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Experimente können
zielführend sein,

Experten sind es.
Machen Sie keine Experimente, 
wenn es um die Rechtssicherheit 
Ihrer Innovationen geht. Reden 
Sie mit Experten, die Ihre Branche 
verstehen, Ihre Sprache sprechen 

und wissen, worum es wirklich geht. Phasen-
gerechte, effiziente Beratung und eine maßge-
schneiderte, praxisgerechte Lösung verstehen 
sich dabei von selbst. 
Profitieren Sie von unserer innovativen Art zu 

denken, die tiefe Branchenkenntnis, juristische 
Expertise und internationale Erfahrung verbin-
det: unseren einzigartigen „Connected Insights“. 
Das Ergebnis kann sich an den höchsten Stan-
dards im Markt messen und hat eines zum Ziel: 
Ihre Erwartungen zu übertreffen. 
Mehr über unsere Kanzlei erfahren Sie im Netz 
auf osborneclarke.com oder persönlich von den 
Partnern Anke Freckmann oder Tim Reinhard 
unter specialists@osborneclarke.com.

osborneclarke.com



»Durch Führung zur Leistung«

Wir sind führender Experte im Personal-
management der öffentlichen Unternehmen  
und Verwaltung.

www.baumgartnerco.de  

LOB-Intensivseminare: in 2 Tagen Ihre 
Dienstvereinbarung entwickeln

Termine:
23. – 24. September 2014 in Stuttgart
22. – 23. Oktober 2014 in Kiel
12. – 13. November 2014 in Hannover
18. – 19. November 2014 in Essen

Einfachheit auf den Punkt gebracht.
Unser LOB-3 Zonen Modell

LOB-3 Zonen Modell: 
Das neue, vereinfachte Modell der 
leistungsorientierten Bezahlung (LOB) 
für den öffentlichen Sektor – 
für mehr Akzeptanz und Motivation!
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Zugegeben, das Geld ist
knapp in deutschen Klini-
ken und es sind vor allem
die Mitarbeiter und Patien-
ten, auf deren Rücken die
Folgen ausgetragen werden.
Der ehemalige Hauptge-

schäftsführer der Bundesärztekammer Dr. med. Christoph
Fuchs analysiert bei unserem diesjährigen Round Table,
dass es vor diesem Hintergrund fast unmöglich erscheint,
als Arzt zufrieden und mit stolzem Ethos zu arbeiten. Auch
die Pflegekräfte trifft die Finanznot und nicht zuletzt spürt
der Patient die Einschränkungen deutlich bei der Zuwen-
dung. Und zwischen all diesen Fronten steht der Klinik-Per-
sonaler und soll Lösungsansätze finden, die natürlich nichts
kosten dürfen – versteht sich.

Unsere Round Table-Experten nehmen bei den Personallei-
tern der Gesundheitsbranche durchaus Frust und Resigna-
tion wahr. Mangelt es doch nach wie vor an Anerkennung
und Unterstützung. Die Augenhöhe mit dem Management
lässt weiterhin auf sich warten und so stehen weitestge-
hend administrative Aufgaben statt strategische Herausfor-
derungen auf der Agenda. Unsere Experten sind jedoch
angetreten, den Personalern Mut zu machen. Es gibt HR-
Aufgaben, die kein oder wenig Geld kosten und Großes
bewirken können: beispielsweise die Änderung der Unter-
nehmenskultur durch mehr Anerkennung und Wertschät-
zung (Seite 36) oder das Schaffen einer Work-Life-Balance
durch flexible Arbeitszeitmodelle (Seite 32). Belastete Mit-
arbeiter können durch ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement in ihrer Resilienz unterstützt werden (Seite 27).

Ohne dass allerdings die Geschäftsführung mit im Boot ist,
wird es nach wie vor schwer sein, Projekte umzusetzen.
Aber: Personaler, die betriebswirtschaftliches Know-how
haben, der Geschäftsführung HR-Business-Pläne überzeu-
gend präsentieren können und Projektkompetenz an den Tag
legen, werden ernst genommen. Jetzt sind Sie gefragt: Über-
raschen Sie Ihre Klinikleitung mit Elan und Kompetenz.
Lassen Sie sich vom Druck der Ökonomie nicht unterkrie-
gen und machen Sie Ihre Klinik zu einem attraktiven Arbeit-
geber – für sich, Ihre Mitarbeiter und neue Kollegen. Unser
Special unterstützt Sie dabei. 

Elke Schwuchow

Dem ökonomischen Druck begegnen

Editorial
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Gesund bleiben statt 
aussteigen
Die Fehlzeitenstatistik zeigt: Der

Pflegebereich zählt zu den Branchen mit 

der höchsten Arbeitsbelastung. Die

Sozial-Holding Mönchengladbach möchte

sich mit dieser Tatsache nicht abfinden

und unterstützt ihre Mitarbeiter mit

einem strategischen BGM dabei, fit und

gesund zu bleiben. 
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Die Balance von Privatleben 
und Job
Wer behauptet, ein Job im Krankenhaus

und flexible Arbeitszeiten sind nicht

vereinbar, der irrt. Die SHG-Kliniken

Völklingen haben im Februar 2014 die

Wahlarbeitszeit eingeführt und ermög -

lichen ihren Mitarbeitern so eine

Work-Life-Balance, die alle zufrieden

macht.   
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Seite an Seite
Der Beruf des Arztes ist anspruchsvoll

und anstrengend. Da fällt es schwer, den

Enthusiasmus der Berufswahl zu

behalten und sich nicht zu überfordern.

Hier kann das Konzept des Mentorings

durch berufserfahrene Kollegen

unterstützen.  

36 Führung

Gut geführt ist fast 
gebunden  
Führungsqualität ist einer der stärksten

Faktoren der Mitarbeiterbindung und hier

gibt es dringenden Verbesserungsbedarf,

wie die Ergebnisse einer Umfrage unter

Klinikmitarbeitern zeigen. Gute

Führungskräfte können Mitarbeiter

langfristig an das Unternehmen binden.     
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Talentförderung der nächsten Generation 
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EUR 39,00, ISBN 978-3-472-07878-4 

Web 2.0 und Social Media revolu-
tionieren die Personalentwicklung: 

Wissensvermittlung ist interaktiv 
geworden und findet heute in Foren, 
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Möglichkeiten des Web 2.0. 
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Personalern fehlen oftmals die für eine

Rolle als strategischer Business Partner

erforderlichen Kompetenzen. Die ersten

Ergebnisse der dritten Kienbaum Bench-

mark-Studie zum Personalmanagement in

deutschen Kliniken, die im Herbst veröf-

fentlicht wird, liegen vor und zeigen, dass

der Personalbereich nach wie vor stark

unter Druck steht. Befragt wurden im

Durchschnitt 75 Kliniken. In den Bench-

mark-Studien 2005, 2009 und 2014 zeich-

net sich ein eindeutiger Trend ab. Wäh-

rend 2005 nur 11 Prozent der Befragten

angaben, die Personalarbeit an einem Leit-

bild auszurichten, lag der Wert 2009 schon

bei 21 Prozent und in der aktuellen Bench-

mark-Studie bereits bei 34 Prozent der

Krankenhäuser. Insgesamt findet bei den

übrigen Krankenhäusern dieses Thema

noch nicht genug Beachtung. Auf die Fra-

ge, ob die Personalabteilung ein Mitspra-

cherecht bei strategischen Entscheidungen

hat, konnten dies 2005 und 2009 noch

mehr als zwei Drittel der Befragten beja-

hen (70 Prozent). Im Jahre 2014 zeichnet

sich jedoch eine rückläufige Tendenz ab:

Nur knapp die Hälfte (56 Prozent) der 

Kliniken gibt an, die Personalabteilung

strategisch mit einzubinden. Die Befra-

gungsergebnisse zeigen, dass sich die Per-

sonalabteilungen trotz einer besseren 

Aufgabenzuweisung bisher nicht als strate-

gischer Entscheider profilieren konnten.

Als Hauptgründe werden von den Befrag-

ten vor allem Budgetrestriktionen/

Ressourcen-Engpässe (58 Prozent) und

nicht abschließend geklärte Schnittstellen-

problematiken/-zuständigkeiten (58 Pro-

zent) genannt sowie die Diskrepanz zwi-

schen den Kompetenzen der eingesetzten

Mitarbeiter und den Anforderungen an die

neue Rolle als Business Partner. In nahezu

allen Kliniktypen ist der Wunsch, den Per-

sonalbereich zukunftssicher aufzustellen,

eine der Hauptintentionen für den Verände-

rungsprozess. Wie dieser Transformations-

prozess der Personalabteilungen gerade in

kleineren Kliniken bei gleichem oder gleich

qualifiziertem Personal erfolgen soll, wird

als „Herkulesaufgabe“ für alle Personaler

gesehen. Klinikmanager werden sich die

Frage stellen müssen, ob sich jedes Kran-

kenhaus eine  Personalabteilung überhaupt

noch leisten kann oder ob HR-Dienstleis-

tungen nicht besser zielgerichtet zugekauft

werden sollten. www.kienbaum.de

Benchmark-Studie 

HR hat weiterhin ein Imageproblem

Die größte Herausforderung der kom-

munalen Kliniken liegt in der Personal-

politik, lautet das Fazit einer Studie der

Unternehmensberatung Deloitte. In der

Studie mit dem Titel „Herausforderun-

gen für kommunale Krankenhäuser in

Deutschland“ wurden Geschäftführer

von 40 kommunalen Kliniken befragt.

86 Prozent der Befragten sehen Perso-

nalengpässe beim Pflegepersonal, 79

Prozent bei Ärzten. Gleichzeitig ist der

Kostendruck besonders hoch, dabei befin-

det sich jedes zweite kommunale Kranken-

haus in dem Dilemma, sparen und inves-

tieren zu müssen. Die Bereiche „Personal

und Führung“ sowie „Investition und

Finanzierung“ gewinnen immer weiter an

Bedeutung. Qualitätsmanagement, Aufbau-

organisation und Strategieentwicklung

haben demnach deutlich weniger Priorität

als bisher. 

Der Handlungsdruck bei Personalentwick-

lung und Finanzierung ist hoch: 72 Pro-

zent der Studienteilnehmer räumen dem

Bereich „Personal“, 61 Prozent dem

Bereich „Investition und Finanzen“ sowie

52 Prozent dem Controlling und Kosten-

management maximale Priorität ein. Der-

zeit bewegt sich die Investitionsquote bei

fünf Prozent – in der Gesamtwirtschaft bei

17,6 Prozent. Hinzu kommt – bedingt

durch selbstbewusste Patienten – ein

verschärfter Standortwettbewerb der

einzelnen Häuser, sodass die Bezie-

hungspflege zu niedergelassenen Ärz-

ten immer wichtiger wird. Arbeits-

rechtskonforme Arbeitszeitmodelle sind

im ärztlichen Bereich flächendeckend

Standard. Modelle zur Arbeitszeitflexibi-

lisierung sind bei der Hälfte noch im

Aufbau. Etwa ein Drittel verzichtet auf

variable Vergütungs- und Anreizsys -

teme. Zudem nutzt die Mehrheit der 

Kliniken keine externe finanzielle

Unterstützung, beispielsweise durch

Factoring oder PPP-Modelle. Immerhin

ein Fünftel beschäftigt sich mit der Mög-

lichkeit von Ratings als Voraussetzung

für Fremdfinanzierung. www.deloitte.com

Umfrage 

Herausforderungen für kommunale Krankenhäuser
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Karriere nur unter Verzicht auf

Kinder und Familie, keine fairen

Chancen gegenüber den männ-

lichen Kollegen, Benachteiligung

durch Teilzeittätigkeit – so sehen

viele junge Frauen ihre Perspekti-

ven im Arztberuf. Die Ergebnisse

einer Umfrage des Hartmannbun-

des unter 20 000 Medizinstudentin-

nen und jungen Ärztinnen zeich-

nen ein ernüchterndes Bild.

Hartmannbund-Vorsitzender Dr.

Klaus Reinhardt sieht vor allem die

Arbeitgeber gefordert und plädiert

für eine Abkehr von altem Rollen-

denken.

Besonders alarmierend: Fast jede

zweite der rund 2800 Umfrageteil-

nehmerinnen glaubt, für die Errei-

chung ihrer Karriereziele auf Kin-

der und Familie verzichten zu

müssen. Und: Streben rund 50 Pro-

zent der Befragten eine Position als

Oberärztin oder Chefärztin an, so

sind gleichzeitig zwei Drittel von

ihnen davon überzeugt, dass sie

nicht die gleichen Chancen auf eine

erfolgreiche Karriere haben wie

ihre männlichen Kollegen. Noch

immer mangelt es an flexiblen

Arbeitszeitmodellen und arbeits-

zeitkompatiblen Kinderbetreuungs-

angeboten. Und nach wie vor ver-

hindern zu oft hierarchische Struk-

turen notwendige Veränderungen,

kritisieren die befragten Frauen.

