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Personalentwicklung im Embryonalstadium?

eder Klinik ist klar: Personal ist die
größte Ressource und es hat unmit-

telbaren Einfluss auf die Leistungserbrin-
gung. Folglich müssten Personalplanung
und -entwicklung massiv vorangetrieben
werden. Doch eine nüchterne Bestands-
aufnahme der Diskussionsteilnehmer
ergibt: Eine mittel- und langfristige Per-
sonalplanung gibt es nur in Ausnahme-
fällen, was sich in erschwerten Suchpro-
zessen niederschlägt, wenn akut eine
Stelle besetzt werden muss. Bei den meis-
ten Arbeitgebern fehlt sogar der Überblick
über kurzfristige Bedarfe. Sehr oft hapert
es an der bloßen Erkenntnis, dass eine
Stelle vakant ist, weil Personalabteilungen
nicht früh genug informiert werden. Und
da der Einsatz von Software noch nicht
üblich ist, blättert man in Formularen.
Manche Häuser, so die Erfahrung der

Experten, lassen bewusst eine Position
aus Kostengründen drei Monate unbe-
setzt, verbunden mit der Hoffnung, dass
sich zum Zeitpunkt X „dann schon jemand
findet“.
Wissentlich einen Personalnotstand und
die Leidensfähigkeit von Kollegen in Kauf
zu nehmen, führt aber letztendlich immer
zu höheren Kosten, beispielsweise durch
Honorarärzte oder gar
Schließungen von Abtei-
lungen. Fazit: Die meis-
ten Arbeitgeber handeln
re- und nicht proaktiv.
Ein Grund: Personalab-
teilungen und Chefärz-
te kommunizieren in
vielen Kliniken gar nicht
miteinander, sagen die
einen. Oder aber es fehlt

die geeignete Software für ein gezieltes
Workforce Planning, sagt Andreas Schlü-
ter, Geschäftsführer des Klinikums West-
falen. Allerdings betont er auch: Die Zei-
ten, in denen Stellen aus Kostengründen
eingespart worden seien, seien zumin-
dest in seinen Häusern schon lange vor-
bei, dafür sei der Ärztemangel einfach zu
groß. 

J

Wenn Experten zusammensitzen und über Personalmanagement im Krankenhaus sprechen, ist viel von Defiziten

die Rede. Das mag ernüchtern. Jedoch nicht, wenn gelungene Lösungsansätze und ermutigende Beispiele 

vorgestellt werden. Bei unserem diesjährigen Round Table diskutierte Professor Bernd H. Mühlbauer mit 

HR-Beratern, Dienstleistern und einem Klinik-Geschäftsführer, wie aktuelle PE-Aufgaben gelöst werden können. 

Prof. Bernd H. Mühlbauer, 
der an der Westfälischen
Hochschule Management 
im Gesundheitswesen lehrt
und Mitglied in Aufsichts- und
Verwaltungsräten konfessio-
neller Krankenhäuser sowie 
wissenschaftlicher Gutachter
ist, moderierte die Experten-
runde.
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Klinik-Verantwortliche geben auf die Fra-
ge nach der fehlenden Personalplanung
und -entwicklung häufig die Antwort:
Das Geld fehlt. Doch diese Begründung
lässt Dr. Tobias Möhlmann, Partner bei
McKinsey & Company, nicht gelten. Im
Gegenteil: Der Mangel solle als Kataly-
sator für kreative Lösungen wirken.
Wenn beispielsweise ein spezialisierter
Oberarzt das Haus verlasse, sei die Not
oft groß, einen Nachfolger zu finden. „Es
gibt zumeist keine Strategie, die Fach-
oder Assistenzärzte mit den passenden
Kompetenzen aufzubauen.“ Muss ein
Haus dann extern nachbesetzen, ent-
steht Zeitdruck und eventuell mögliche
Schwerpunkte der Abteilung werden
nicht in gleichem Umfang vorgehalten.
Dies ließe sich verhindern, wenn Perso-
nal weniger als Kostenfaktor, sondern
vielmehr Talent Management als Basis
für den Wettbewerbsvorteil gesehen wer-
de. 

