Berufsbegleitende
Weiterbildung

Einrichtungsleitung

gem. § 2 Abs. 2 NuWG & NuWGPersVO

Vorausschauend handeln.

Zugangsvoraussetzungen:

Einrichtungsleitungen gelten als oberste
Repräsentanten einer Pflegeeinrichtung,
tragen die Führungsverantwortung vor
allem gegenüber der mittleren
Managementebene und arbeiten
kooperativ mit ihren jeweiligen Trägern
zusammen.

An der Weiterbildung kann teilnehmen, wer über
nachstehende(n) Abschluss/ Vorerfahrungen verfügt:
•

eine mindestens dreijährige Ausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf im
Bereich Gesundheits- oder Sozialwesen oder im
kaufmännischen Bereich oder

Sie tragen unternehmerische Verant
wortung, insbesondere in den zentralen
Entscheidungsbereichen Strategie,
Finanzen, Personal, Belegung sowie
Öffentlichkeitsarbeit. Kommunikative,
verwaltende und steuernde Aufgaben
prägen damit ihren Arbeitsalltag.

•

eine Weiterbildung zur staatlich anerkannten
Fachkraft für Leitungsaufgaben (FLP) oder

•

ein kaufmännisches, pflegerisches oder
hauswirtschaftliches abgeschlossenes Studium

•

und eine mindestens zweijährige,
hauptberufliche Tätigkeit in einem Heim oder in
einer vergleichbaren Einrichtung.

Den Wandel gestalten.
Träger und Einrichtungen der Senioren
betreuung und -pflege sind durch
permanente Veränderungen der
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen wie
politischen Umwelt neuen Herausforder
ungen in der Pflege- und Gesundheits
wirtschaft gegenüber gestellt.
Neben ausgeprägter Sozialkompetenz
wird auch ein fundiertes personal- und
betriebswirtschaftliches Wissen erforder
lich sein, um eine pflegerische Einricht
ung professionell führen und Manage
mentaufgaben integrativ lösen zu
können. Das Anforderungsprofil an die
Leitung hat sich verändert und erfordert
eine gezielte sowie fundierte Weiter
bildung.
Die Entwicklung dieser Weiterbildung
basiert u.a. auf fundierten Ergebnissen
einer durchgeführten Studie der
medicon pflegeakademie. Darüber
hinaus orientiert sie sich an den Richt
linien des europäischen Dachverbands
der Heimleiterinnen (E.D.E.) sowie den
Leitlinien des Deutschen Verbands der
Leitungskräfte von Alten- und Behinder
teneinrichtungen e.V. (DVLAB e.V.).

Berufsbegleitend.
Individuell.
Zukunftsweisend.
Die Weiterbildung verläuft berufsbe
gleitend, bestehend aus Theorie, Praxis ,
Projektarbeit und Praktikum und erstreckt
sich über ca. 15 Monate (460 Unterrichtsstunden inkl. 80 Std. Praktikum).
Mit einer Klausur, einer Abschlussarbeit
(Facharbeit) sowie einem Kolloquium vor
dem Prüfungsausschuss der medicon
pfiegeakademie schließt die Weiterbildung
ab.
Der Unterricht findet in Blockwochen als
Präsenzveranstaltung an der medicon
pfiegeakademie hannover sowie
ergänzend als Live-Onlineunterricht,
begleitet von Selbstlernphasen statt.
Die Terminplanung wird bei Kursbeginn
mit den Bedürfnissen der Teilnehmenden
individuell abgestimmt und kann
modifiziert werden.

Mehr als nur ein Abschluss.
Bei medicon steht der Mensch an erster
Stelle. Deshalb bieten wir als staatlich
anerkannte Bildungseinrichtung unseren
Teilnehmenden nicht nur eine hervorragende Weiterbildung. Wir regen zudem
dazu an, aktiv unser Netzwerk zu nutzen, das
ihnen über den Abschluss hinaus auch in der
Praxis zur Verfügung steht: mit Hilfe bei
Vorstellungsgesprächen etwa, der
Arbeitsplatzsuche und der Karriereplanung.
Darüber hinaus bietet medicon eine Vielzahl
von Bildungs- und Beratungsangeboten, wie
z.B. Coaching und Supervision an.