Nur sieben Prozent von ihnen

bescheinigen ihren Arbeitgebern

und Ausbildungsstätten, sie hätten

die Bedeutung einer besseren Ver-

einbarkeit von Beruf, Familie und

Privatleben in ausreichendem Maß

erkannt und entsprechend darauf

reagiert.  

Die Dimension der Herausforde-

rung, die sich hinter diesen Defizi-

ten verbirgt, verdeutlichen zwei

weitere Zahlen: Rund 90 Prozent

der jungen Frauen können sich

grundsätzlich vorstellen, ihre ärztli-

che Tätigkeit – zumindest phasen-

weise – in Teilzeit auszuüben. Nur

rund ein Drittel von ihnen aller-

dings glaubt, dass dies kein Karrie-

rehindernis darstellt; neun von

zehn Befragten bewerten das The-

ma Teilzeitbeschäftigung noch

immer als eine besondere Heraus-

forderung für Frauen. Reinhardt

sieht deshalb nicht nur Arbeitgeber

und Politik gefordert. „Um Frauen

wirklich gleiche Karrierechancen

innerhalb der ärztlichen Laufbahn

zu gewährleisten, braucht es auch

ein anderes Rollendenken in der

Partnerschaft und mehr Akzeptanz

für Männer, die sich für Vater-

schaftsurlaub und Teilzeit entschei-

den.“ Dafür sprechen auch zahlrei-

che Kommentare, die den

Hartmannbund im Rahmen der

Umfrage erreichten. „Wir brauchen

Frauen, die durchsetzen, dass ihre

Partner mindestens ebenso viel

Familienarbeit leisten“, brachte es

eine Befragte auf den Punkt.

http://www.hartmannbund.de/news

Umfrage

Frauen glauben nicht an faire Chance 
im Arztberuf  

Unzufrieden ist die Mehrheit der Jungmediziner

mit der Struktur und der Vermittlung der Fach-

arztweiterbildung. Fast zwei Drittel verneinen die

Frage, ob ihrer Einschätzung nach die geforder-

ten Weiterbildungsinhalte während der alltäg-

lichen klinischen Arbeit ausreichend vermittelt

werden. Dies sind Ergebnisse einer Befragung

unter 1118 angestellten Ärzten, die sich derzeit

noch in ihrer Weiterbildung zum Facharzt befin-

den (88 Prozent) oder im Jahr 2013 ihre Facharzt-

prüfung bestanden haben (12 Prozent). Von weit

mehr als der Hälfte der Ärzte (58 Prozent) wird

erwartet, dass sie vorgeschriebene Weiterbil-

dungsinhalte außerhalb der regulären Arbeitszeit

absolvieren. Dies sind Ergebnisse der repräsenta-

tiven Mitgliederbefragung des Marburger Bundes

(MB-Monitor 2014), in der junge Ärzte Auskunft

über ihre Weiterbildung zum Facharzt und ihre

beruflichen Präferenzen gegeben haben. Nur 15

Prozent der Befragten geben an, dass ihnen ein

strukturierter Weiterbildungsplan ausgehändigt

wurde. Die hohe Arbeitsbelastung und enge Tak-

tung im Klinikbetrieb lasse zu wenig Raum für

die Weiterbildung im normalen Tagesablauf.

„Wenn der Arbeitsspeicher zu knapp bemessen

ist, können nicht gleichzeitig immer mehr Pro-

gramme zur Anwendung gebracht werden. Für

die Weiterbildung als Teil der ärztlichen Tätigkeit

bleibt häufig einfach zu wenig Zeit, um die gefor-

derte Strukturierung tatsächlich in ausreichen-

dem Maße zu gewährleisten“, sagte Rudolf Hen-

ke, erster Vorsitzender des Marburger Bundes.

Dem MB-Monitor 2014 zufolge hat die große

Mehrheit der jungen Mediziner (82 Prozent)

einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag. In den

meisten Fällen (53 Prozent) läuft die Befristung

bis zur Facharztprüfung, bei dem Rest endet sie

aber bereits davor. www.marburger-bund.de

Weiterbildung

Unzufriedenheit junger
Mediziner

HR IM GESUNDHEITSWESEN News
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Dem ökonomischen Druck begegnen

rankenhäuser in Finanznot“ lautet
die Schlagzeile, die fast täglich in

der Presse zu lesen ist. Es sind vor allem
Mitarbeiter und Patienten, die die Folgen
knapper Budgets tragen müssen. Perso-
nalleitern vieler Häuser ist dies durchaus
bewusst und sie suchen nach Lösungen.
Dabei ist die Stimmung oft angespannt,
denn der zugrunde liegende Zielkonflikt
– ein universelles Leistungsversprechen
einerseits bei fehlender materieller Unter-
fütterung andererseits – erscheint unlös-
bar, analysiert Professor Dr. med. Christoph
Fuchs, ehemaliger Hauptgeschäftsführer
der Bundesärztekammer, die aktuelle Situ-
ation. Zudem ist nicht nur die Ressource
Geld knapp, sondern auch Fachkräfte sowie
Zeit für die Zuwendung zum Patienten.
„Wir schlittern in eine Situation hinein,
katalysiert durch die demografische Ent-
wicklung und den medizinischen Fort-
schritt, die gesellschaftlich verdrängt wird.
Lösungsversuche münden in der Domi-
nanz der Ökonomie.“ Die betriebswirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen gehen
auf Kosten des beruflichen Ethos. Dieser
Zielkonflikt mache nicht halt vor Ärzten
und Pflegepersonal und treffe auch Perso-
naler, die nun neue Lösungsansätze finden
müssten. 

Angespannte Stimmung und Frust bei Per-
sonalverantwortlich beobachtet auch
Rechtsanwältin Dr. Anke Freckmann von
der Rechtsanwaltskanzlei Osborne    Clar ke,
die sich unter anderem auf die Branche
Life Science spezialisiert hat. Die Sand-
wichposition zwischen Direktoren, Chef-
ärzten und Mitarbeitern, in einem zumeist
noch sehr hierarchisch geprägten Sys-
tem, mache „Personalarbeit im Kranken-
haus unglaublich schwer – auch wegen
der Dominanz des Geldes, bei der Patien-
ten und Personal aus dem Blick geraten“.
Der Personaler, der die Bedürfnisse des
medizinischen und pflegerischen Perso-
nals kenne, werde oft nicht ernst genom-
men oder erfahre keine oder nur unzu-
reichende Unterstützung durch die
Geschäftsführung und zumeist auch die
(Chef-)Ärzte. 
Mit dem steigenden betriebswirtschaft-
lichen Druck geraten die Abteilungen
noch weiter ins Abseits, lautet auch die
Erfahrung von Oliver Hein. In vielen Häu-
sern schafften die Personalabteilungen
nur die administrativen Aufgaben, so der
Geschäftsführende Partner der Unterneh-
mensberatung Baumgartner & Co. Mit
den zentralen Aufgaben, wie der Verant-
wortung für Führung, Kultur und Werte

oder dem Recruiting, seien sie aus Kapa-
zitätsgründen und daraus resultierenden
Kompetenzlücken überfordert. Sie wer-
den budgetseitig „quasi ausgehungert“,
sinkende Investitionsquoten spürten sie
als Querschnittsfunktion in der Regel als
Erste. Hein mahnt aber gleichzeitig an,
dass einige HR-Aufgaben die Häuser kein
Geld kosten, wie die Änderung der Kul-
tur, beispielsweise durch die Anerken-
nung und Wertschätzung gegenüber der
Pflegefunktion. „Es liegt also nicht immer
am knappen Budget, wenn das Personal-
management nicht durchgehend funktio-
niert.“

„K

Den aktuellen Budgetmangel im Krankenhaus anzuprangern, ist verständlich, hilft aber dem

Personalmanagement nicht weiter. Wie sehen Lösungsmodelle aus? Dr. Nicolai Kranz, seit

Juli kaufmännischer Direktor am Universitätsklinikum Essen, sprach mit Dienstleitern und

Experten aus der Praxis über Lösungsmodelle.

Den Round Table moderierten Dr. Nicolai Kranz,
Betriebswirtschaftler und kaufmännischer
Direktor am Universitätsklinikum Essen, und
Christiane Siemann, freie Journalistin.
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Reifegrad der Personalfunktion
Den Befund, dass Personalabteilungen
ausgehungert werden, teilen in der Pra-
xis nicht alle Krankenhaus-Personaler.
Dass das Personalmanagement zu wenig
Aufmerksamkeit erfährt, lässt sich –
anders als vor fünf Jahren – keinesfalls
mehr verallgemeinern. Denn neben dem
regierenden Sparzwang beeinflussen zwei
weitere Rahmenbedingungen den Erfolg
und Stand von HR: der Reifegrad der Orga-
nisation und die Kompetenz des Personal-
leiters. 
So scheitern manche dringend angebrach-
ten HR-Maßnahmen in der Praxis nicht
etwa weil das Geld fehlt, sondern weil
einige Häuser tradierte Strukturen pfle-
gen. Oft gepaart mit meist älteren Chef-
ärzten, die resistent gegenüber neuen
Prozessen und Methoden sind und mit
denen die Geschäftsführung den Konflikt
scheut. Ein Chefarzt, der partout kein Mit-
arbeitergespräch führen will, lässt sich
eben arbeitsrechtlich nicht zwingen, was
allerdings auch kein erfolgversprechen-
der Weg wäre. 
Dagegen befinden sich in anderen Klini-
ken die HR-Strukturen mitten im Trans-
formationsprozess. Neue Funktionen wer-
den aufgebaut und entwickelt, die sich in

anderen Branchen schon etabliert haben,
berichtet Michael Rabus, Regionalleiter
Personal, Sana Kliniken AG. Außerdem
mahnt er zu der „nötigen Objektivität
beim Blick von außen auf HR im Kranken-
haus“. In anderen Branchen seien die Ent-
wicklungsschritte im HR-Bereich auch
langsam erfolgt. Zwar wirke der Perso-
nalbereich im Krankenhaus insbesonde-
re vor der aktuellen Herausforderung des
Fachkräftemangels „in Teilen noch ver-
staubt“, doch dürfe nicht ignoriert wer-
den, „welchen Stau die Personalbereiche
aufzulösen haben“. Die aktuelle Aufga-
be: Entwicklungsschritte auf dem Weg zu
einer wertschöpfenden Personalabteilung
schnell nachzuholen, umzusetzen und
heute schon an morgen zu denken. Eine
wichtige Voraussetzung dafür: Einmal
gewonnenen kompetenten HR-Mitarbei-
tern sollten die notwendige interne Unter-
stützung sowie Handlungsspielräume
gewährt werden. Rabus ergänzt, dass sich
HR häufig selbst im Weg stehe, weil es zu
wenig Kontakt mit den Abteilungsleitun-

gen pflege und so die HR-Kompetenzen
bei den Kollegen nicht wahrgenommen
werden können. Dies führe zu einer ins-
gesamt schlechteren Wahrnehmung der
Personalfunktion als anderer Quer-
schnittsfunktionen. 

Der Minderwertigkeitskomplex
Diesen Befund kann Thomas Studer von
Kienbaum empirisch bestätigen. „Der Min-
derwertigkeitskomplex von HR und sein
gefühltes Schattendasein im Getriebe“ sei
allerdings wenig krankenhausspezifisch.
„Es ist ein altes Lied: Die Personalaufga-
ben nehmen deutlich zu, nur die Budgets
wachsen nicht.“ Dass der Reifegrad von
HR im Krankenhaus noch deutlich gerin-
ger ist als in anderen Branchen, mag auch
er nicht bestreiten. Doch HR hole auf, „eine
höhere Professionalisierung und die Sen-
sibilität für Personalfragen ist deutlich zu
beobachten“. So rücken eine höhere Wert-
schätzung des Personals und die zentra-
len Aufgaben, wie das Managen des demo-
grafischen Wandels, weit nach vorne auf

Lösungsversuche für den 
Zielkonflikt – universelles 
Leistungsversprechen versus 
fehlende materielle Unter -
fütterung – münden in der 
Dominanz der Ökonomie.
Professor Dr. med. Christoph Fuchs, ehem. 
Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer

„

Wenn Personalbereiche in der 
Lage sind, HR-Businesspläne 
vorzulegen und Kostenauswirkungen
aufzuzeigen, werden sie eine wirklich
relevante Rolle übernehmen können.
Oliver Hein, Geschäftsführender Partner, 
Baumgartner & Co.