Personalplanung spart Kosten

Auch Claus Verfürth, Mitglied der
Geschäftsleitung bei von Rundstedt &
Partner, berichtet, dass Personalentwick-
lung kaum existiert, obwohl es sich mit-
telfristig lohne, dort Geld und Zeit zu inve-
stieren. „Für die Karriereperspektiven
der Ärzte spielt PE eine wichtige Rolle
bei der Entscheidung, ob sie bleiben oder
gehen.“ Auf lange Sicht sei Personalent-
wicklung oder Talent Management der
kostengünstigere und risikoärmere Weg,
um frei werdende Stellen mit Kräften aus
dem eigenen Haus zu besetzen. 
Möglicherweise ist diese Erkenntnis sogar
in etlichen Häusern vorhanden, aber das
grundsätzliche Dilemma, so Tobias Möhl-
mann, McKinsey, liegt „in dem System
der kommunizierenden Röhren, in dem
Ärzte, Pflege und Verwaltung eben nicht
miteinander sprechen. Der Arzt nicht mit
der Pflege, die Pflege nicht mit der Ver-
waltung und so weiter“. Diese drei Säu-
len existierten nach wie vor zumeist pa-
rallel im Krankenhaus – und in der Per-
sonalplanung werde dieses Manko evi-
dent. 

Ob die Kommunikation und Personalpla-
nung/-entwicklung nun funktionieren
oder nicht, wird aber definitiv nicht von
der Größe der Häuser bestimmt, so die
Teilnehmer. Die Vermutung, dass sehr
kleine Häuser oft hilflos seien, treffe nicht
zu. Guido Diehl, Leiter Adecco Doctors:
„Es sind auch große Häuser und Unikli-
niken, die in die Falle fehlender Perso-
nalplanung und -entwicklung tappen, so
dass ganze Fachbereiche vor der
Schließung stehen.“ Der Entwicklungs-
stand lässt sich auch nicht an der Träger-
schaft ablesen, betont Professor Mühl-
bauer, der von kleinen, beweglichen
Krankenhäusern berichtet, die bereits
viele Personalentwicklungs-Instrumen-
tarien vorhalten. 
Gemeinsam ist allen Arbeitgebern – unab-
hängig von Größe und Trägerschaft –
jedoch, dass sie sich auf einen massiven
Fachkräftemangel von Ärzten und Pfle-
gekräften zubewegen. „Aber im Unter-
schied zur Industrie hat im Management
von Krankenhäusern die Professionalisie-
rung der Personalbeschaffung erst spä-
ter eingesetzt“, so Dr. Sebastian Dettmers,
Managing Director der Stellenbörse Step-
stone.de. Vor zehn Jahren, als es oft noch
ein Überangebot an medizinischem Per-

sonal gab, war es nicht notwendig, in Maß-
nahmen für Personalplanung und -ent-
wicklung zu investieren. Heute helfe der
Branche der Blick über den Tellerrand.
Notwendig seien eine stärkere Zentrali-
sierung der Personalarbeit, eine bereichs-
übergreifende Kommunikation und die
Nutzung neuer Medien. 

Personalentwicklung mit 
Geburtsschwierigkeiten 

Es hat sich schon eine Menge getan bei
der Personalentwicklung, so haben in vie-
len Häusern Mitarbeitergespräche und
Zielvereinbarung Einzug gehalten. Doch
es gibt Entwicklungshindernisse. „Die Stell-
schraube ist nach wie vor der knappe Per-
sonalschlüssel. Solange die Decke knapp
ist, besteht kein Freiraum für Personalent-
wicklung und Weiterbildung. Alle arbei-
ten am Leistungsmaximum und das ist
kontraproduktiv für die vielen guten 
Konzepte, die es gibt“, so Dr. Marion Spil-
ker, Geschäftsführerin von krankenhaus-
stellen.de. Vielen Krankenhäusern fehle
darüber hinaus ein professionelles Kompe-
tenzmanagement, vor allem als Instrument
im Umgang mit dem Fachkräftemangel,
ergänzt Dr. Christiane Dithmar, Geschäfts-
führerin drdp Managementberatung.

