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MediCon führt seit 15 Jahren 
mit großem Erfolg Seminare,
Trainings und Beratungen im 
Gesundheitswesen durch. Mehr 
als 5000 Menschen haben bis 
heute unsere Weiterbildungs-
angebote besucht und ihr 
neues Wissen sowie ihre Erfah-
rungen erfolgreich in ihrem
berufl ichen wie persönlichen 
Umfeld umgesetzt. Darauf sind 
wir stolz.
 
Unsere Bildungsangebote ba-
sieren auf klaren, praxisnahen 
und überschaubaren Führungs-
modellen und Pfl egekonzepten, 
die weit mehr als die gesetz-
lichen Anforderungen erfüllen. 
Das ist unsere Philosophie.

Von Beginn an wird QUALITÄT bei 
MediCon groß geschrieben: 
Als Mitglied des Forum Werte-
orientierung in der Weiter-

bildung e.V. sowie der EAS 
(European Association for Super-
vision e.V.) sind wir zur berufs-
ständischen Ethik sowie zu 
höchsten Qualitätsstandards an-
gehalten. Unsere Ansprüche 
gehen jedoch weit darüber 
hinaus. So sind alle Dozenten 
und Trainer von MediCon zur 
ständigen Weiterentwicklung 
verpfl ichtet - ein Vorteil, von 
dem unsere Teilnehmer seit 15 
Jahren profi tieren.

 „Wir sind Partner der Pfl ege, 
sowohl im ambulanten wie im 
stationären Bereich. Wir sind
Visionäre, Praktiker mit Weitblick, 
aber auch Theoretiker, wenn 
es darauf ankommt. MediCon
aus der Praxis - für die Praxis.“

Corinne Woll
Geschäftsführerin MediCon

15 Jahre Erfahrung:                                     
  Erfolg zahlt sich aus
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Im Gesundheits- und Sozialwesen 
ist die Nachfrage nach Fachper-
sonal auch in 2009 weiter ange-
stiegen. Es gilt, Fachpersonal für 
Leitungsaufgaben in der Pfl ege 
jetzt nachhaltig auf- und auszu-
bauen. Wer schnell handelt und 

            Wissen,
                                   worauf es ankommt

auf zielgerichtete Weiterbildung 
sowie Zusatzqualifi kation setzt, hat 
beste Chancen für die Zukunft.
Was zählt, ist die Übernahme von 
Verantwortung im pfl egerischen 
Bereich. Und das ist ohne jeden 
Zweifel erlernbar. MediCon setzt 

bei der staatlich anerkannten 
Weiterbildung zur Fachkraft für 
Leitungsaufgaben in der Pfl ege 
(FLP) nicht nur auf die vorgege-
benen Bausteine: Durch persön-
liches Coaching und Supervision 
werden die Ausbildungsinhalte 
weit über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinaus vertieft und ver-
ankert.

Qualifi zierte und motivierte Mitar-
beitende sichern in jeder Einrich-
tung höchste Pfl egestandards. 
Sie sorgen für reibungslose Abläu-
fe und damit auch für Betriebssi-
cherheit. Dies gilt z.B. auch für die 
MDK-Prüfung, die unangemeldet 
ab 2010 jährlich durchgeführt 
wird. Eine sehr gut geschulte Lei-
tung wird ihr Team professionell 
darauf vorbereiten. Auch das ist 
ein besonderer Schwerpunkt der 
Weiterbildung zur FLP an unserer 
Pfl egeakademie.
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Wer bereits ein Führungsse-
minar bei MediCon besucht 
hat, kann es sich auf die Aus-
bildungszeit anrechnen lassen. 
Jeder Seminartag, der weniger 

Ihr Plus auf einen Blick

● Unterstützung bei der Suche und Beantragung von
passenden Fördermaßnahmen zur Finanzierung Ihrer
Weiterbildung 

● Anerkennung von MediCon-Führungsseminaren

● Vermittlung von erforderlichen Praktikumsplätzen

● Coaching und Supervision als zusätzlicher
Unterrichtsbestandteil 

● Vorbereitung auf MDK- und Abschlussprüfung 

● Renommierte Pfl egeeinrichtungen und ambulante
Dienste als feste Kooperationspartner

Wiedersehen macht Freude:                                     
   Anerkennung von Seminaren

als 5 Jahre zurück liegt, wird 
zusätzlich mit 40,00 € pro Tag  
vergütet. Denn auch hier gilt: 
Weiterbildung zahlt sich aus!



Starten statt warten:
            Die Weiterbildung zur FLP

Staatlich
anerkannteWeiterbildung
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Wer sich für die staatlich aner-
kannte Weiterbildung zur Fach-
kraft für Leitungsaufgaben in der 
Pfl ege entscheidet, ist bereit, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Fachlich, persönlich und auch 
in sozialer Hinsicht. Das, was Sie 
hier lernen, geht weit über die 

rein gesetzlichen Anforderun-
gen hinaus. Sie wachsen mit 
Ihren neuen Aufgaben, ge-
winnen an Persönlichkeit und 
Selbstvertrauen. Ein unbezahl-
bares Plus zu Ihrer Weiterbil-
dung.