„
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der To-do-Liste. Einen Grund für diese
positive Entwicklung sieht er in einer neu-
en Einstellungspolitik: Krankenhaus-Per-
sonalleiter werden nicht mehr nur aus
der eigenen Branche rekrutiert, sondern
aus der Industrie und anderen Wirtschafts-
unternehmen. Dies gelingt auch deshalb,
weil sowohl in konfessionellen als auch
kommunalen Häusern die Entgelte nach
oben angepasst wurden.
Den Schritt von der früheren Personalver-
waltung zur heutigen komplexen Mana-
gementaufgabe zu vollziehen, fordert auch
die Mitwirkung der ganzen Organisation,
betont Ulrike Roese-Maier. Das Personal-
management stehe vor Aufgaben, die einer -
seits weit in die Unternehmenskultur hin-
einreichen, beispielweise beim Em ployer
Branding, so die Geschäftsführerin von
MCM Media Consult Maier & Partner;
anderseits müssten ihre Maßnahmen mit
den kurzfristigen ökonomischen Zielen
des Unternehmens vereinbar sein. Sie hört
von Personalern, dass sie sich mehr Spiel-
räume und Unterstützung durch ihre Füh-
rungskräfte wünschen, um die strategi-
schen Aufgaben zu erfüllen, die ihre
internen Kunden von ihnen verlangen.
Fachabteilungen litten derzeit unter dem
schwierigen Personalbeschaffungsmarkt
und die Mitarbeiter seien fast überall einer
zunehmenden Arbeitsverdichtung ausge-
setzt. Die Folgen sind eine hohe Fluktua-
tion und Krankenstände, welche die Unter-
nehmen langfristig mehr kosten als
vorausschauende Investitionen in das Per-
sonalmanagement. Große Einrichtungen
hätten den Stellenwert der HR-Funktion
häufig erkannt und würden entsprechen-
de Prozesse einleiten. 

Personaler mit Kompetenzdefiziten? 

Der Wandel vom „Administrations-Per-
sonaler“ zum „HR-Strategie-Experten“
funktioniert zum einen nur, wenn die
Organisation mitspielt, zum anderen ist
es zwingende Voraussetzung, dass Perso-
naler über spezifische Kompetenzen ver-
fügen. Doch an diesem Punkt scheint es
Defizite zu geben. Eine aktuelle HR-Bench-
mark-Studie von Kienbaum zeigt, dass

die Transformation im Krankenhaus nicht
am Budget oder IT-Instrumenten scheitert.
Die Hälfte der befragten Personalleiter/
Geschäftsführer befindet, dass Persona-
lern noch die notwendigen Kompetenzen
fehlen, um nicht nur „Abrechner“ zu sein,
sondern um als strategischer Geschäfts-
partner zu agieren. Dies gilt im Übrigen
auch branchenübergreifend. Kienbaum-
Experte Thomas Studer: „Was fehlt, sind
strategische und Management-Kompeten-
zen.“ Die große Mehrheit der ärztlichen
Direktoren, Geschäftsführer und Chefärz-
te sieht durchaus die zentrale Bedeutung
des Personalmanagements. 
Geeignete Personalmanager sind jedoch
auf dem Arbeitsmarkt reichlich vorhan den,
wendet Thomas Hense von StepStone ein.
„Fast könnte man von einem Überange-
bot an Personalern sprechen.“ Allerdings
scheuten sich Krankenhäuser oft, einen
HR-Experten aus einer anderen Branche
einzustellen. Denn dies könne bedeuten,
offen zu sein für neue Ideen und Verän-
derungsprozesse, die Anpassungen von

bestehenden Abläufen zur Folge haben.
Neben einer neuen Einstellungspolitik ist
eine Anschubfinanzierung für eine höhe-
re HR-Qualifizierung ebenso hilfreich, stellt
Oliver Hein, Baumgartner & Co. fest: „Sie
refinanziert sich schnell.“ Gelernt werden
müsse der Umgang mit HR-Software-Tools
und entscheidungsrelevanten Kennzah-
len, Projekt- und Change Management-
Strukturen müssten sich etablieren bis
hin zur Verknüpfung von einzelnen Kom-
ponenten wie Kompetenzmodellen, Stel-
lenbeschreibung oder Mitarbeiterbewer-
tungen. „Es ist noch viel Potenzial zu heben,
beispielsweise bei der betriebswirtschaft-
lichen Qualifikation.“ Personalbereiche,
die in der Lage wären, HR-Businesspläne
vorzulegen, würden schnell Akzeptanz fin-
den und eine relevante Rolle übernehmen
können. Über Führung und Arbeitgebe-
rattraktivität sprechen zu können, sei zwar
gut, „aber harte Fakten von notwendigen
Personalmaßnahmen aufzeigen zu kön-
nen“, stifte Vertrauen und treibe Führungs-
kräfte zu Entscheidungen.

HR sollte das eigene Personal -
problem lösen, zum Beispiel 
durch gezielte Qualifizierung in
Richtung Business Partner und
entsprechende Karrierepfade.

Thomas Studer, Mitglied der Geschäftsleitung/

Director, Kienbaum Management Consultants GmbH

„

„Personaler sollten ihre Kunden
nach benötigten Dienstleistungen
fragen, statt blind einem 
Organisationstrend wie dem 
Drei-Säulen-Modell zu folgen.
Michael Rabus, Regionalleiter Personal, 
Sana Kliniken AG 
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Die Notwendigkeit eines professionellen
Personalmanagements ist in den meis-
ten Häusern inzwischen unumstritten,
und zwar nicht nur aufgrund des Fach-
kräftemangels. Mehr und mehr halte die
Erkenntnis Einzug, „dass mündige Patien-
ten ihre Entscheidung für oder gegen ein
Krankenhaus auch von einem guten Per-
sonalschlüssel und der Qualität der Betreu-
ung abhängig machen“, wie Ulrike  Roese-
Maier von MCM berichtet. Und Fallzahlen
füllen die Kassen. 

Lean Management im Krankenhaus?

In den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich
das Personalmanagement im Gesund-
heitswesen zunehmend auf seine Kun-
den, also die Mitarbeiter eingestellt. Ser-
vices und straffe Prozesse fanden Eingang,
natürlich auch, um die Kapazitäten für
den Patienten aufrechtzuerhalten. Doch
hat es nicht mehr Sinn, HR vom „Pro-
dukt“ her, also dem Patienten, den es zu
heilen gilt, zu organisieren? Liegt in der
Übertragung des Lean Management-
Ansatzes aus der Industrie eine sinnvol-
le Alternative? Und gilt die Gleichung
„Personalmanagement ist Patientensi-
cherheitsmanagement“? Diese Frage wird
kontrovers diskutiert. 
Als Arzt begrüßt Christoph Fuchs diese
Perspektive, wobei „Personalarbeit letzt-
lich immer der Patientenversorgung
dient“. Doch mit dieser These ließe sich
der Dominanz der Ökonomie begegnen;
das Handeln wäre entspannter, da es sich
nicht nur am ökonomischen Druck orien-
tiert, sondern an anderen Werten wie der
Patientenorientierung.
Der Zusammenhang zwischen Personal-
management und Patientensicherheits-
management sei evident, sagt Oliver Hein,
Baumgartner & Co. Viele Studie belegten
zudem: Je höher der Stress bei den Mit-
arbeitern, desto höher ist die Sterbequo-
te in den Kliniken. „Wenn unter Personal-
management in diesem Zusammenhang
ein entsprechendes Arbeitsklima und eine
moderne Unternehmenskultur verstan-
den werden, zahlt es sehr wohl auf die
Patientensicherheit ein.“ 

Eine andere Haltung vertritt Thomas Stu-
der von Kienbaum. Zunächst müsse das
Personal als interner Kunde behandelt
und diese Schnittstelle bearbeitet wer-
den. Freilich sei „Patientensicherheits-
management“ als Argument ein starker
Hebel in der internen Argumentation,
damit die Themen bei der Geschäftsfüh-
rung richtig ankommen. „Aber für die
direkte Lösung gibt es andere Ansätze
als über den Patienten zu gehen.“  Zum
einen müsse HR das eigene „Personal-
problem“ lösen – durch gezielte Qualifi-
zierung in Richtung Business Partner,
zum anderen auch das eigene „Imagepro-
blem“ angehen durch gezieltes internes
Marketing sowie die Vereinbarung und
Einhaltung von klaren Service-Levels.

HR und Patientensicherheits-
management

Dass Personaler die Prozesse vom Patien-
ten her planen, „hört sich zunächst beste-
chend an“, so Michael Rabus. Er wendet
aber ein, dass Personaler nur in ihrem vor-
gegebenen Rahmen handeln und die Dia-
gnosebezogenen Fallgruppen (DRG) nicht
ignorieren können. Das Argument der
Patientensicherheit werfe die Frage auf,
welchen Beitrag HR dazu leisten könne.
Einen direkten unmittelbaren Beitrag
sicherlich nicht, sondern eher als Quer-
schnittsfunktion, die unterstützende Pro-
zesse aufbaut. Spätestens an diesem
Punkt lande man wieder bei der Kernkom-
petenz, die da heißt: „Der richtige Mitar-
beiter zur richtigen Zeit am richtigen
Arbeitsplatz. Wer das umsetzt, trägt

wesentlich zur Patientensicherheit bei.“
Möglicherweise ziehe die Begründung
„Personalmanagement ist Patientensi-
cherheitsmanagement“ bei Budget-Ver-
handlungen. Doch als Argument für die
Umsetzung wirke es nach Auffassung
von Sana-Personalleiter Michael Rabus
nicht, „weil die Geschäftsführer immer
Haftungsthemen bei der Entscheidungs-
matrix berücksichtigen. Ohne dass es
Personaler betonen, spielt Patientensi-
cherheit immer eine Rolle“. 
Eine weitere Gefahr im Lean Management
sieht Arbeitsrechtsexpertin Anke Freck-
mann, Osborne Clarke, in der starken
Fokussierung auf die Patienten. „Es
besteht das Risiko, dass in diesem Denk-
modell die Balance verloren geht. Für die
Personalarbeit ist es genauso wichtig,
sich auf die Bindung und Entwicklung
von Mitarbeitern zu konzentrieren oder
auf die Schaffung einer attraktiven Arbeit-
gebermarke.“ Den Mitarbeiter als Kun-
den aus den Augen zu verlieren, wäre ein
Rückschritt und würde auf die reine
Instrumentalisierung seiner Arbeitskraft
hinauslaufen. Denn nur der zufriedene,
nicht völlig überlastete und überarbeite-
te Mitarbeiter kann einen guten Dienst am
Patienten erbringen. Dies werde derzeit
häufig übersehen.

Business Partner-Modell 
anwendbar? 

In den meisten Krankenhäusern findet
sich die traditionelle Organisation der
Personalfunktion. Nur wenige Kliniken
arbeiten mit dem Business Partner-Modell,

Häuser, die bereits die Relevanz
von HR erkannt haben, statten 
ihre HR-Abteilungen mit mehr
Kapazitäten und Entscheidungs-
freiheiten aus, sodass ein gutes
Personalmarketing und Employer
Branding möglich wird.
Ulrike Roese-Maier, Geschäftsführerin, 
MCM Media Consult Maier + Partner GmbH 

„
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in dem die Personalverantwortlichen unter
anderem direkt in den einzelnen Abtei-
lungen angesiedelt sind. Doch wollen die
Häuser überhaupt den HR-Manager auf
Geschäftsführungsebene? Die Hälfte will
es nicht, berichtet Thomas Studer von
Kienbaum. Der Grund: Die Akzeptanz sei
in der Führungsebene durchaus vorhan-
den, „aber es fehlen die Kompetenzen in
der HR-Funktion“. Diese Begründung hält
Michael Rabus, Sana Kliniken, für zu kurz
gegriffen. Zwar rät auch er Personalern
grundsätzlich, ihre Abteilung zu verlas-
sen und eine stärkere Patienten- und Mit-
arbeiterorientierung zu suchen. Doch um
dies umsetzen, müsse nicht zwingend
Dave Ulrich bemüht werden. „Der Grund
für die Ablehnung liegt darin, dass viele
Krankenhaus-Personaler erkannt haben,
dass das Drei-Säulen-Modell nicht immer
zum Bedarf und Umfeld passt. Wir brau-
chen unter Umständen ein anderes
Modell“, ergänzt er. Vor allem sollten Per-
sonaler bei ihren Kunden fragen, was die-
se an Dienstleistung benötigen, statt blind
einem Organisationstrend zu folgen und
zu erwarten, dass „sich damit die große
Zufriedenheit einstellt“. 
Wenn nicht Drei-Säulen-Modell, was dann?
Eine wichtige Voraussetzung für ein effek-
tiv arbeitendes Personalmanagement liegt
auf jeden Fall in der Einbindung von HR
ins Managementboard, betont Anke Freck-
mann, Osborne Clarke. Nur so sei sicher-
gestellt, dass es auch Gehör findet und die
im Managementboard beschlossenen
Maßnahmen mit Unterstützung der Füh-
rungskräfte umgesetzt werden. 