Um Interesse für Weiterbildung
außerhalb des fachlichen Bereichs
zu wecken, sollte ein Pull-Effekt
geschaffen werden. Beispielweise
indem Mitarbeitern mehr Verant-
wortung übertragen wird oder 
sie stärker am Geschäftserfolg
partizipieren.
Dr. Sebastian Dettmers, Managing Director, 
StepStone Deutschland GmbH

„

Die Selbstwahrnehmung in der 
Personalplanung ist eine deutlich
andere als die Fremdwahrnehmung.
Strategien, gute Kandidaten zu
rekrutieren, sind in der Regel selten.
Guido Diehl, Business Unit Manager, 
Adecco Doctors

„
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Im Klinikalltag zeigen sich noch weitere
Einflüsse, die einer Personalentwicklung
entgegenstehen. Die starke Nachfrage auf
dem medizinischen Arbeitsmarkt hat das
Verhalten der Arbeitnehmer verändert.
„Der Arzt, der heute seine Ausbildung
von 36 oder 60 Monaten in einem einzi-
gen Krankenhaus absolviert, ist kaum
noch zu finden. Assistenzärzte sind bereit,
sich schnell zu verändern. Oft können
wir nicht so schnell reagieren, dass eine
strategische Personalentwicklung zum
Tragen kommt“, schildert Geschäftsfüh-
rer Andreas Schlüter. Der Träger DRV
KBS, zu dem das Klinikum Westfalen
größtenteils gehört, beschäftigt rund 1200
Ärzte im Konzern und setzt 1,6 Milliar-
den Euro um. „Wir stellen uns als Arbeit-
geber attraktiv auf. Aber da bis 2017 bun-
desweit noch weitere 50 000 Ärzte im
Verhältnis zu heute fehlen, werden wir
das zwangsläufig auch zu spüren bekom-
men.“ Vorbeugend baut das Klinikum ein
Portal für ärztliches Personal auf, in dem
Qualifikationen, der Stand der Facharzt-
Ausbildung und die Entwicklungsbedar-
fe erfasst werden. Und um die Personal-
entwicklung konzernweit voranzutreiben,
ist die Gründung einer Akademie geplant.

„Wir wollen die Ärzte zukünftig noch län-
ger an unsere Häuser binden. Wir leiden
unter der Schnelllebigkeit.“ Derzeit muss
Schlüter in seinen Häusern fast zwei Mil-
lionen Euro für Honorarärzte ausgeben
bei einem Umsatz von bald 130 Millio-
nen Euro. 
Ein weiterer Hemmschuh auf dem Weg zu
einer zeitgemäßen Personalwirtschaft: Es
gibt eine Vielzahl an Kliniken, die von
sich behaupten, sie seien auf einem gu-
ten Weg. Guido Diehl, Adecco Doctors:
„Doch die Selbstwahrnehmung ist eine
deutlich andere als die Fremdwahrneh-
mung. Strategien, gute Kandidaten – egal
für welchen Fachbereich – zu rekrutie-
ren, sind selten.“ Ähnliches lässt sich
beim Thema Arbeitgeberattraktivität
beobachten. „Wird dieses nur aus der Sicht
der Geschäftsführungsebene oder des Per-
sonalmanagements analysiert und auf-
gesetzt, unterstützt es nicht dabei, Mit-
arbeiter zu gewinnen und zu binden“, so
Petra Schubert, Schubert Management
Consultants. 

Neues Anspruchsdenken 

Das idealisierte Bild des Arztes, der 14
Stunden am Tag arbeitet und auf 70 Stun-

