
An ausgewählte Altersheime 
 

 
 
“Vorsprung durch Klarheit”  
 
 
SokratesGroup ist neu ein Mitglied des Beraternetzwerks von CURAVIVA 
 
Gerne stellen wir uns kurz vor: 
 
Die SokratesGroup ist ein innovatives, auf interne Kommunikation spezialisiertes 
Unternehmen mit Sitz in Zürich. Seit 2005 sind wir immer wieder engagiert in 
Gesundheitseinrichtungen, mit Schwerpunkt Alters- und Pflegeheime (unten finden Sie 
direkte Links zu interessanten Informationen). Damals standen Fluktuation, Krankenstand 
und Invaliditätsrate im Fokus, die wir mit den dem uns entwickelten SokratesMapConcept 
innert Wochen massiv verbessern konnten. 
 
Den Fokus haben wir in der Zwischenzeit erweitert. Da die Kommunikation der zentrale 
Erfolgsfaktor (von der Führung bis zum Mitarbeitenden) in jeder ► Organisation ist, haben 
wir uns auf das Erstellen sogenannter “Kommunikationsfundamente” spezialisiert. 
 
Die Sokrates-Kommunikationsfundamente beenden den mühseligen Kampf gegen die 
Windmühlen der Missverständnisse. Die SokratesMaps schaffen mit wenigen Worten 
Struktur, Kontinuität, Verständlichkeit und Verbindlichkeit. Damit wird die Qualität der 
Zusammenarbeit verbessert, die Motivation und das Engagement der Mitarbeitenden 
steigert sich, was die Kosten unmittelbar sinken lässt. 
 
Gerne implementieren wir die SokratesMaps auch zusammen mit den Ihnen vertrauten 
Beratenden und Coaches. Die Einführung der SokratesMaps geht einfacher, schneller und 
kostengünstiger als Sie denken und auch ganz ohne ein spezielles Projekt. So erstellen wir 
auch Sokratesmaps für laufende Krisen, damit diese innert Tagen beendet werden können.  
 
In den kommenden Monaten werden wir ausgewählten Organisationen im 
Gesundheitswesen individualisierte SokratesMaps für die Ebene Geschäftsleitung / 
Verwaltungsrat zustellen. Wenn Sie zu den Adressaten gehören wollen, nehmen wir Sie 
gerne in die Liste auf. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 044 724 26 86 oder per 
Mail zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
SokratesGroup 
Thomas Braun, CEO & Founder 
Benjamin Jenni, Managing Partner  



Weiterführende Links: 
 

● SokratesMapConcept für Alters- und Pflegeheime 
● Wie funktioniert das SokratesMapConcept? 
● Das Ecosystem der SokratesGroup 
● SokratesGroup auf LinkedIn 

 
Referenzen:  
Pflegezentren der Stadt Zürich, Zürich, Alterszentrum "Zur Rose", Altendorf, 
Alterszentrum "Am Hungeligraben", Niederlenz, Seniorenzentrum "Oberes Reusstal", 
Wassen, Alters- und Pflegeheim "Bürgerspital", Rapperswil, Alterszentrum "Frohmatt", 
Wädenswil, Alterszentrum "Kehl", Baden und weitere. 
 
 
 
Folgende Folien im Anhang erläutern den Zweck und die Vorgehensweise eingehender:  

 
 
  

https://sokratesmapconcept.com/Angebote-3-Sector-Maps-/-Branchen/Angebote-3-Sector-Maps-/-Branchen-Gesundheitsvesen/Pflegeheim.html
https://sokratesmapconcept.com/Konzept.html
https://sokratesmapconcept.com/Ecosystem/
https://ch.linkedin.com/company/sokratesgroup


SokratesMaps stärken auf bestechend einfache Weise die Kommunikation - sogar 
bildungsferne Menschen verstehen SokratesMaps sofort, denn sie helfen die richtigen Worte 
zu finden:  
 

 
 
SokratesMap steuern direkt die intrinsische Motivation an, weil Schuldzuweisungen 
wegfallen und sofort eine lösungsorientierte gestaltende Haltung ausgelöst wird.  
 

 
 
 
 
  



SokratesMaps holen das Unterbewusste auf einfachste Weise in Bewusstsein und 
ermöglichen mit Gefühlen kreativ und konstruktiv umzugehen.  
 

 
 

Speaking Up ist gerade in Institutionen des Gesundheitswesen von grösster Bedeutung - 
nicht nur wegen der Fehler, sondern wegen der Entfaltung des Potenzials der kollektiven 
Intelligenz. 
 

 