Dringend erforderlich sei eine bessere
Kooperation, wünscht sich auch Thomas
Hense von StepStone: „Die Kommunika-
tion zwischen Pflegedirektor, Chefärzten
und Klinikdirektoren mit dem Persona-
ler funktioniert oft noch nicht. Dabei kön-
nen die aktuellen Herausforderungen wie
im Recruiting und der Bildung einer
Arbeitgebermarke nur gemeinsam ge -
stemmt werden.“ 

Personelle Versorgung sichern

Dass sich der Fachkräftemangel im
Bereich der Pflege viel dramatischer als
bei ärztlichem Personal zeige, betonen
alle Diskussionsteilnehmer. Dennoch
scheint dies in Medien und Öffentlich-
keit nicht wahrgenommen zu werden.
„Die Leistung der Pflegekräfte sollte deut-
lich aufgewertet werden; im Kranken-
haus und auf dem Arbeitsmarkt sollten
beide Berufsgruppen gleichermaßen
wertgeschätzt und sowohl in Bezug auf
die Rekrutierung als auch auf die Perso-
nalentwicklung auf eine Stufe gestellt
werden“, mahnt Thomas Hense von
StepStone. Das Jobportal verzeichnet
einen Anstieg von Ärztestellen um rund
55 Prozent und im Pflegebereich um 40
Prozent in den vergangenen zwei Jah-
ren. Die Fachkraft in der Pflege habe die
freie Auswahl auf dem Arbeitsmarkt,
was viele Arbeitgeber im Gesundheits-
bereich schon registriert und in ihrem
Recruiting berücksichtigt haben, so sei-
ne Erfahrung. Ein Weg, um Pflegekräf-
te zu rekrutieren und zu halten, sei eine
nach innen gelebte, gute Arbeitgeber-

marke. Der andere Weg liege in passen-
den Recruiting-Maßnahmen. Hier
herrscht nach wie vor Optimierungsbe-
darf. „Hin und wieder müssen sich Per-
sonaler fragen, ob es den Fachkräfte-
mangel überhaupt gibt“, provoziert
Sana-Personalleiter Michael Rabus. Man
könne sich hinter diesem Schlagwort gut
verstecken, „wenn Häuser lediglich eine
Stellenanzeige in einem Printmedium
schalten und sich wundern, wenn keine
passende Bewerbung kommt“. Wer bei-
spielweise im Pflegebereich warte, bis die
Ausbildung beendet sei, um Mitarbeiter
zu gewinnen, werde definitiv zu spät
aktiv. Da es kaum aktiv stellensuchen-
de Pflegekräfte gibt, rät Ulrike Roese-
Maier zu Active Sourcing, also auf poten-
zielle Kandidaten zuzugehen, die bereit
sind, für ein besseres Angebot die Kli-
nik zu wechseln. Ihr Erfahrung: Die Such-
aufträge für die Funktionspflege neh-
men weiter zu, auch weil die Fluktuation
in diesem Bereich sehr hoch ist. Erfreu-
lich ist, dass viele Kliniken inzwischen
gute Karriere-Websites pflegen, stellt die
Agentur MCM fest, die auf Personalmar-
keting, Research und Recruiting im
Health Care-Bereich spezialisiert ist.
Allerdings sei das Bewerbermanagement
oft nicht ausgefeilt, so Roese-Maier. Die
Online-Bewerbungstools seien zu
umständlich oder die Kommunikation
mit Bewerbern, die derzeit nicht, aber
vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt
ins Haus passen, finde nicht statt. „Pro-
aktives Recruiting, die Kontaktaufnah-
me und -pflege eines Talent Tribes über
Social Media und unterschiedliche Com-
munity Channel sind ein Muss für ein
Haus, dass in der Zukunft über ausrei-
chend passendes Personal verfügen will.“ 

Was wollen Mitarbeiter? 

Den Fokus auf die Führungsqualität legt
Kienbaum-Experte Thomas Studer: „Es
gibt einen direkten Zusammenhang zwi-
schen Führung, Unternehmenskultur und
Arbeitgeberattraktivität.“ Schlechte Füh-
rung sei einer der häufigsten Kündigungs-
gründe für gute Fachkräfte – auch und

Intelligente Arbeitszeit- und 
Vergütungsmodelle und deren
gezielte Anwendung sind ein 
hervorragendes Mittel, Mitarbeiter
zu halten und neue zu gewinnen.
Dr. RAin Anke Freckmann, Partner, 
Rechtsanwaltskanzlei Osborne Clarke

„
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gerade im Krankenhaus. Eine gute Füh-
rungskultur orientiere sich heute nicht
nur am aufgaben- und ergebnisorientier-
ten Führungsstil, sondern am Prinzip des
„transformationalen“ Führens, im Sinne
eines stark beziehungsorientierten, moti-
vierenden und orientierenden Führungs-
verhaltens. Gerade die Generation Y
erwarte eine Führungs- und Unterneh-
menskultur, in der ein Gleichgewicht aus
Fordern und Fördern herrscht. Eine direkt
erlebbare Personalentwicklung rücke ins
Zentrum der Unternehmenskultur vor –
die Führungskraft werde zum „ersten und
vielleicht sogar wichtigsten Personalent-
wickler“. Ähnlich beurteilt Oliver Hein,
Baumgartner & Co., die Lage. HR müsse
nicht nur nach außen an der Arbeitge-
bermarke arbeiten, sondern entsprechend
auch nach innen. Für die Ansprüche der
Generation Y brauche es Lösungen für
familiengerechte Arbeitszeiten, attraktive
Vergütungsmodelle, Strategien zur Über-
windung von Generationskonflikten und
anderes. Nur so ließen sich Mitarbeiter hal-
ten und neue gewinnen. 
Zudem sollten auch die Mitarbeiter bei
Entscheidungen und neuen Prozessen
Gehör finden. Was wollen Mitarbeiter?
 Diese Frage stellen sich manche Arbeitge-
ber nicht, so Anke Freckmann, Osborne
Clarke. Es gelte den Bedarf an pflegeri-
scher und medizinischer Leistung sowie
die Bedürfnisse der Mitarbeiter festzustel-
len. Außerdem die gesetzlichen Anforde-
rungen im Hinblick auf tarifrechtliche Teil-
zeit beziehungsweise Arbeitszeit zu
ermitteln und verschiedene Arbeitszeit-

und Vergütungsmodelle zu erarbeiten, die
dann im Hinblick auf die praktische
Anwendbarkeit und finanzielle Auswir-
kungen geprüft werden müssten. Ein sol-
cher koordinierter Prozess könne Mitar-
beiter binden und für neue, fachlich
kompetente Mitarbeiter attraktiv sein. Ver-
kannt werde in der Praxis allerdings häu-
fig, dass zunächst die Hausaufgaben zu
machen sind, die darin liegen, kompatible,
arbeitsrechtlich saubere und handhabba-
re Lösungen für das eigene Haus zu finden. 

Erstklassige Branche für engagierte
Personaler 

Trotz Budgetmangel und teilweise ver-
alteten Strukturen – oder gerade des-
halb: „Der Gesundheitsbereich ist für
Personaler derzeit eine sehr attraktive
Branche.“ Mit diesen Worten hält Michael
Rabus, Personalleiter Sana Kliniken, ein
flammendes Plädoyer: Personaler könn-
ten aufräumen, weg von administrativer
Last hin zu wertschöpfender Arbeit. „Sie
können als Treiber und Change Mana-
ger agieren, müssen aber selbstbewusst
zu ihren Kompetenzen stehen und die-
se auch einbringen wollen.“ Da wirkt es
ernüchternd, wenn Thomas Studer, Kien-
baum, noch mal an die Qualifizierung
der Personaler appelliert. Es schließt
sich jedoch nicht aus, weil sich noch
nicht alle Häuser die passenden Perso-
naler ins Boot holen. HR im Kranken-
haus habe Personalprobleme, es fehlten
Erfahrungen und Kompetenzen, um mit
dem Business zu kommunizieren, so Stu-
der. Gefragt seien entsprechende Kar-

rierepfade und Weiterbildung. Außer-
dem rät er dem Personalmanagement,
von anderen Branchen zu lernen, in
denen der Reifegrad größer ist.
Hilfreich ist es für Personaler im Kranken-
haus auf jeden Fall, wenn sie die Sprache
des Business sprechen und mit Kennzah-
len argumentieren können, ergänzt Ulri-
ke Roese-Maier, MCM. Ihr noch größeres
Anliegen lautet: Vorstände und Direkto-
ren müssen Personalmanagement und
Recruiting als strategische Führungsauf-
gabe verstehen und HR mit den entspre-
chenden Ressourcen ausstatten.
Personalabteilungen benötigen Mut, Moti-
vation und Qualifikation, um einen Schul-
terschluss mit der Geschäftsführung her-
beizuführen, fasst Oliver Hein, Baumgartner
& Co,. zusammen. Es gelte auch mit klei-
nen Schritten voranzuschreiten und bei-
spielweise die variable Vergütung als Füh-
rungsinstrument zu etablieren, regelmäßig
Mitarbeitergespräche zu führen und Ziel-
vereinbarungen nachzuhalten.
Aus Sicht des Mitarbeiters plädiert Rechts-
anwältin Anke Freckmann dafür, trotz
des zunehmenden Kostendrucks auch das
Bedürfnis nach normalen oder flexiblen
Arbeitszeiten und Work-Life-Balance ernst
zu nehmen. Realisieren lasse sich dies
mit der Entwicklung und Anwendung von
Arbeitszeit- und Vergütungsmodellen. 
Die aktuellen Tarifverträge erweiterten
die Möglichkeiten, neue rechtskonforme
Arbeitszeitmodelle im ärztlichen und pfle-
gerischen Dienst zu entwickeln. Aller-
dings laufe nichts, so Freckmann, wenn
den Personalern bei der Umsetzung der
Konzepte die Unterstützung der Führungs-
etage des Krankenhauses fehle. 
Fazit der Diskussion: Nur im Zusammen-
schluss von Geschäftsführung und Perso-
nalern mit den geeigneten Kompetenzen
kann sich ein Personalmanagement auf-
stellen, das die anstehenden Probleme –
trotz Budgetmangels – anpacken kann. Und
dann ist das Krankenhaus mit Sicherheit
der Platz in der Welt von Wirtschaft- und
Dienstleistungsunternehmen, an dem HR-
Manager am meisten bewegen können.

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz

Geeignete HR-Experten sind 
auf dem Arbeitsmarkt fast im
Überfluss vorhanden, allerdings
scheuen sich Krankenhäuser 
oft, einen branchenfremden 
einzustellen.
Thomas Hense, Account Manager Health Care, 
StepStone Deutschland GmbH
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HR IM GESUNDHEITSWESEN Interview

„Das Personalmanagement ist
nicht zukunftsfähig aufgestellt“

Personalwirtschaft: Für HR-Manager
gibt es bereits eine Anzahl von Verei-
nen. Warum benötigen Personaler im
Krankenhaus einen Verband, der sich
nur aus ihrer Branche rekrutiert? 
Hubert Brams: Ein eigener Verband ist
deshalb notwendig, weil die Personaler
in Krankenhäusern in Strukturen und
Rahmenbedingungen arbeiten, die sich
deutlich von denen der Industrie- und
anderer Wirtschaftsunternehmen unter-
scheiden. So haben wir in Krankenhäu-
sern ein eigenes Vergütungssystem:
Mehrleistungen werden mit Abschlägen
belegt und somit negativ fakturiert.
Zudem mangelt es den Einrichtungen
an Budget. Im dualen Finanzierungssys-
tem sind die Erlöse, also die DIGs, nicht
ausreichend gegenfinanziert, aber auch
die Politik kommt ihrer Verantwortung
der Investitionsförderung nicht ange-
messen nach. In den letzten Jahren haben
knappe Budgets überall zu Konsolidie-
rungen geführt – besonders im Personal-
bereich –, sodass Aufgaben wie Personal-

entwicklung und -marketing sträflich
vernachlässig wurden. Vor den Folgen
dieser Entwicklung und neuen personal-
politischen Herausforderungen stehen
wir heute. 