Inhalte der Weiterbildung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herausforderungen für die Pfiege
Management in Organisationen
Management von Gruppen
Management der eigenen Person
Management von Projekten
Recht in Organisationen
Betriebswirtschaftslehre
Kosten- und Leistungsrechnung
Belegungsmanagement
Pfiegesatzverhandlung
Personalwirtschaft & -management
Persönlichkeitsentwicklung
Gesprächs- und Verhandlungsführung
Professionalisierung / Akademisierung
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Arbeitsgorganisation in der Pfiege
Diversity Management / Interkulturelle Führung

Experten packen aus:
Das Dozententeam.
Erfahrung macht klug.
Alle medicon-Dozenten sind erstklassige Experten. Sie wissen genau, wovon sie reden
und worauf es ankommt. Sie sprechen die Sprache der Teilnehmenden, weil sie aus
der Praxis kommen.
Gleichzeitig verfügen sie über einen ausgezeichneten personal- und
betriebswirtschaftlichen, pfiegerischen sowie rechtlichen Hintergrund und sind stets
auf dem neuesten Stand.
Unser zertifiziertes Qualitätsmanagement sichert nicht nur die Vermittlung der staatlich
geforderten Inhalte, sondern auch die methodischen wie didaktischen Fähigkeiten
aller Dozenten.

Lernen mit Freude.

Einrichtungsleiter-Qualifikation (m/w/d) (ELQ)
gem. NuWGPersVO

medicon pflegeakademie hannover
podbielskistr. 44 | 30177 hannover
tel: (0511) 2618520
mail: info@medicon-hannover.de
www.medicon-hannover.de
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Teilnahmebedingungen

Einrichtungsleiter-Qualifikation m/w/d (ELQ) 1
1. Anmeldung und Vertragsschluss
Anmeldungen für die ELQ - Weiterbildung 2022 sind schriftlich und vollständig mit folgenden Unterlagen:
 Ausgefülltes Anmeldeformular
 Lebenslauf mit Lichtbild
 Nachweis über erfüllte Zugangsvoraussetzung(en)
zu richten an: medicon pflegeakademie hannover, Podbielskistr. 44, 30177 Hannover.
Ihre Teilnahme wird erst durch eine schriftliche Anmeldebestätigung von medicon verbindlich. Diese
erfolgt, wenn eine schriftliche Anmeldung des Bewerbenden vorliegt, die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung nachgewiesen und von der medicon pflegeakademie geprüft wurde und ausreichend freie Plätze zur Verfügung stehen. Um eine lernfördernde sowie freudvolle Atmosphäre sicherzustellen, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 8 Personen begrenzt. Der Teilnahmebeitrag gilt in diesem Rahmen als verbindlich. Die Anmeldungen werden nach Posteingang berücksichtigt und es
werden Wartelisten geführt.
2. Teilnahmebeitrag und Zahlungsbedingungen
Für die Einrichtungsleiter-Qualifikation (ELQ) werden die Teilnahmebeiträge gemäß Ihrer Anmeldung
berechnet. Die Weiterbildung ist von der gesetzl. Umsatzsteuer befreit.
Mit Frühbucher-Vorteil: Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie von der medicon pflegeakademie
eine entsprechende Rechnung über den gesamten Teilnehmerbeitrag (Prüfungsgebühren im Preis
inbegriffen). Diesen überweisen Sie bitte jeweils unter Angabe Ihres Namens / des Namens Ihrer Einrichtung sowie Ihrer Teilnehmer- und Rechnungs-Nr. innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung
auf das angegebene Konto, sofern kein Lastschriftverfahren vereinbart wurde.
Reguläre Anmeldungen: Mit Ihrer Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 250 € fällig. Mit der
Anmeldebestätigung erhalten Sie von der medicon pflegeakademie eine entsprechende Rechnung über den gesamten Teilnehmerbeitrag (Prüfungsgebühren im Preis nicht inbegriffen). Die Anzahlung überweisen Sie bitte unter Angabe Ihres Namens / des Namens Ihrer Einrichtung sowie Ihrer
Teilnehmer- und Rechnungs-Nr. innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das angegebene
Konto, sofern kein Lastschriftverfahren vereinbart wurde.
Gesonderte Bedingungen bei Ratenvereinbarungen:
Auf Nachfrage können Ratenzahlungen auf Basis einer regulären Anmeldung (Frühbucher-Vorteil
entfällt) vereinbart werden. Hierfür wird ein individuelles Anmeldeformular benötigt, welches Sie bitte
bei uns anfordern. Werden einzelne Beträge oder der Gesamtbetrag nicht fristgerecht beglichen
oder kommt es zu Lastschriftrückläufern beim Einzug der fälligen Beträge, so behält die medicon
pflegeakademie hannover sich das Recht vor, den Kursplatz an eine(n) andere(n) Bewerber(in) zu
vergeben. Sofern der Kursplatz nicht durch eine nachrückende Person belegt werden kann, bleibt
die Zahlungsverpflichtung in jedem Fall bestehen. Veranstaltungs-/Weiterbildungstage, die vom Teilnehmenden durch Krankheit oder aus anderen Gründen nicht wahrgenommen werden können,
werden nicht rückvergütet. Die geleistete Anzahlung wird im Falle einer vorzeitigen Kündigung/Stornierung nicht zurück erstattet.