den in der Woche kommt, hat schon lan-
ge ausgedient. Das hat in den letzten Jah-
ren die Arbeitgeber und Tarifpartner eini-
ge Schmerzen gekostet, auch das
EU-Parlament hat mit seiner Arbeitszeit-
verordnung mitgemischt. Doch jetzt
kommt noch die Generation Y zum Zug.
„Bei der Besetzung offener Positionen
werden Personalverantwortliche häufig
mit einem neuen Anspruchsdenken kon-
frontiert“, erläutert StepStone-Geschäfts-
führer Sebastian Dettmers. Die Genera -
tion Y frage nach Dienstwagen, Work Life
Balance, Familienfreundlichkeit und exzel-
lenter Karriereförderung. „An diesem
Punkt beginnt die größte Herausforde-
rung für Personalentwickler: Wie gehe
ich mit den Bedürfnissen um, welche sind
erfüllbar und wie kann ich Mitarbeiter
langfristig an das Haus binden?“ 
Die neue Anspruchshaltung der Mitar-
beiter stellt die Kliniken vor keine gerin-
ge Aufgabe. Früher war ein Arzt auf der
Intensivstation im 24-Stundendienst oft
für mehr als 15 oder sogar 20 Patienten
zuständig. Heute wird erwartet, dass pro
Achtstundenschicht zwei Ärzte einge-
setzt werden. Andreas Schlüter, Klini-
kum Westfalen: „Wenn Ärzte auf Dauer
statt sieben Diensten elf arbeiten müs-
sen, dann verlassen sie das Haus. Darauf
müssen wir uns besser einstellen, um es
zu verhindern. Beispielsweise durch eine
bessere Personalplanung bei Fluktuatio-
nen.“ Schlüter unterstreicht, dass sein
Haus großes Verständnis für die Wün-
sche und Vorstellungen der neuen Ärz-
tegeneration habe, aber die Toleranz
„auch mal in schwierigen Zeiten etwas zu
tun, ist wesentlich geringer geworden“
und hänge oft auch von der Motivation
der Chefärzte oder Leitenden Oberärzte
ab. Marion Spilker von Clinic Career
Management wendet dagegen ein, dass
zwar einerseits das Anspruchsdenken
größer geworden ist, „aber andererseits
fehlt häufig der Respekt vor der Zusatz-
leistung“. Arbeitgeber dürften es nicht
als Selbstverständlichkeit ansehen, dass
Zusatzdienste beziehungsweise Mehrar-
beit geleistet werden. Dies sei kein Medi-

Es reicht nicht zu wissen, was 
Mitarbeiter zufrieden macht. 
Wir müssen wissen, was jeder 
Einzelne braucht, sonst verlieren
wir durch Streueffekte.
Dr. Christiane Dithmar, Geschäftsführerin, drdp
Managementberatung

„

Eine optimale Entwicklungsmaß-
nahme ist ein gezieltes Curriculum
für bestimmte Berufs- oder
Führungsgruppen mit klar beschrie-
benen Inhalten, die aktuelle 
Herausforderungen adressieren,
sowie klar beschriebene Ziele und
Zeitpläne zur Durchführung.  
Dr. Tobias Möhlmann, Partner, McKinsey & 
Company, Leiter McKinsey Hospital Institut und
Hospital Akademie

„
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ziner mehr bereit zu akzeptieren. „Wenn
aber entsprechende Anreize geschaffen
werden und Anerkennung zum Ausdruck
gebracht wird, dann lassen sich junge
Mediziner zu Höchstleistungen motivie-
ren.“ Zum Thema Anspruchsdenken gibt
Guido Diehl, Adecco Doctors, zu beden-
ken, dass jede neue Generation von 
Mitarbeitern Strukturen und Abläufe ver-
ändert. „Die Hauptaufgabe von Personal-
abteilungen liegt genau in der Fähigkeit,
flexibel und dynamisch mit diesen neu-
en Rahmenbedingungen umzugehen und
sie sich zu Nutze zu machen.“ Hier sei
noch Spielraum nach oben. 

Was Führungskräfte können sollten

Die neuen Ansprüche der Ärzte sind nur
eine Seite der Medaille; die andere ist ihre
Bereitschaft, sich auf Lernprozesse abseits
der Fachlichkeit einzulassen. Führungs-
kompetenzen, Konfliktlösungspotenzial,
Motivation der Mitarbeiter, kurzum die
Soft Skills werden von vielen Ärzte noch
als Ballast empfunden. Doch das System
Krankenhaus braucht gute Führungsper-
sönlichkeiten, was die Geschäftsführun-
gen erkannt haben, „aber nicht in jedem
Fall die Ärzte“, sagt Petra Schubert, Schu-
bert Management Consultants: „Die Sen-