Wie ist Ihrer Erfahrung nach die Per-
sonalarbeit in Kliniken aufgestellt?
Das Personalmanagement ist in vielen
Einrichtungen nicht zukunftsfähig auf-
gestellt. Es findet häufig nicht den Stel-
lenwert, den es benötigt, um ein gut funk-
tionierendes Unternehmen zu führen. Der
VdKP hat eine Befragung durchgeführt,
um das Selbstverständnis der Personaler
zu untersuchen. Fast jeder erfahrene Per-
sonaler sieht sich in seinem Haus gut auf-
gestellt. Doch die praktische Erfahrung
zeigt, dass in vielen Personalabteilungen
überwiegend die Lohnabrechnung, das
Vertragswesen und die Zeugniserstellung
stattfinden. Wir sehen immer noch sehr
administrativ aufgestellte Organisations-
strukturen. Den Paradigmenwechsel hin
zu einem gestaltenden Personalmanage-

ment haben noch lange nicht alle Häuser
vollzogen.

Wo sehen Sie den größten Handlungs-
bedarf im Personalmanagement?
Eine wichtige Aufgabe liegt in der weit
vorausschauenden Personalentwicklung.
Zu Beginn der 90er Jahre, als sich bei-
spielsweise der Fachkräftemangel in den
OP-Abteilungen abzeichnete, haben wir
uns mit einigen Krankenhäusern zu -
sammengesetzt und die OTA-Ausbildung
ins Leben gerufen. Das war Pionierarbeit
in Deutschland. Häuser, die sich an die-
ser Maßnahme beteiligt haben, kamen
nie in die Situation eines Engpasses im
OP- oder Anästhesie-Bereich. Heute wis-
sen wir, dass zum Beispiel zukünftig
weniger Ärzte verfügbar und sie eine teu-
re Ressource sind. Hier müssen wir jetzt
gegensteuern. Dies ist teilweise gelun-
gen, so wurde der Beruf des Arzt-Assis-
tenten etabliert. Das Bachelor studium
zum Physican Assistant läuft erfolgreich
an. Damit wir weitere Zukunftsaufgaben

Mitte 2012 hat sich der Verband der Krankenhaus-Personalleiter in 

Bonn gegründet. Hubert Brams ist Gründungsmitglied und steht der 

Personalwirtschaft Rede und Antwort, was in seiner Branche noch im 

Argen liegt, warum es sich lohnt, sich für eine strategische Personalarbeit

auf Augenhöhe einzusetzen und wie Synergien helfen können.

Hubert Brams, Mitglied der Geschäfts-
führung, Bereich Personal und Sozialwesen,
Contilia Gruppe
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sondern sie senkt mittel- bis langfristig
die Ausfallzeiten – insbesondere die kur-
zen. In den Fehlzeitenstatistiken erken-
nen wir gleichzeitig eine große Zunah-
me von Diagnosen aus dem Bereich der
Erschöpfungssyndrome, Skelett- und
Rückenerkrankungen sowie Schmerz-
krankheiten, die durch die andauernde
hohe körperliche Belastung hervorgeru-
fen sind. Betriebliches Gesundheitsma-
nagement kann an diesem Punkt anset-
zen, indem es Resilienz fördert. 

In Klinikketten praktizieren Personal-
leiter schon häufiger ein HR-Manage-
ment, das strategische Aufgaben wahr-
nimmt und Maßnahmen vorantreibt.
Sind kleinere Häuser automatisch im
Nachteil? 
Ein kleines Haus mit drei Mitarbeitern
in der Personalabteilung kommt über die
Sachbearbeitung und Administration
meist nicht hinaus. Klinikketten lösen
solche Aufgaben in Konzernstrukturen.
In einer Konzernstruktur kann ein Per-
sonalentwicklungskonzept in jeder ein-
zelnen Einrichtung ausgerollt werden.
Das Personalmanagement hat die Mög-
lichkeit, auf die personellen Ressourcen
im Hintergrund zurückzugreifen. Klei-
nere Häuser suchen inzwischen auch ver-
mehrt Synergieeffekte durch Zusammen-
schlüsse unter privater, kirchlicher oder
kommunaler Trägerschaft. So haben unse-
re Kliniken den Zusammenschluss der
Kliniken Ruhrhalbinsel (drei Kranken-

haustandorte) und der Contilia Gruppe
gesucht, mit der wir nun einen großen
konfessionellen Verbund bilden. Darin
liegen große Vorteile. Denn im Unter-
schied zu den privatwirtschaftlichen Kli-
nikketten, die sich am Shareholder Value
orientieren, bleiben bei uns Umsatzren-
diten im Unternehmen und können so
für Re-Investitionen eingesetzt werden –
wie für Personalentwicklung, Personal-
marketing und Betriebliches Gesund-
heitsmanagement. 

Ihr Verband, vor zwei Jahre gegründet,
zählt rund 100 Mitglieder. Welche Zie-
le verfolgen Sie?  
Bundesweit tauschen wir uns mit Kol-
legen aus, die in Krankenhäusern mit
unterschiedlichen Trägerstrukturen
arbeiten. Laufende neue Projekte, Erfah-
rungen und personalstrategische Fragen
besprechen wir gemeinsam, entweder
über eine Internetplattform oder in
Arbeitsgruppentreffen. Nicht nur die
erfahrenen Kollegen können professio-
nellen Rat geben, ein Arbeitsrechtler
und ein Experte für Medizinrecht decken
mit ihrem Know-how ein großes Spek-
trum ab. Wir profitieren voneinander,
weil wir von innovativen Projekten ande-
rer Krankenhäuser hören. Beispiels-
weise von einer Klinik, die Arbeitszeit-
konten eingeführt hat, die komplett
gegenfinanziert sind. Das ist in der gege-
benen wirtschaftlichen Situation der
Häuser kein einfaches Unterfangen.
Durch diese Beispiele bekommen die
Kollegen Anregungen. Wir lernen von-
einander und unterstützen innovative
Konzepte durch Beratung und Erfah-
rungsaustausch. Der Verband trägt dazu
bei, dass Personalarbeit im Kranken-
haus den Stellenwert bekommt, der nötig
ist, um erfolgreiche Arbeit leisten zu
können.  

Das Interview führte Christiane Siemann. 

bewältigen können, benötigen wir Kon-
zepte, Ausbildungsstrategien und idealer-
weise die Kooperation mit anderen Häu-
sern. 

Wenn Sie aktuell auf das „System Kran-
kenhaus“ schauen: Welche Bereiche
sollte die Personalarbeit fokussieren?
Die einzelnen Häuser müssen sich mehr
mit ihrer Arbeitgeberattraktivität und
ihrem Employer Branding beschäftigen,
um interessant für qualifizierte Ärzte,
Pflegepersonal aber auch für Fach kräfte
im Verwaltungsbereich zu sein.  Mit -
arbeiterbindung ist ein weiteres  wichti-
ges Thema, beispielsweise über Instru-
mente wie alternative Arbeitzeitmodelle
oder Sabbat-Zeiten. Dringenden Bedarf
sehen wir im Verband bei der Gesund-
heitsförderung, denn der demografische
Wandel ist angekommen. Finanzierte
Altersteilzeitmodelle sind weg gefallen,
doch wir benötigen ältere Fachkräfte, um
überhaupt die Anforderungen bewälti-
gen zu können. Hier müssen wir langfris-
tige Strategien entwickeln, die es ermög-
lichen, auch ältere Fachkräfte im System
halten, beispielsweise mit einem syste-
matischen betrieblichen Gesundheitsma-
nagement. 

Lassen knappe Budgets denn Spiel-
räume für BGM zu? 
Bezahlte Ausfallzeiten kosten die Häuser
auch Geld. Gesundheitsförderung in
Unternehmen ist kein reiner Selbstzweck,
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Der Verband, der Mitte 2012 gegründet worden ist, hat sich die weitere Professionalisierung des
Berufsstandes zum Ziel gesetzt. Hierzu gehört die Qualifikation der handelnden Personen, vor 
allem aber eine Bewusstseinsänderung bei allen Beteiligten im Krankenhaus. Personalarbeit soll 
den Stellenwert erhalten, den sie in der Wirtschaft bereits seit Langem genießt. Die Mitgliedschaft 
kostet 50 Euro pro Jahr. Eine Fördermitgliedschaft ist ebenfalls möglich. www.vdkp.de

Verband der Krankenhaus-Personalleiter (VdKP)

Damit wir weitere Zukunftsaufgaben bewältigen können, 
benötigen wir Konzepte, Ausbildungsstrategien und idealerweise 
die Kooperation mit anderen Häusern.
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Personalsteuerung und HR-Reporting sind für die meisten 

deutschen Krankenhäuser nicht machbar, weil die dazu nötigen

Daten fehlen – nicht zuletzt verursacht durch Fusionen. In Zeiten

von Fachkräftemangel und Kostendruck können sich Kliniken

diesen Blindflug jedoch nicht mehr leisten und müssen handeln.

Für einheitliche 
Kennzahlen sorgen

ie ein Paukenschlag ließ die Über-
nahme von zwei Dritteln der Kran-

kenhäuser des Rhön-Klinikums durch
Fresenius Helios den deutschen Kran-
kenhausmarkt erbeben. Gut drei Milli-
arden Euro zahlte der Fresenius-Kon-
zern für die 40 Hospitäler. Doch das war
nur die spektakulärste Übernahme in
jüngerer Zeit – fast im Monatsrhythmus
wechselt in der Bundesrepublik ein Kran-
kenhaus seinen Träger. In den meisten
Fällen treten privatwirtschaftliche Klini-
ken als Käufer auf. So beispielsweise
auch die Sana Kliniken, die im vergan-
genen Jahr mit dem Kauf des Offenba-
cher Klinikums die bisher größte Über-
nahme ihrer Unternehmensgeschichte
stemmten.
Selbst kirchliche und freigemeinnützige
Träger beteiligen sich aktiv an der Kon-
solidierung des deutschen Kliniksektors,
sowohl als Käufer als auch als Verkäu-
fer. So haben beispielsweise die Johan-
niter zum Jahresanfang 2014 das Evan-

gelische Krankenhaus Bethesda in Mön-
chengladbach gekauft. Und in Schwerte
übernahm zur Jahresmitte das katholi-
sche Marienkrankenhaus das Evangeli-
sche Krankenhaus.
Die Konsolidierung auf dem deutschen
Krankenhausmarkt schreitet also sicht-
bar voran. Allerdings laufen längst nicht
alle Übernahmen problemlos ab. Denn
bei Fusionen gilt eine alte Grundregel:
Die eigentliche Arbeit beginnt nach dem
Zusammenschluss. Der erste Schritt ist
immer die Harmonisierung der Busi-
ness-Prozesse. Das Kerngeschäft – der
Krankenhausbetrieb – steht hierbei im
Mittelpunkt: Die Versorgung der Patien-
ten muss funktionieren, die Ausstattung
mit medizinischen Geräten auf dem neu-
esten Stand sein und die Patienten -
abrechnungen müssen stimmen.

Raus aus dem Mikrokosmos

Vorrangiges Ziel der Fusionen ist es,
über Synergieeffekte Kosten zu senken.

Investitionen werden daher oft hinaus-
gezögert, vor allem wenn es um den admi-
nistrativen Bereich geht. In interne Pro-
zesse – und dazu gehört auch die von den
Personalabteilungen genutzte IT – wird
nicht prioritär investiert. So kommt es,
dass nach einem erfolgreichen Zu -
sammengehen zweier Krankenhäuser
oft noch jahrelang die Prozesse intern
nach den Herkunftskliniken getrennt
ablaufen. Dass Besitzstände unangetas-
tet bleiben, wird zudem damit begrün-
det, Unruhe unter den Mitarbeitern ver-
meiden zu wollen. „Es geht ja auch so“,
denn mit den herkömmlichen Struktu-
ren und Prozessen läuft es irgendwie
weiter. Selbst mit umständlicher und ver-
alteter IT im Personalbereich wird bei-
spielsweise die Gehaltsabrechnung
pünktlich fertig.
Agiert jedoch jede Klinik im Personalbe-
reich eigenständig, kann die Klinikfüh-
rung keine einheitlichen Kennzahlen
definieren. Erfahrungsgemäß verwen-
det zum Beispiel die Lohnabrechnung
in jedem Krankenhaus unterschiedliche
Bezeichnungen und Datenschlüssel.
Zudem interpretiert jede Klinik ihre Infor-
mationen anders. In einem Haus wer-
den Mitarbeiter, die sich in Elternzeit
befinden oder krankgeschrieben sind,

W
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Bei Fusionen gibt es eine Grundregel: 
Die eigentliche Arbeit beginnt nach dem
Zusammenschluss.
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zur aktuellen Mitarbeiterzahl hinzuge-
zählt, in anderen Kliniken nicht. Ver-
meintlich einfache Fragen nach der
genauen Zahl der Fachärzte, dem exa-
miniertem Pflegepersonal, den geleiste-
ten Überstunden oder der Fluktuations-
quote kann die Klinikgruppe damit nicht
gesichert beantworten. Solche Daten
müssten in jedem Krankenhaus unter
großem Aufwand händisch ermittelt wer-
den. Zahlreiche Klinik-Projekte, die wir
in Deutschland betreuen, belegen: 80
Prozent der Zeit, die auf das Reporting
entfallen, verbringen Personaler damit,
die Daten aus den verschiedenen Syste-
men zusammenzutragen.
Bei einem solchen Blindflug fehlen der
Überblick und die Möglichkeiten zur
Steuerung für die Klinikgruppe. Das ist
nicht hinnehmbar, denn künftig sind
beispielsweise Aussagen über die Per-
sonalfluktuation überlebenswichtig. Da
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt rar
sind, sollte der Arbeitgeber alles unter-
nehmen, um die Mitarbeiter im eigenen
Haus zu kennen und zu halten. Hier ist
eine moderne Personalarbeit gefordert.