1 gem. Verordnung über personelle Anforderungen für unterstützende Einrichtungen nach dem Niedersächsischen Gesetz

über unterstützende Wohnformen (NuWGPersVO) vom 25. Oktober 2018 in der jetzt gültigen Fassung und nach den Empfehlungen des DVLAB.
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3. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden zu Verwaltungszwecken gespeichert. Eine Weitergabe dieser
Teilnehmerdaten wird in jeder Hinsicht seitens der medicon pflegeakademie hannover und der von
ihr vertraglich beauftragten Dozenten ausgeschlossen.
4. Rücktritt
Ein Rücktritt von Ihrer Anmeldung zur ELQ-Weiterbildung ist schriftlich (es gilt das Datum des Poststempels) und ohne Angabe von Gründen
-

innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsschluss/Anmeldebestätigung – kostenfrei – möglich, sofern der Kurs noch nicht begonnen hat.
bis 8 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr
von 25% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der
Teilnahmebeitrag gemäß der nachstehenden Fristen erhoben.
bis 6 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr
von 50% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der
Teilnahmebeitrag gemäß der nachstehenden Fristen erhoben.
bis 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr
von 85% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der
Teilnahmebeitrag in voller Höhe erhoben.
innerhalb weniger als 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine
Rücktrittsgebühr von 95% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben.