sibilität dafür, dass Führungskompetenz
nicht angeboren ist, sondern erlernt wer-
den kann und muss, fehlt manchem Medi-
ziner.“ Ihrer Erfahrung nach seien viele
Chefärzte schon sensibel für das Thema.
Die nächste zentrale Herausforderung
laute dann: Wie lassen sich unmotivier-
te Mitarbeiter dafür interessieren? Ein
Zweitagestraining reiche nicht aus, aber
ein möglicher Weg sei die regelmäßige
Rückmeldung des Führungsverhaltens
mit Feedbackinstrumenten, um für die
Wichtigkeit zu sensibilisieren. 
Was braucht eine moderne Führungskraft
im Krankenhaus? Ein pragmatisches und
professionelles Führungsverständnis und
zuallererst die Kenntnis moderner
Führungswerkzeuge und -methoden. Doch
darüber hinaus, so Christiane Dithmar,
drdp, „müssen Führungskräfte – anders
als früher – heute lernen, Mitarbeiter in
instabilen Situationen, also in Verände-
rungsprozessen, zu führen. Das heißt,
wie gehen sie konstruktiv mit Widerstän-
den um, wie sorgen sie nicht nur für ratio-
nale, sondern auch für emotionale Akzep-
tanz.“ Eine moderne Führungskraft sollte
auch in der Lage sein, mit Kollegen
gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Führungskräfte würden ein horizontales

Führungsverständnis brauchen, denn die
meisten Entscheidungen und Lösungen
würden heute in Teams geboren.
Für ein Baukastensystem in der Perso-
nalentwicklung plädiert Tobias Möhlmann
vom McKinsey Hospital Institut und der
Hospital Akademie. Chefärzte, die mit
ihren Fachabteilungen häufig „mittelstän-
dische Unternehmen“ mit einem Umsatz
zwischen 20 und 200 Millionen Euro
führen, haben das Set an erforderlichen
Soft Skills zumeist noch nicht umfassend
lernen können. Möhlmann arbeitet mit
dem Begriff Talent Management, den er
nicht begrenzt auf Ärzte, sondern auch auf
Verwaltung und Pflege angewendet wis-
sen will. „Talent beim Arzt umfasst dabei
beispielsweise fachliche, Führungs- und
wirtschaftliche Kompetenz. Der Arzt muss
Kenngrößen beherrschen und seine Abtei-
lung steuern, sich selbst organisieren,
Mitarbeiter motivieren und effektiv kom-
munizieren.“
Doch reicht es, wenn nur das Top-Mana-
gement von der Personalentwicklung pro-
fitiert? Ob Labor, Station oder Physiothe-
rapie: In sehr vielen Leistungsbereichen
gibt es eine leitende Kraft, die oft nur für
fünf Mitarbeiter zuständig ist. „Das Bil-
dungsangebot muss auch die Mitarbeiter
der unteren Hierarchiestufen mit
Führungsverantwortung erreichen und
ansprechen, weil nur so eine durchgän-
gige Verbesserung zu erreichen ist“, for-
dert Geschäftsführerin Marion Spilker. 

Der Teufel steckt im Detail 

„Die Personalentwicklung in einem Kran-
kenhaus gezielt auf jeden einzelnen Mit-
arbeiter zuzuschneiden, ist nicht möglich“,
so Tobias Möhlmann. Er plädiert für eine
Top-down-Implementierung. Es brauche
eine klare Führung: Die Geschäftsleitung
müsse auf Basis der Strategie des Hauses
wissen, welche Rolle die Chefärzte haben
und welche Inhalte dabei im Fokus ste-
hen; diese geben sie wiederum an die
Oberärzte weiter. „Wenn Sie von unten
beginnen, wird es schwierig, Strategie und
Personalentwicklung in Einklang zu brin-
gen.“ Doch der Teufel steckt im Detail: Ein

Nicht wir suchen die Kandidaten
aus, sondern sie suchen sich 
uns aus. Die letztlich Eingestellten
fördern wir gezielt. Das bindet 
Mitarbeiter und dient der Arbeit-
geberattraktivität.
Andreas Schlüter, Geschäftsführer Klinikum 
Westfalen, Inhaber ZfG Zentrum für Gesund-
heitsmanagement

„

Führungskompetenz ist nicht
angeboren, sondern kann und
muss erlernt werden. Viele Chef-
ärzte sind schon sensibilisiert.
Unmotivierte Mitarbeiter können
über Feedback interessiert wer-
den.
Petra Schubert, Geschäftsführerin, Schubert
Management Consulting GmbH & Co. KG