Viele Parteien in die Planung 
einbinden

In der Regel geht der Impuls zur Umstel-
lung auf einheitliche Strukturen und
 Prozesse von der zentralen Personalab-
teilung aus. Ist die Harmonisierung be-
  schlossen, gilt es, möglichst viele Par-
teien in das Projekt einzubinden. Neben
Vertretern der Kliniken zählen dazu auch
Mitglieder des Betriebsrats und Mitar-
beiter aus den unterschiedlichen Abtei-
lungen. Besonders Letztere sollten in
den Prozess integriert werden, da sie
manche Vorgänge anders beurteilen als
Personaler oder Controller. Gemeinsam
legt das Projektteam anschließend neue

Prozessstandards und Definitionen für
die Administration, Abrechnung, Be -
richtswesen, Personalplanung und Per-
sonalentwicklung fest. Die Prozesse wer-
den dabei klar, verständlich sowie
transparent abgebildet und die Bedürf-
nisse aller Kliniken werden beachtet.
Gleichzeitig ist es wichtig, eine poten-
zielle Integration weiterer Krankenhäu-
ser zu berücksichtigen.
Diese Vorgaben werden dann von den
Entwicklern der vorher gewählten Soft-
wareanbieter umgesetzt. Die Erfahrung
hat gezeigt, dass das System in der Regel
vorgegeben ist – meist bleibt die Klinik
bei einer bekannten Lösung, mit der
bereits gearbeitet wird.

Ist-Analyse wird unterschätzt

Als besonders schwierig erweist sich oft
die Ist-Analyse. Über viele Jahre haben
sich die bestehenden Strukturen entwi-
ckelt. Mitarbeiter, die diese Prozesse
geschaffen haben, sind längst nicht mehr
im Unternehmen, es gibt keine Doku-
mentation der Altsysteme. Das führt zu
einem enormen Rechercheaufwand für
die Ist-Analyse der Systeme und ver-
braucht mehr Zeit als geplant. Nicht zu
unterschätzen ist ebenfalls die Testpha-
se. Dafür sollte ausreichend Zeit einge-
plant werden. Es empfiehlt sich, Tests
abseits des Klinik-Alltags durchzufüh-
ren, damit diese nicht im Tagesgeschäft
untergehen. Dabei sollten die Testphasen,
in deren Szenarien Fälle wie Mutter-
schutz oder Altersteilzeit durchgespielt
werden, begleitet und mit umfassenden
Befragungen kombiniert werden.
Ein besonderes Augenmerk muss auch
auf die Umstellung auf ein einheitliches
Personal-Reporting gelegt werden, denn
das Beharrungsvermögen der Mitarbei-
ter ist groß. Es ist unerlässlich, Transpa-
renz über das Vorhaben zu schaffen, um
Vorbehalte abzubauen. Daher gilt es, die
Mitarbeiter aktiv in die Umstellung ein-
zubinden. Die Federführung sollte die
Geschäftsführung übernehmen und das
Projekt in allen Phasen vorantreiben.
Auch eine intensive Schulung trägt erfah-

rungsgemäß zu einer deutlich erhöhten
Akzeptanz bei.

Harmonisierung schafft 
Entlastung für alle

Erst wenn alle Kliniken aus dem Ver-
bund mit einheitlichen Prozessen und
Definitionen arbeiten, kann die zentra-
le Personalabteilung lenkende Funktio-
nen übernehmen. Neue Funktionalitä-
ten erleichtern die Arbeit erheblich, denn
die HR-Mitarbeiter sind nun in der Lage,
die Abgeltungen vor Urlaub oder ähnli-
che Sachverhalte maschinell zu berech-
nen. Erfahrungsgemäß sinkt der Auf-
wand für die operativen Tätigkeiten
dadurch deutlich: Wo früher pro Kran-
kenhaus monatlich ein bis eineinhalb
Arbeitstage für die Gehaltsabrechnung
aufgewendet wurden, benötigt eine Kli-
nikgruppe insgesamt heute nur noch
drei bis vier Stunden. Viele Funktionen
standen den Krankenhäusern früher
nicht zur Verfügung, da sich deren
Umsetzung für jedes Haus einzeln nicht
gerechnet hätte. Das Gesundheitswesen
ist wie kein anderes von tariflichen und
gesetzlichen Veränderungen betroffen –
mit einem einheitlichen System können
die entsprechenden Anpassungen in
einem einzigen Vorgang für alle Kliniken
aufbereitet werden. Die einheitliche Pfle-
ge der Daten führt zudem zu einer höhe-
ren Datenqualität. Aufbauend auf der
Vereinheitlichung können weitere Teil-
projekte wie die Einführung von digita-
len Personalakten, eines Personalcon-
trolling-Cockpits oder der Ausbau des
Personalreportings leichter eingeführt
werden. Ohne einheitliche HR-Systeme
ist die Gefahr groß, dass eine Kranken-
hausgruppe langfristig auf der Strecke
bleibt.
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Dem Personalmanagement im Krankenhaus haftet häufig

noch der Ruf einer verstaubten und eher auf administrative

denn auf strategische Aufgaben ausgerichteten Profession

an. Unser Beitrag zeigt konkrete Wege zu einem modernen 

Personalmanagement, dessen Ziel eine Positionierung 

auf Augenhöhe mit dem gesamten Klinikmanagement ist.   

Rein ins Rampenlicht

eder praxiserfahrene Krankenhausma-
nager weiß: Die größten Einflussfakto-

ren auf Qualität und Kosten im Haus sind
die Motivation der Mitarbeiter, die Orga-
nisation der klinischen Prozesse sowie die
im Klinikalltag umgesetzten Innovationen.
Trotz dieses Wissens sehen aktuelle
Reformbemühungen im Krankenhausbe-
reich in der Realität meist anders aus:
Nicht selten handelt es sich beispielsweise
um Veränderungen an Vergütungsmoda-
litäten von stationären Leistungen oder
Organisationsstrukturen, am Einkauf oder
auch an der klinischen Informationsver-
mittlung. Personal im Krankenhaus wird
häufig noch ausschließlich als Kostenfak-
tor gesehen. 
Hier ist ein dramatisches Umdenken erfor-
derlich: Personal ist eben nicht gleichzu-
setzen mit Kosten, sondern bestimmt den
Grad der Wertschöpfung und Qualität.
Der Personalbedarf nimmt aufgrund der
potenziellen zukünftigen Leistungsaus-
weitung weiter zu. Gleichzeitig nimmt
der demografisch bedingte Mangel an
qualifizierten Arbeitskräften zu. Bereits
heute haben 70 Prozent aller deutschen
Krankenhausmanager Probleme, offene
Arztstellen zu besetzen. Insgesamt sind

rund 5000 Stellen im ärztlichen Dienst
derzeit unbesetzt. 
Diese Zahlen belegen die Relevanz und
Dringlichkeit, modernem Personalmanage-
ment im Krankenhaus oberste Priorität
einzuräumen. Voraussetzung dafür ist die
Einführung von Prinzipien moderner
Unternehmensführung – so wie in ande-
ren Bereichen des Krankenhausmanage-
ments bereits umgesetzt – auch im Perso-
nalbereich der Kliniken. Gelingen kann
dies nur, wenn sich die Personalführung
grundlegend verändert: weg von einer rei-
nen Verwaltung der Mitarbeiter hin zu
einem aktiven Management der wertvol-
len Ressource „Personal“.

Höhere Ansprüche der Generation Y

Qualifizierten Nachwuchs zu finden, wird
bei begrenzten Ressourcen also tenden-
ziell schwieriger. Darüber hinaus stellen
junge Arbeitnehmer heute andere An-
forderungen an Arbeitsplatz und Arbeit-
geber. Während junge Ärzte früherer Gene-
rationen froh waren, eine Weiterbildungs-
stelle bei einem Maximalversorger
gefunden zu haben, reicht die bloße Ver-
fügbarkeit einer Stelle mit Weiterbildungs-
option heute nicht mehr aus, um als Arbeit-

geber für die Generation Y attraktiv zu
sein: Die Themen Arbeitszeit, Work-Life-
Balance, Familienfreundlichkeit und Stand -
ortattraktivität nehmen einen wesentlich
größeren Raum bei der Entscheidung für
oder gegen eine bestimmte Stelle ein. Defi-
zite in diesen Bereichen können auch nicht
allein durch höhere Vergütungen kompen-
siert werden. Informationen über potenziel-
le Arbeitgeber sind besser verfügbar und
auch unmittelbar vergleichbar. Dies trifft
auf Maximalversorger genauso zu wie auf
ein kleines regionales Krankenhaus. Der
Markt hat sich von einem Arbeitgeber-
markt zu einem Bewerbermarkt gewan-
delt.
Wie sollte zeitgemäßes Personalmanage-
ment aussehen? Welche Schwerpunkte
sind wichtig und welche Fehler gilt es zu
vermeiden? Um auf diese Fragen die rich-
tigen Antworten zu finden und ein zeitge-
mäßes Personalmanagement zu etablie-
ren, sollten Krankenhausmanager fünf
Ansätze strategisch verfolgen.

Innovatives Recruiting und Aufbau
einer starken Arbeitgebermarke

Traditionell erfolgt Mitarbeitergewin-
nung und -bindung im Krankenhaus über
die Reputation der entsprechenden Kli-
nik sowie den Bekanntheitsgrad leiten-
der Ärzte. Wo dies nicht möglich ist,
bekommen Kliniken zunehmend Proble-
me, qualifizierte Ärzte und nicht-ärztli-
ches Fachpersonal zu gewinnen. Um dem

J
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Die Personalführung muss sich grundlegend ändern:
weg von einer reinen Verwaltung der Mitarbeiter 
hin zu einem aktiven Management der wertvollen
Ressource „Personal“.

„



Advertorial

Wirtschaftlich gesund 

Hohe Personalkosten und steigende Pa-

tientenzahlen zwingen Krankenhäuser und

Gesundheitsdienstleister zu höchster Wirt-

schaftlichkeit. Hinzu kommt der zuneh-

mende Fachkräftemangel. Starre Schichten,

lange Dienste und Bereitschaften sind für

Ärzte und Pflegepersonal unattraktiv. IT-

gestütztes Workforce Management unter-

stützt private und öffentliche Einrichtungen

dabei, die Personalprozesse zu optimieren

und die Einsatzplanung bedarfsorientiert

zu gestalten. Das führt in kürzester Zeit zu

höherer Versorgungsqualität bei geringeren

Kosten. Gleichzeitig entstehen die notwen-

digen Voraussetzungen für ein mitarbei-

terorientiertes Arbeitsumfeld und ein wir-

kungsvolles Employer Branding. Best

Practices zeigen den vielseitigen Einsatz

von Workforce Management Lösungen im

Gesundheitswesen.

Prozesse im Fokus

Im Klinikum Leverkusen wird die hohe

Versorgungsqualität durch eine bedarfs-

orientierte und bereichsübergreifende

Dienstplanung, effizientes Personalcon-

trolling und schlanke Prozesse sichergestellt.

Das Krankenhaus der regionalen Spitzen-

versorgung beschäftigt rund 2.200 Mitar-

beiter und verfügt über eine Kapazität von

etwa 750 Betten. Stations- und funktions-

übergreifende Vergleiche und Statistiken

schaffen die nötige Transparenz, um Ar-

beitsprozesse konsequent zu optimieren.

So wurden zum Beispiel die Übergaben

bei Schichtwechseln deutlich effizienter

gestaltet und die Auszahlung von Wege-

zeiten bei Rufbereitschaft um 25 Prozent

reduziert. Innovative und flexible Arbeits-

zeitmodelle für mehr Work-Life-Balance

lassen sich in der ATOSS Medical Solution

einfach abbilden. Über Self Services und

Wunschdienstplan ist die Belegschaft aktiv

in die Personalprozesse eingebunden. Eine

App für mobiles Workforce Management

ergänzt die klassische Dienstplanung und

bietet die Möglichkeit, Aufgaben rund um

die Arbeitszeit jederzeit und überall zu er-

ledigen. Selbst die Steuerung und Umdis-

ponierung von Bereitschaftsdiensten läuft

über Smartphone oder Tablet. Das Ergebnis

kann sich sehen lassen: zufriedene Mitar-

beiter, viel Freiraum für die Patienten und

ein gesundes Unternehmen.

