
Digital – menschlich – gemeinsam

Digitale Technologien halten vermehrt Einzug in die 
Arbeitswelt. Auch in der Pfl ege können sie die Arbeit 
erleichtern und effi  zienter gestalten. Das funktioniert 
aber nur, wenn die zu den Bedarfen der Einrichtung 
passende Technologie genutzt wird und alle Beteiligten 
frühzeitig und umfassend involviert werden.

Wir begleiten Sie dabei!

Das f-bb als Leitung des Zukunftszentrums Branden-
burg und mitverantwortlich für den Branchenschwer-
punkt Pfl ege begleitet mit Ihnen und ihrer Einrichtung 
gemeinsam die Einführung neuer Technologien und 
die Gestaltung neuer Prozesse. Wir orientieren uns 
dabei an ihren individuellen Bedarfen und denken 
Mensch und Technik zusammen.

Unter dem Motto 
„Arbeit zusammen gestalten“ 

unterstützen wir Ihr 
Unternehmen in der 

Pfl ege im digitalen und 
demografi schen Wandel. 

Auch in der Pfl ege

Erfolgreich im 
digitalen Wandel

Das Projekt „Zukunftszentrum Brandenburg“ wird im Rahmen des Programms 
„Zukunftszentren“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den 
Europäischen Sozialfonds gefördert sowie vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Energie des Landes Brandenburg aus Mitteln des Landes Brandenburg kofi nanziert.
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Telefon +49 (331) 74 00 32 - 243
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Florian.breitinger@f-bb.de 
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Wir bieten Ihnen bis zu fünf Tage vertiefte 
Beratung. Im Unternehmen vor Ort oder online.

Am besten verbinden Sie die Beratung (Wissen) 
mit unseren Lernangeboten (Machen), die wir 
auf Ihren Bedarf im Unternehmen abstimmen.



Pflege im Wandel begleiten

 
Die zunehmende Digitalisierung ist Herausforderung und 
Chance zugleich. Neue Technologien verändern gewohnte 
Prozesse. Nehmen Sie die Herausforderung an und nutzen 
Sie die Chance. Gestalten Sie die neuen Prozesse nach  
Ihren Vorstellungen.

Neue Prozesse gestalten

 – Bedarfe ermitteln und die zur Einrichtung passenden 
Technologien finden

 – Einführung digitaler Technologien als ganzheitlichen  
Prozess begreifen, der auch die Mitarbeitenden,  
Führungskräfte und Mitarbeitenden-Vertretungen umfasst

 – Technologiebedingte Veränderungen in der Zusammen- 
arbeit und in der Arbeit am Menschen verstehen und  
dadurch ein besseres Miteinander fördern

Digital und menschlich

 
Technische Schnittstellen sind nur ein Aspekt bei der 
Einführung neuer Technologien. Gerade in der Pflege 
muss der Mensch mitberücksichtigt werden. Pflegende, 
Pflegeempfangende und deren Angehörige stellen die 
menschlichen Schnittstellen dar, die in die Einführung 
neuer Technologien eingebunden werden sollten.

 – Kenntnisse und Kompetenzen von Mitarbeitenden  
erkennen, fördern und weiterentwickeln

 – frühzeitiges Einbeziehen aller Beteiligten, um die  
Einführung neuer Technologien erfolgreich zu  
gestalten

Der frühzeitige Einbezug aller Beteiligten trägt maß- 
geblich dazu bei, die Einführung neuer Technologien  
erfolgreich zu gestalten. Entdecken Sie  

neue Methoden und  
Konzepte für  

den digitalen Wandel

Wir beraten Sie zu den  
Chancen Ihrer Pflege- 
einrichtung im  
digitalen Wandel

Mit spezifischer Beratung und auf Ihren Bedarf  
abgestimmte Lernkonzepte begleiten wir Sie in  
diesen Veränderungsprozessen. 

Sie haben Bedarf? Dann nehmen sie gleich mit  
uns Kontakt auf per Email oder auch telefonisch.