„
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Chefarzt, der in den 70er-Jahren in der Kli-
nik sozialisiert wurde und einen auto-
ritären Führungsstil pflegt, ist oft die Ursa-
che für eine hohe Fluktuation unter den
Ärzten. Gleichzeitig gibt es kaum einen
Chefarzt, der sich nicht für eine gute
Führungspersönlichkeit hält. Er hat eine
Menge Termine, geht zu Kongressen und
Veranstaltungen und hat wenig Zeit und
Lust, sich mit seiner eigenen Führungs-
kompetenz, noch mit der Personalentwick-
lung der Assistenten zu beschäftigen. Chef -
ärzte umzupolen, so heißt es gemeinhin,
gelingt nur sehr selten. 
Unter diesen Voraussetzungen sieht die
Managementberaterin Christiane Dith-
mar wenig Chancen für eine erfolgreiche
Kaskadierung von oben nach unten:
„Manchmal ist es sinnvoller, Entwicklun-
gen von unten nach oben anzustoßen,
gerade weil die Strukturen so verkrustet
sind.“ Dieser Prozess könne durch neue
Formen von Weiterbildung gestützt wer-
den: statt zeitintensiver Workshop, kur-
ze nutzenorientierte Module und Metho-
den, die so vermittelt werden, dass sie
sofort in der Praxis anwendbar sind und
schnell Erfolge zeigen. 
In gewisser Weise geht auch das Klini-
kum Westfalen den Weg von „unten nach
oben“. Personalentwicklung setzt derzeit
bei Medizinern an, die eine Facharztaus-
bildung anstreben. Über die Akademie
des Trägers können sie parallel die Soft
Skills erlernen sowie betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse erlangen. Dieses Vorge-
hen dient auch der Personalbindung,
wobei den Betreibern bewusst ist: Es
besteht immer die Gefahr, dass diese gut
ausgebildeten Top-Kräfte von anderen Kli-
niken abgeworben werden könnten.

Motivation oder Zwang?

Wie man Mitarbeiter dazu bewegt, sich
mit ihrer Führungskompetenz ausein-
anderzusetzen, darüber gibt es unter-
schiedliche Auffassungen. „Um Interes-
se für ihre Weiterbildung außerhalb des
fachlichen Bereichs zu wecken, muss ein
Pull-Effekt geschaffen werden. Mitarbei-
ter müssen sich weiterbilden wollen“, so

Sebastian Dettmers, StepStone. Dies
gelinge, wenn ihnen zum einen mehr
Verantwortung übertragen werde, sie
zum anderen aber auch stärker am
Geschäftserfolg partizipieren können.
Die Wirksamkeit der Weiterbildungs-
maßnahmen müsse zudem laufend über-
prüft werden. Claus Verfürth, von Rund-
stedt, bevorzugt einen anderen Weg: 
„Um Stelleninhaber auf Linie zu brin-
gen, muss Personalentwicklung insbe-
sondere bei Führungsthemen zu einer
Pflichtveranstaltung werden.“ Zwingend
notwendig sei vorab eine individuelle
Bedarfserhebung. Nicht über jeden Mit-
arbeiter sollte sich das Füllhorn der Per-
sonalentwicklung ergießen. „Sinnvoll ist
die Analyse des Entwicklungsbedarfs
des einzelnen Arztes. Unter diesen Vor-
aussetzungen wächst auch die Akzep-
tanz für Maßnahmen. Zudem muss er
den Nutzen im Alltag erleben können.“
Übereinstimmend stellen alle Teilnehmer
fest: Das Gießkannenprinzip ist kontra-
produktiv. Vielmehr sei es sinnvoll, indi-
viduelle Entwicklungsbedarfe zu erheben.
Wer Mitarbeiter aber nicht verpflichten
will, sondern auf Freiwilligkeit setzt, der
muss die Qualität der Weiterbildungsmaß-
nahmen im Auge behalten. In der Vergan-

genheit hat die Qualität der Maßnahmen
oft zur Unlust der Mitarbeiter geführt.
„Arbeitgeber müssen sich, wenn sie kei-
ne eigene Akademie betreiben, um pas-
sende Anbieter kümmern. Kleinere Häu-
ser können sich wie im Produkt-Einkauf
auch beim Einkauf von Bildungsmaßnah-
men zusammenschließen und so die Ange-
bote optimieren. Wichtig ist zudem, dass
Weiterbildung nicht nur punktuell, son-
dern fortlaufend begleitend stattfindet“,
so Marion Spilker, krankenhaus-stellen.de. 

