans le monde physique, numérique et biologique qui constitue l’originalité de la quatrième révolution industrielle. L’ampleur, la rapidité et l’impact
systémique transforment l’économie, le
social, le collectif et l’individu. Les êtres
grandissent et évoluent dans l’interaction
avec les autres. Les organisations les plus
fortes sont celles qui ont réussi à mobiliser un large spectre de compétences et
aptitudes dans la collaboration. Quels
sont les impacts pour ceux et celles qui
cadencent l’organisation des activités de
soin?
D’une bureaucratie à la facilitation des
interactions.
Pour gagner en flexibilité, en rapidité de
réponse ou d’ajustement, bon nombre des
efforts actuels des gestionnaires consistent à contourner les défauts d’une
bureaucratie. Décentraliser et coordonner
la réalisation des activités par le biais de

nouveaux mécanismes/plateformes, ceci
sur la base d’une vision commune, une
éthique de contribution et la création du
sens apparaissent comme de nouvelles
aspirations pour nos dirigeants.
Ce «nouveau» mode de «leadership»
est adaptatif et complète les solutions
techniques. Gérer sans contraindre, ou
placer ses interventions dans une perspective plus large sont d’autres thématiques que nos orateurs aborderont le
jeudi 28 septembre.
Le vendredi 29 septembre, la place
des média sociaux; l’influence des
modèles mentaux sur la gestion, la quête
de sa propre voie en conduite des femmes
et des hommes, la co-construction en partenariat authentique, et enfin le regard
sociologique sur le lien invisible qu’assurent les cadres de soins seront les thèmes
abordés et mis en discussion. ■

Le programme complet est disponible sur:
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/
manifestations.html

sierende Massnahmen umzusetzen. Diese
«neue» Art von Führungsrolle ist adaptiv
und ergänzt technische Lösungen. Führen
ohne Zwang und die Positionierung von
Massnahmen aus einem weiter gefassten
Blickwinkel sind Themen, die unsere Redner
am Swiss Nurse Leader-Kongress am Donnerstag, 28. September 2017, ansprechen.
Am Freitag, dem 29. September 2017,
werden die Rolle der sozialen Medien, der
Einfluss von Denkstilen auf die Führungskultur, die Suche nach dem eigenen Weg
im Verhalten von Frauen und Männern, KoKonstruktion in echter Partnerschaft und
schliesslich der soziologische Blick auf die
unsichtbare Verbindung, die Führungskräfte in der Pflege schaffen, thematisiert
und diskutiert. ■
Das vollständige Programm unter:
http://www.swissnurseleaders.ch/de/
veranstaltungen.html
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