Mehr als nur ein Abschluss
Zulassungsvoraussetzung

Die Zugangsvoraussetzung 
zur FLP-Weiterbildung
erfüllt, wer eine der staat-
lich anerkannten Berufs-
bezeichnungen führt:

● Altenpfl egerIn, 

● Gesundheits- und
Krankenpfl egerIn, 

● Gesundheits- und
Kinderkrankenpfl egerIn, 

● Hebamme,
Entbindungspfl eger

● Heilerziehungspfl egerIn
●  Staatlich anerkannter Abschluss als

Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pfl ege (FLP)[1] 

●  Abschluss als verantwortliche Pfl egefachkraft (VLP)
gemäß SGB XI §71

●  Praxisanleiterqualifi kation 

●  Hochschulreife nach dem Nds. Hochschulgesetz

Das erreichen Sie
durch die FLP-Weiterbildung:

Identnummer: 20090856

[1] gemäß Nds. GVBI. Nr. 10/2002 - zuletzt geändert 12/2006 durch Nds. GVBI. Nr. 32/2006 S. 586

Mit der FLP-Weiterbildung erhalten Sie 40 Fort-
bildungspunkte und sichern Ihre Registrierung 
für zwei weitere Jahre.
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Ihr klarer Weg zum Ziel
Ihre Weiterbildung absolvieren 
Sie berufsbegleitend, so dass 
parallel Ihr Einkommen ge-
sichert ist. Viele Arbeitgeber 
unterstützen ihre Mitarbeiter 
dabei, denn schließlich kommt 
ihnen die Qualifi kation ihrer 

Führungskräfte später in der 
gesamten Einrichtung zugute.
Auch MediCon steht Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Sei-
te, wenn es um Finanzierungs-
fragen geht. Sprechen Sie uns 
sehr gerne an.

Die Fakten

● Kleine Gruppen
bis max. 24 Personen

● 21 Monate,
berufsbegleitend

● 720 Unterrichtsstunden 
an 90 Unterrichtstagen

● 5 Monate Praktikum 
(idR im eigenen Betrieb) 
inklusive 5 Wochen 
extern in einer anderen 
Pfl egeeinrichtung

● Anrechnung von
Auslandspraktika

● Modularer Aufbau mit 
Wochenblöcken und an 
Wochenenden
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Auf den Inhalt kommt es an
Der gesetzliche Weg ist vorge-
geben. Doch MediCon bietet 
Ihnen ein Mehr an Ausbildung, 
das in sechs Themenblöcke ein-
gebettet ist. 

Bereits nach 460 Ustd. erreichen 
Sie das 1. Ziel der zweistufi gen 
Weiterbildung:

●  1. Stufe: Verantwortliche
Pfl egefachkraft (VLP)

●  2. Stufe: Fachkraft für
Leitungsaufgaben
in der Pfl ege (FLP)

Auf dem Stundenplan
stehen
● Professionelle

Personalführung
● Psychosoziale und

kommunikative
Kompetenz

● Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen und
Betriebsorganisation

● Rechtsgrundlagen
● Gesundheits- und

Sozialpolitik
● Pfl egerische Kompetenz

Beste Prüfungsvorbereitung auf 
die gestellten Anforderungen 
steht bei MediCon an erster Stelle. 
Die staatliche Prüfung besteht aus 
einem mündlichen und schrift-
lichen Teil sowie einer Facharbeit.

Als Teilnehmende bei MediCon 
lernen Sie nichts auswendig, son-
dern durchlaufen mit Sinn und 
Verstand, Spaß und Begeisterung 
Ihre Weiterbildung. Nur so können
die Zufriedenheit der Absolven-
ten und die Qualität in der Pfl ege 
in Zukunft gesichert werden. 

Experten packen aus: Das Dozenten-Team
Erfahrung macht klug. Alle
MediCon-Dozenten sind erstklas-
sige Experten. Sie wissen genau, 
wovon sie reden und worauf 
es ankommt. Sie sprechen Ihre
Sprache, weil sie aus der Praxis 
kommen. Gleichzeitig verfügen 
sie über einen ausgezeich-
neten betriebswirtschaftlichen, 

pfl egerischen sowie rechtlichen 
Hintergrund und sind stets auf 
dem neuesten Stand. Unser 
regelmäßiges internes Qualitäts-
management sichert nicht nur
die Vermittlung der staatlich ge-
forderten Inhalte, sondern auch 
die methodischen wie didakti-
schen Fähigkeiten aller Dozenten. 
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Am Ende steht der Anfang
Detaillierte Informationen über 

●  Start und Stundenplan
der FLP-Weiterbildung 

●  Aufbau der FLP-
Weiterbildung und 
begleitende Supervision

●  Investition und Finanzierungs-
möglichkeiten

●  Anmeldung und
Allgemeine Teilnahme-
bedingungen

erhalten Sie direkt bei MediCon.

Für Ihre Fragen und Wünsche 
stehen wir Ihnen sehr gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Wir freuen uns, wenn Sie dazu 
beitragen, die Qualität in der 
Pfl ege in der Zukunft zu sichern. 

Bitte melden Sie sich per Tele-
fon, Email oder direkt über das 
Internet an:

Corinne Woll
Podbielskistraße 44
30177 Hannover
TEL (05 11) 26 185 20
FAX  (05 11) 26 185 21
medicon@fl p-ausbildung.de

www.medicon-training.de
www.fl p-ausbildung.de

Ihre

Corinne Woll

Master of Arts
in Management & Controlling
in Health Care
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