Qualifizierung der 
Personalabteilung 

Administration im Krankenhaus war
gestern, heute agiert das Personalmana-
gement. Aber wo bekommt die Personal-
abteilung ihr Know-how her? Guido Diehl,
Adecco Doctors, kann von einem gelunge-
nen Beispiel aus der Praxis berichten: Per-
sonalabteilungen nehmen an Kursen
„Medizin für Nichtmediziner“ teil, damit
auch die Personalreferenten und Entschei-
der besser verstehen, wie der Berufsall-
tag von Ärzten aussieht – abseits vom Per-
sonalaspekt. „Wir halten das für einen sehr
guten Ansatz, um das Verständnis in der
Verwaltung für die Ärzteschaft zu ver-
größern.“ Und das ist dringend notwen-

Die Kommunikation zwischen den
einzelnen Ebenen, Abteilungen 
und Interessengruppen findet nicht,
zu spät oder zu schlecht statt. 
Hier muss Personalentwicklung
ansetzen.
Dr. Marion Spilker, Geschäftsführerin, 
Clinic Career Management GmbH & Co. KG/ 
krankenhaus-stellen.de

„

Um Stelleninhaber auf Linie zu 
bringen, muss Personalentwicklung
insbesondere in Führungsthemen 
zu einer Pflichtveranstaltung 
werden. Zwingend notwendig ist
eine individuelle Bedarfserhebung.
Claus Verfürth, Senior Executive Solutions und Mit-
glied der Geschäftsleitung, von Rundstedt & Partner
GmbH

„
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dig: Denn viele Chefärzte werfen Persona-
lern vor, dass sie gar nicht wissen, wo die
Probleme liegen und wie sie aussehen.
Deshalb nehmen sie die Personalabteilung
gar nicht in Anspruch oder nicht ernst.
Einen Ausweg sieht Claus Verfürth, von
Rundstedt: „Personaler können durch Hos-
pitationen ein Gefühl für den Alltag der
Ärzte entwickeln. Heute stehen sich die
beiden Seiten mit gegenseitiger Verständ-
nislosigkeit gegenüber und wissen nicht,
wie sie das Dilemma lösen können.“ 

Wunschbild und Praxis

Auch wenn die Personalentwicklung in
Kliniken noch nicht aufgestellt ist oder
gerade erst Einzug hält, so gibt es doch
ein Instrument, mit dem Kliniken ad hoc
starten können – das Assessment Center.
„Wer Kandidaten auf Schwächen, Stärken
und Entwicklungsbedarfe prüft, weiß was
ihn erwartet. Gleichzeitig kann eruiert
werden, ob sie mit ihren Einstellungen
und Motiven zur Kultur des Hauses pas-
sen“, erläutert Petra Schubert. Doch bei der
Auswahl der richtigen Mitarbeiter anzu-
setzen, ist nicht ganz unproblematisch.
Während Pflegedirektion und Chefärzte
durchaus auch Assessment Center durch-
laufen, wird es bei den Berufseinsteigern
oft problematisch. Andreas Schlüter, Kli-
nikum Westfalen: „Wenn es eilt, müssen
Ärzte auch mal unabhängig von Soft Skills
eingestellt werden, in der Hoffnung, die-
se im Klinikum entwickeln zu können.
Wenn wir immer erst schauen, ob sie
Teamfähigkeit mitbringen und in unsere
Leitkultur passen, macht das eine Einstel-
lung auf dem knappen Markt nicht einfa-
cher.“ Aber auch in diesem Fall, wendet
Petra Schubert ein, sollte wenigstens ein
strukturiertes Interview erfolgen, damit
die Klinik weiß, „was ihr auf die Füße
fällt“, soll heißen, welche Stärken und Ent-
wicklungsfelder der jeweilige Kandidat
besitzt und wo man ihn gezielt frühzeitig
auf die Erfüllung der Anforderungen vor-
bereiten kann. Manches von dem, was
Personalentwickler derzeit fordern, sei
reines Wunschdenken, wirft Guido Diehl
ein. Bei Adecco Doctors erlebe man jeden

Tag, wie groß der Ärzte-Mangel ist. In
manchen Bereichen genüge es, wenn die
Kandidaten das Sprachniveau B2 erfül-
len. „Wenn die Not groß genug ist und
komplette Bereiche im Krankenhaus nicht
besetzt sind, dann werden sie genom-
men.“ Um gute Kandidaten zu 
finden, bedürfe es im Vorfeld guter Per-
sonalbeschaffungsstrategien und einem
Mix aus Eigenleistung der Personalabtei-
lung und professionellem Recruiting. 