Patientenversorgung mit Herz

und Hightech 

Eine ähnliche Zielsetzung verfolgte das

Deutsche Herzzentrum München mit seinen

rund 1.200 Mitarbeitern. Das Haus ist als

Modell für die Vereinigung von Spitzen-

leistungen in der Behandlung von Herz-

und Kreislauferkrankungen unter einem

Dach in die Geschichte eingegangen. Leit-

gedanke ist es, alle zur Diagnostik und

Therapie erforderlichen Fachrichtungen

zusammenzuführen und interdisziplinär

zu arbeiten – für eine hohe Patientenver-

sorgung. Diesen Anspruch unterstützt die

Klinik mit einer Software für Personalein-

satzplanung. Schnittstellen zur Leistungs-

erfassung, Pflege und zum OP-Plan sorgen

für einen effizienten Ressourceneinsatz.  

Gesundheit kennt keine 

Öffnungszeiten

Der Schweizer Gesundheitsdienstleister

Medgate arbeitet rund um die Uhr mit

einem Team bestehend aus 60 Mitarbeitern

im Patientenempfang, 50 telemedizinischen

Assistenten sowie 70 Ärzten. Per Telefon,

App, via Internet oder Video werden so bis

zu 4.300 Telekonsultationen pro Tag be-

wältigt und ein lückenloser Service sicher-

gestellt. Da sind effiziente Abläufe und ein

an der Patientenfrequenz ausgerichteter

Personaleinsatz genauso erforderlich wie

eine gute und wirtschaftliche Organisation.

Workforce Management trägt auch hier

dazu bei, die qualifizierte Gesundheitsver-

sorgung bedarfs- und kostenoptimiert sicher

zu stellen. 

www.atoss.com

Quelle: ATOSS
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entgegenzuwirken, sollte der Personalbe-
reich moderne Rekrutierungsmaßnah-
men verfolgen, wie beispielsweise die
Ansprache potenzieller Bewerber über
Social Media. Darüber hinaus sollte es
Ziel jeder Klinik sein, sich als starke
Arbeitgebermarke auf dem Arbeitsmarkt
zu etablieren. Hierbei spielen Werte wie
Flexibilität, persönliche Entwicklung und
Innovation eine zentrale Rolle. Infras-
trukturangebote sind deshalb von gro-
ßer Bedeutung (z.B. Kindertagesstätten,
flexible Arbeitszeiten). 
Bei allen Aktivitäten sollte sich der Perso-
nalbereich nicht nur auf den nationalen
oder gar lokalen Arbeitsmarkt beschrän-
ken sondern angesichts der voranschrei-
tenden Globalisierung und wirtschaftlichen
Entwicklung auch das (europäische) Aus-
land berücksichtigen. Die Einführung eines
strukturierten Prozesses zur Gewinnung
und vor allem systematischen fachlichen
und kulturellen Eingliederung ausländi-
scher Mitarbeiter kann ebenfalls Abhilfe
bei akutem Personalmangel schaffen. 

Verlässliche Prozesse

Mitarbeiter müssen sich auf die Personal-
prozesse verlassen können. Das hört sich
simpel an, ist aber immer noch nicht selbst-
verständlich. Im Kern geht es dabei um
Standardisierung und die reibungslose
sowie mitarbeiterorientierte Abwicklung
der Standardaufgaben. 
Konkret zählen dazu schlanke und schnel-
le Personalmarketing- und Rekrutierungs-
prozesse, zum Beispiel durch die Einrich-
tung einer Funktion „Personalmarketing
und -akquisition“ sowie die Erarbeitung
und Umsetzung differenzierter Personal-
marketingstrategien. Durch die Nutzung
moderner IT-Lösungen können zudem Ver-
waltungsprozesse optimiert werden, um
regelmäßig Informationen und aktuelles
Know-how an Mitarbeiter und Führungs-
kräfte im Personalbereich weiterzugeben.
Durch standardisierte interne und exter-
ne Programme kann auch die Aus- und
Weiterbildung unterstützt werden. Außer-
dem bietet es sich an, den Kontakt zu ehe-
maligen Mitarbeitern, zum Beispiel durch

den Aufbau eines Alumni-Netzwerks zu
pflegen. Last but not least sollten auch
standardisierte Kommunikations- und
Feedbackprozesse etabliert werden. Dies
gilt insbesondere für alle Aspekte perso-
neller Veränderungen (Versetzungen, Aus-
tritte, Eintritte in neue Rollen bzw. Teams,
Mitarbeiterbindung, Outplacement). 

Flexibilisierung der Arbeitszeit

Um die Effizienz im Personalbereich zu
erhöhen und gleichzeitig Kosten zu redu-
zieren, sind neue Personaleinsatzkonzep-
te zu entwickeln. Ziel muss es sein, die Mit-
arbeiter möglichst flexibel über den Tag
auszulasten und den Anteil nicht produk-
tiver Tätigkeiten zu reduzieren. Als Instru-
mente zur Arbeitszeitflexibilisierung ste-
hen unterschiedliche Konzepte zur
Verfügung. Beispiel dafür ist die Entwick-
lung innovativer Dienstplanmodelle: Erfah-
rungsgemäß können unter bestimmten
Voraussetzungen Bereitschafts-, Ruf- und
Hintergrunddienstmodelle, die organisa-
tionsübergreifend sind, gefunden werden,
die zu einer Entlastung der Mitarbeiter-
schaft bei steigender Qualität beitragen.
So kann durch die Implementierung über-
greifender Personalpools außerdem eine
Einsatzreserve für allgemeine internisti-
sche und/oder chirurgische Funktionen
oder ein zentraler Einsatzpool für Pflege-
mitarbeiter, eingerichtet werden. Dane-
ben können als bewährtes Instrument zur
Reduktion von Überstunden sogenannte
Ampelkonten eingeführt werden. Insbe-
sondere in Abteilungen mit markanten
Leistungsspitzen und -tälern kann über die
Ampelregelung flexibel auf den Anfall von
Über- beziehungsweise Minusstunden rea-
giert werden. 

Personal entwickeln 

Zentraler Bestandteil eines strategischen
Personalmanagements ist die Karrierepla-
nung der Mitarbeiter. Dazu zählen spezi-

fische Personalentwicklungsprogramme
für alle Berufsgruppen mit der Definition
von kurz-, mittel- und langfristigen Zie-
len, festgelegte Verantwortungsbereiche
sowie regelmäßige, strukturierte und objek-
tive Feedbackmechanismen (z.B. Zielpla-
nungsgespräche). An dieser Stelle kann
der Personalbereich durch die Entwick-
lung von konkreten Karrierepfaden für
Ärzte und nicht-ärztliche Fachkräfte einen
entscheidenden Beitrag leisten. So kann
beispielsweise eine langjährig geplante
Weiter- und Zusatzqualifikation von Ärz-
ten und Pflegemitarbeitern angeboten wer-
den. Ein ganzheitliches Qualifizierungs-
programm, welches auf die individuellen
Bedürfnisse der Mitarbeiter(gruppen) ein-
geht und ihnen Entwicklungschancen und
Zukunftsperspektive bietet, ist in diesem
Rahmen essenziell. 
Der bestehende Wunsch nach einem fle-
xiblen Arbeitsumfeld geht meist mit dem
Wunsch nach mehr Freiraum und persön-
licher Entwicklung einher. Im Klinikum-
feld kann dies beispielsweise bedeuten,
dass ein ausgebildeter Arzt sich in einem
Fachgebiet weiterentwickeln möchte. In
Absprache mit dem Personalbereich kann
dies zum Beispiel durch interdisziplinäre
Mentoring-Programme ermöglicht wer-
den. Diese Maßnahmen fördern nicht nur
den Wissensaustausch über verschiede-
ne Abteilungen hinweg, sondern helfen
auch dabei, Silodenken zu überwinden
und die Mitarbeiterzufriedenheit und Moti-
vation zu steigern. Der damit verbundene
durch Arbeitsausfall entstehende Kosten-
aufwand wird durch die langfristige Bin-
dung exzellenter Talente mehr als kom-
pensiert.

Strategische Öffnung für neue Themen

Der Einsatz spezialisierter Fachkräfte für
umgrenzte Spezialbereiche ist im Kran-
kenhaus ein vieldiskutiertes Thema. Der
Einsatz kann auf ärztlicher Ebene, auf pfle-

Erfolgreich werden nur die Häuser sein, in denen 
die Abteilung Personalmanagement die volle 
Aufmerksamkeit des Krankenhausmanagements hat.

„



gerischer Ebene oder auch für Hilfsfunktionen erfolgen. Beispiel-
haft macht der zunehmende Ärztemangel in verstärktem Maß
den Einsatz von nicht-ärztlichen Fachkräften auch für ärztliche
Aufgaben erforderlich. Dieser Trend ist in Deutschland und inter-
national zunehmend zu beobachten. Vor diesem Hintergrund
lässt die sich abzeichnende Entwicklung ein rechtzeitiges Han-
deln sinnvoll erscheinen. Daher sollte frühzeitig ein Einsatz spe-
zialisierter Kräfte wie beispielsweise 
l Operations-technische Assistenten (OTAs)
l Chirurgisch-technische Assistenten (CTAs)
l Anästhesie-technische Assistenten (ÄtAs)
l Gefäßassistenten
in den möglichen Einsatzgebieten erfolgen. Es ist festzulegen, in
welchem Umfang diese Spezialkräfte zum Einsatz kommen kön-
nen, um eine konkrete Einsatzplanung abzustimmen. Hierbei ist
darauf zu achten, dass die Aufgabenfelder konkret definiert sind
und insbesondere auch die Übertragung ärztlicher Aufgaben auf
nicht-ärztliches Personal rechtlich nachvollziehbar abgestimmt
wird.
Gleiches gilt für den Einsatz von Pflegehilfskräften: Für die quan-
titativ größte Berufsgruppe im Krankenhaus wird es ebenfalls einen
Mangel an Fachpersonal geben, sodass die Attraktivität als Arbeit-
geber verstärkt relevant wird. Die Entlastung der Pflege kann in
diesem Zusammenhang durch die Verlagerung von pflegefernen
Tätigkeiten auf Pflegehilfskräfte diskutiert und das Pflegekonzept
daraufhin angepasst werden. Darüber hinaus können zum Bei-
spiel durch den Einsatz von Hotelfachkräften im Aufnahme- und
Verpflegungsbereich die Pflegekräfte von Aufgaben entlastet und
zusätzliche wertvolle Erfahrungen zur Steigerung des Patienten-
erlebens im Krankenhaus beigesteuert werden.

Augenhöhe als oberstes Ziel

Die Herausforderungen für Krankenhausmanager sind heute
größer denn je. Erfolgreich werden nur die Häuser sein, in denen
die Abteilung Personalmanagement die volle Aufmerksamkeit des
Krankenhausmanagements hat und durch entsprechende
Ressourcen und Budgets die abgestimmten Aktivitäten auch
umsetzen kann. Um der Klinikleitung neben den operativen auch
in den strategischen Fragen auf Augenhöhe zu begegnen, sollte
eine Personalstrategie mit Maßnahmen des modernen Personal-
managements erarbeitet werden. Damit werden die nötige Fle-
xibilität, Effizienz und Akzeptanz erreicht, um einen Mehrwert
für das Kerngeschäft zu liefern und Lösungen für die aktuellen
Entwicklungen im Krankenhausbereich zu entwickeln.

Autor

Priv.-Doz. Dr. med. 
Sören Eichhorst, 
Leiter des McKinsey 
Hospital Instituts, Köln, 
soeren_eichhorst@
mckinsey.com
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In drei Vierteln aller Krankenhäuser ist der Einsatz von

Unternehmensberatungen gängige Praxis. Eine 

aktuelle Studie des Deutschen Krankenhausinstituts

(DKI) zeigt unterschiedliche Arbeitsfelder für Berater

in Krankenhäusern und Gründe für ihren Einsatz. 

Mit Rat und Tat zur Seite

rei Viertel der Krankenhäuser haben
in den letzten fünf Jahren die Leistun-

gen einer Unternehmensberatung in
Anspruch genommen. Je größer das Haus,
umso häufiger. Das ist ein Ergebnis der
repräsentativen DKI-Studie „Berater im
Krankenhaus“, bei der 290 Klinikan ab 50
Betten schriftlich befragt wurden. So nutz-
ten 64 Prozent der Einrichtungen mit 50
bis 299 Betten einen Berater; 97 Prozent der
mittelgroßen Häuser von 300 bis 599 Bet-
ten und von den großen Kliniken ab 600
Betten nahmen die Leistungen von Bera-
tungsfirmen in Anspruch. Ebenso zeigte
sich ein höherer Einsatz von Unterneh-
mensberatern bei Einrichtungen in dichter
besiedelten Regionen. 