Während des Lehrgangs ist eine Kündigung möglich, eine Rückerstattung des bereits entrichteten
Teilnahmebeitrags ist jedoch ausgeschlossen. Etwaig entrichtete Anmeldegebühren werden auf keinen Fall zurück erstattet. Kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden, der die Zulassungsvoraussetzung erfüllt und den Teilnahmebeitrag übernimmt, wird dem Rücktretenden lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 95 € in Rechnung gestellt.
5. Änderungsvorbehalt und Absage
Die medicon pflegeakademie hannover behält sich das Recht vor, Veranstaltungen / Weiterbildungstage abzusagen, zeitliche / örtliche Verlegungen durchzuführen, Dozenten auszutauschen sowie Teilaspekte des Curriculums zu ändern, bzw. dem neuesten Stand der Wissenschaft anzupassen.
Änderungen / Absagen werden Teilnehmenden / Bewerbern frühestmöglich mitgeteilt. Ist eine angebotene Weiterbildung/Qualifizierung ausgebucht oder wird die Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen nicht erreicht, so erhält der/die Bewerber(in) eine schriftliche Absage. Bereits bezahlte Teilnahmebeiträge werden erstattet, sofern nicht innerhalb von 6 Monaten ein Ersatztermin für den Beginn der Qualifizierung von der medicon pflegeakademie hannover angeboten wird. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
6. Teilnehmerunterlagen
Alle Unterrichtsmaterialien sowie Teilnehmerunterlagen (online oder als Druckversion) sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne Einwilligung der medicon pflegeakademie hannover vervielfältigt und/oder verbreitet werden.
7. Zertifikate und Zeugnisse
Nach dem Ende der Weiterbildung erhält jeder Teilnehmende ein Teilnahmezertifikat, mit Bestehen
der Abschlussprüfung eine Urkunde nebst Zeugnis der medicon pflegeakademie hannover. Hierfür
wird eine Gebühr in Höhe von 125 Euro berechnet.
8. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Hannover.
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Verbindliche Anmeldung

Einrichtungsleiter-Qualifikation (ELQ)

Anmeldung

medicon pflegeakademie hannover
Inh. Corinne Woll (M.A.)
Podbielskistr. 44,
30177 Hannover
Veranstaltungsdaten: 20.04.2022 bis Juni 2023 (Prüfungstermin noch offen)
Lehrgang:
„ELQ-Einrichtungsleiter-Qualifikation (460 Std)“ gem. NuWGPersVO
Ort:
medicon Seminarzentrum Hannover
___________________
Teilnehmerdaten
Name: __________________________________

Vorname: ________________________________________________

Geburtsdatum: _________________________

Berufliche Tätigkeit: _______________________________________

Privatadresse (Straße, PLZ, Ort): _________________________________________________________________________
Einrichtung (Rechnungsadresse): _________________________________________________________________________
TEL Privat : ______________________________

TEL Dienstlich: ______________________________________________

Email Privat : _____________________________

Email Dienstlich: ____________________________________________

Ich / Wir habe(n) die Teilnahmebedingungen für die o.g. Weiterbildung erhalten und
erkläre(n) mich/uns damit einverstanden. Ich / Wir melde(n) (mich) verbindlich an:
Die Kosten werden übernommen (Bitte entsprechendes ankreuzen bzw. eintragen)
 Teilnehmer(in)
 Einrichtung: ____________________________________________________________

Zahlungsmodalitäten (Bitte die jeweilige Zahlungsmodalität ankreuzen):
- Gesamt: 3.950 €
 Regulär
 Frühbucher bis 15.02.2022
nur 3.750 €
Zzgl. Prüfungsgebühr (125 €)

Ratenzahlung auf Anfrage möglich.

_________________________________

Ort, Datum

____________________________________________________________________________________

Unterschrift des Teilnehmenden / Handlungsbevollmächtigten der Einrichtung
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Einzugsermächtigung
Ich ermächtige die medicon pflegeakademie hannover (Inh. Corinne Woll) zum Einzug der
umseitig genannten Teilnehmergebühren für die Weiterbildung
“Einrichtungsleiter Qualifikation (ELQ)“ von dem Konto:

IBAN: .......................................................................................... BIC: .....................................................
Bank: ..........................................................

in: .................................................................................

Kontoinhaber/in: ....................................................................................................................................
(Vorname / Name / ggfs. Einrichtung)

Datum: ……………………………………….

Unterschrift: ………………………………………………

Wir weisen ausdrücklich auf die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen von Werbungskosten bzw. Sonderausgaben hin. Auf
Wunsch erstellen wir für Sie sehr gerne entsprechende
Jahresbescheinigungen.
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