To-Do’s

Der Wunschkatalog ist groß, der Kosten-
druck und Ressourcenmangel auch. Wie
also die Personalentwicklung starten?
Beim Recruiting? Bei der strategischen
Bedarfsanalyse oder bei der Ausbildung
der Schlüsselqualifikationen? Die Ant-
worten fallen sehr unterschiedlich aus.
„Das Recruiting im Gesundheitswesen ist
durchaus verbesserungswürdig“, mahnt
Sebastian Dettmers, StepStone. Während
andere Mangel-Berufsgruppen wie Inge-
nieure und ITler zu 94 Prozent bezie-
hungsweise 80 Prozent über Online-Stel-
lenanzeigen gesucht werden, kämen Ärzte
gerade mal auf 40 Prozent, der Pflegebe-
reich liege noch darunter. Sein Rat: Kran-
kenhäuser sollten sich Reichweite erschaf-
fen und ihre Attraktivität als Arbeitgeber
erhöhen. 
Personalentwicklung im Krankenhaus
sei eine sehr individuelle Sache, so Tobias
Möhlmann, McKinsey. Jedes Haus habe
andere Herausforderungen und die Instru-
mente der Personalentwicklung sollten
auf diese jeweils spezifisch zugeschnit-
ten sein. Christiane Dithmar, drdp, betont,
dass die Personalentwicklung nicht neben
der Unternehmensstrategie existieren
dürfe, sondern ihr unterstellt sein müs-
se. „Der Schlüssel zu einer strategieori-
entierten Personalentwicklung ist eine
genaue und möglichst spezifische Ana-
lyse: Welche Haltungen müssen geför-
dert, welche müssen verlernt werden.
Und das ist von Berufsgruppe zu Berufs-
gruppe oft sehr unterschiedlich.“ Ent-
scheidend für die Akzeptanz und den
Erfolg der Personalentwicklung sei die

Arbeit mit den derzeit tätigen Mitarbei-
tern, meint Claus Verfürth, von Rund-
stedt. Damit sei nicht nur der Weiterent-
wicklung der eigenen Leute gedient,
sondern ein entscheidendes Bindungsin-
strument geschaffen.
„Step by Step“ heißt das Konzept von dem
Mann aus der Praxis: Geschäftsführer
Andreas Schlüter beschreibt den Weg sei-
nes Hauses, angefangen von Assessment
Centern über individuelle Schulungen bis
zu Managementseminaren, und er ist sich
sicher: „Wenn wir heute Mitarbeiter
berufsbegleitend entwickeln, bekommen
wir es vielfach verzinst zurück.“ 
Das Mitnehmen und Überzeugen der Be-
teiligten sei ein wichtiger Erfolgsfaktor,
betont Petra Schubert. Personalentwick-
lung sollte nie Selbstzweck sein, sondern
immer die Unternehmensziele und Anfor-
derungserfüllung unterstützen.

Der Kümmerer 

Zum Schluss ein pfiffiges Modell, das in
dieser Weise nur in der Praxis entstehen
kann und nicht am Beratungstisch: Das
Klinikum Westfalen hat einen sogenann-
ten Kümmerer eingestellt. Angedockt zwi-
schen allen Abteilungen, mit viel Sozial-
kompetenz ausgestattet und sogar im
Stabsbereich der Geschäftsführung imple-
mentiert, ist er das Bindeglied zwischen
Assistenzärzten, Chefärzten, Personalab-
teilung und der Verwaltung. Als eine Art
gehobener Servicemanager kümmert er
sich um den Rechner, Arztkittel, Woh-
nungssuche, Aufenthaltsgenehmigung,
weiß, wann Stellen auslaufen und ande-
res mehr. Andreas Schlüter: „Seine Leis-
tung ist ein Grund dafür, dass Ärzte län-
ger bleiben, weil sie von vielen lästigen
Dingen entlastet werden. Seine Position
kommt um vieles billiger als vier Stel-
lenanzeigen pro Jahr im Ärzteblatt.“ Die-
se Idee überzeugte die Diskussionsteil-
nehmer sofort, und es wäre nicht
verwunderlich, wenn man in Zukunft häu-
figer von Kümmerern hört.

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 