Neutrale Expertise einholen

Als zentralen Grund, eine Unternehmens-
beratung zu beauftragen, gaben mehr als
Zwei Drittel der befragten Klinken an, eine
zusätzliche neutrale Expertise einholen zu
wollen. Die Hälfte aller Kliniken nannte als
Motiv die fehlende fachliche Kompetenz im
Haus, während für gut 40 Prozent der Häu-
ser fehlende Kapazitäten, beispielsweise
personeller Natur, die entscheidende Rol-
le für die Beauftragung spielten. Rund ein
Drittel der Krankenhäuser engagierte Bera-
ter aufgrund ihrer neutralen Moderations-
funktion. Ein Viertel aller Häuser suchte die
Unterstützung der Unternehmensberater,
um Entscheidungen zusätzlich zu legiti-

mieren oder Projekte schnell umzusetzen.
Dringender Handlungsbedarf war in gut
einem Fünftel der Krankenhäuser der
Anlass, Berater hinzuzuziehen. Die Über-
nahme von Projektumsetzungen wurde ver-
gleichsweise selten (13 Prozent) genannt.
Die Anlässe, aus denen Unternehmensbe-
rater eingeschaltet werden, variierten nach
Größe der Krankenhäuser und tendenziell
nach Krankenhausträgern. Fehlende Kapa-
zitäten und eine schnelle Projektumset-
zung waren in privaten Häusern deutlich
häufiger die Motive als in gemeinnützigen
Einrichtungen. 

Geschäftsführung wird initiativ 

Den Anstoß für den Einsatz einer Unter-
nehmensberatung gab in der Regel die
Geschäftsführung der jeweiligen Häuser
(rund 92 Prozent). Alle weiteren erfragten
Ebenen waren vergleichsweise selten dafür
verantwortlich, dass eine Beratungsfirma
beschäftigt wurde. Am zweithäufigsten
gaben in knapp einem Viertel aller Kran-
kenhäuser die Aufsichtsgremien den
Anstoß, eine Beratungsfirma einzubezie-
hen. In knapp 15 Prozent der Häuser ging
die Initiative vom Qualitätsmanagement
aus. Insgesamt spielten in allen Kranken-
häusern das Controlling, der Pflegedirek-
tor/Pflegedienstleitung oder der Ärztliche
Direktor eine eher nachrangige Rolle als
Anstoßgeber, ebenso der Ärztliche Dienst
oder die Pflegekräfte. 

Bei einigen Ebenen zeigten sich jedoch deut-
liche Unterschiede ihres Einflusses in
Abhängigkeit der Krankenhausgröße. So
gaben beispielsweise die Ärztlichen Direk-
toren in großen Einrichtungen ab 600 Bet-
ten erheblich häufiger den Anstoß (18 Pro-
zent), eine Unternehmensberatung zu
engagieren, als in den übrigen Kranken-
häusern. Ebenso zeigten der Pflegedirek-
tor/die Pflegedienstleitung oder das Con-
trolling in großen Kliniken mit jeweils 16
Prozent mehr Einfluss auf die Beauftra-
gung von Beratern als in kleineren Einrich-
tungen. 

Strategieberatung am häufigsten
gefragt 

Unternehmensberatungen übernehmen im
Krankenhaus unterschiedliche Aufgaben.
Sie können beispielsweise bei strategischen,
organisatorischen oder finanziellen Fragen
unterstützen. Die an der Studie teilnehmen-
den fast 300 Krankenhäuser haben sich in
den letzten fünf Jahren in erster Linie zu
einem strategischen Thema beraten lassen.
So wurden die Fachleute überwiegend für
die Realisierung von Situationsanalysen,
wie zum Beispiel Markt-, Potenzial- oder
Strukturanalysen, eingesetzt. Aufgaben aus
dem Bereich der Organisationsberatung
wurden von gut 80 Prozent der Häuser an
Berater übertragen. Gut ein Drittel der Ein-
richtungen hat die Experten „mehrfach“
oder „häufig“ mit der Einführung oder

D



Weiterentwicklung des Qualitätsmanage-
ments beauftragt. Die Optimierung des Risi-
komanagements wurde von knapp einem
Drittel der Kliniken zumindest einmal in
Auftrag gegeben. Dahingegen gehören der
Auf- und/oder Ausbau der Kosten- und Leis-
tungsrechnung sowie das Controlling und
Berichtswesen und die Begleitung der Ent-
gelt- und Pflegesatzverhandlungen zu den
Bereichen, die zu einem Großteil nicht an
Unternehmensberatungen abgegeben wer-
den.  
Insgesamt haben 30 Prozent der Kranken-
häuser „mehrfach“ oder „häufig“ Beraterleis-
tungen bei der Erarbeitung von Personalent-
wicklungs- und Personalqualifizierungs-
maßnahmen in Anspruch genommen (sie-
he Abbildung1). Mitglieder der Geschäfts-
führung haben in knapp einem Drittel der
Kliniken und Mitarbeiter aus dem Control-
ling in jedem zweiten Krankenhaus den
Anstoß gegeben. Die Pflegedirektion/-dienst-

leitung war in 58 Prozent der Krankenhäu-
ser der Initiator für den Einkauf von
 externem Berater-Know-how bei Personal-
entwicklungs- und Personal qualifizierungs-
maßnahmen.

Personalentwicklung in Eigenregie
Im „Krankenhaus Barometer 2013“ des DKI
wurde des Weiteren untersucht, welche
Personen in der Regel Fortbildungen für
unterschiedliche Mitarbeitergruppen ansto-

Beauftragung von Unternehmensberatungen Abbildung 1

GESAMT

Aufsichtsgremien

Geschäfsführung

Ärztlicher Direktor

Pflegedirektor/PDL

Controlling

Qualitätsmanagement

Zur Erarbeitung von Personalentwicklungs- und Personalqualifizierungsmaßnahmen wurden
Berater am häufigsten von den Pflegedirektoren und den Pflegedienstleitungen beauftragt.
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Die Personalabteilungen spielten in den Krankenhäusern nach eigener Einschätzung im
Bereich der Fortbildungsorganisation eine eher nachrangige Rolle.
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ßen. In fast allen Sektoren ging die Initia-
tive, ein Fortbildungsangebot zu unterbrei-
ten, in erster Linie von den jeweils direk-
ten Vorgesetzten aus (in rund zwei Dritteln
der Häuser). Am häufigsten unterbreiteten
die direkten Vorgesetzten dem Pflege- und
Funktionsdienst entsprechende Angebote.
Auch die Mitarbeiter selbst regten häufig
den Besuch einer Fortbildungsveranstal-
tung an. Der entsprechende Mittelwert lag
bei 71 Prozent in den Krankenhäusern.
Erwartungsgemäß regen insbesondere die
Geschäftsführer für sich selbst häufig den
Besuch einer Fortbildung an. Mitarbeiter aus
den Bereichen der ambulanten Abrechnung
sowie Beschaffung und Logistik ergreifen
hingegen am seltensten die Initiative.

Personalentwicklungsmaßnahmen

Die Personalabteilungen spielten in den
Krankenhäusern nach eigener Einschät-
zung im Bereich der Fortbildungsorgani-
sation eine eher nachrangige Rolle. Im Mittel
waren diese lediglich in 11 Prozent der Klin-
ken aktiv. Im Ärztlichen Dienst sowie dem
Pflege- und Funktionsdienst war die Per-
sonalabteilung bei je rund einem Fünftel
der Häuser nennenswert involviert (siehe
Abbildung 2). Die Fortbildungsveranstal-
tung von Mitarbeitern aus dem Finanz- und
Rechnungswesen, dem administrativen
Patientenmanagement sowie dem Qualitäts-
management waren in 10 Prozent der Kran-
kenhäuser an eine Personalentwicklungs-
maßnahme geknüpft. Inhaltlich sind für
Geschäftsführung und Mitarbeiter des Ver-
waltungsdienstes Fortbildungen im Bereich
DRG-Abrechnungen/MDK-Management,
klinische Kodierung sowie Medizincontrol-

ling von größter Bedeutung. Für den Ärzt-
lichen Dienst sind hauptsächlich medizi-
nisch-fachliche und technische Neuerun-
gen wichtig, während sich der Pflege- und
Funktionsdienst neben fachlichen Neue-
rungen insbesondere für den Bereich Hygie-
ne interessiert.

Potenzial für Berater

Unternehmensberatungen sind aus den
deutschen Krankenhäusern nicht mehr
wegzudenken. Sie werden in erster Linie von
den Geschäftsführern beauftragt, um eine
zusätzliche, neutrale Expertise ins Kran-
kenhaus zu bringen. Der Personalbereich
der Kliniken fragt jedoch Beraterleistun-
gen derzeit noch eher verhalten ab und bie-
tet somit ein deutliches Potenzial für Bera-
tungsunternehmen. Die Entscheidung,
externe Expertise einzukaufen, kann jedoch
von vielen Faktoren abhängen, beispiels-
weise der Größe der Klinik, der Kranken-
haus-/Trägerstruktur oder dem Stellenwert
der Personalentwicklung im Unternehmen.
Je nach Mitarbeiterebene, von der die Initi-
ative für die Einbindung von Beratungs-
unternehmen ausgeht, zeigten sich deutli-
che Unterschiede bei der Beauftragung von

Personalentwicklungs- und -qualifizierungs-
aufgaben.
Insgesamt waren die Krankenhäuser mit
den Leistungen der Unternehmensberatun-
gen relativ zufrieden. Die eingesetzten Bera-
ter konnten die Krankenhäuser dabei vor
allem durch ihre Fachkompetenz und ihre
Qualifikationen für sich gewinnen. Die Inno-
vativität der Konzepte sowie das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis waren indessen die Aspek-
te, die von den Kliniken im Vergleich am
schlechtesten bewertet wurden. 

Vorschläge für Fortbildungsveranstaltungen 
von der Personalabteilung

Abbildung 2

Krankenhäuser in %

Ärztlicher Dienst

Pflege- und Funktionsdienst

Personalbereich

Finanz- und Rechungswesen/Buchhaltung

Administratives Patientenmanagement

Qualitätsmanagement

Kodierfachkräfte

Ambulante Abrechnung (EBM, AOP, GOÄ)

Kaufmännisches Controlling

DRG-Abrechnung / MDK-Management

IT/Technik

Medizinisches Controlling

Beschaffung und Logistik

Geschäftsführung

Autoren

Sabine Löffert, Senior Research Manager,
Geschäftsbereich Forschung, DKI, Düsseldorf,
sabine.loeffert@dki.de

Petra Steffen, Senior Research Manager, DKI

Karl Blum, Leitung Geschäftsbereich For-
schung, DKI

Matthias Offermanns, Senior Research Mana-
ger, DKI

DKI-Studie Info

Die DKI-Studie „Berater im Krankenhaus“ mit
zahlreichen Auswertungen für die Kranken-
häuser unterschiedlicher Größe, Trägerschaft
und Region können beim Deutschen Kran-
kenhausinstitut kostenpflichtig bezogen wer-
den. Deutsches Krankenhausinstitut e.V.,
Hansaallee 201, 40549 Düsseldorf oder per
Mail unter der E-Mail: forschung@dki.de. 
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Der Pflegebereich gehört zu den Branchen mit der höchsten Arbeitsbelastung, was sich auch in der Fehlzeiten-

statistik widerspiegelt. Gegensteuern lohnt sich, wie das Beispiel der Sozial-Holding Mönchengladbach zeigt.

Gesund bleiben statt aussteigen 

BGM HR IM GESUNDHEITSWESEN
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s gibt kaum eine Branche in Deutsch-
land, die den demografischen Wan-

del in der Praxis so deutlich spürt wie
die Pflegebranche, denn er führt nicht
nur zu mehr Pflegebedürftigen, sondern
gleichzeitig fehlt auch ausreichend Berufs-
nachwuchs. Für Krankenhäuser und
Altenpflegeeinrichtungen gilt es deshalb
zu verhindern, dass Mitarbeiter frühzei-
tig aussteigen. Das Durchhalten bis zur
Rente mit 67 ist jedoch für die Beschäf-
tigten in der Gesundheits- und Kranken-
pflege unter den gegebenen Umständen
kaum vorstellbar. 
Gleichzeitig suchen Personalchefs und
Einrichtungsleitungen händeringend nach
qualifiziertem und motiviertem Personal.
Doch nicht nur die demografische Ent-
wicklung erschwert die Rekrutierung.
Dass die Pflegeberufe in den letzten Jah-
ren zu den Top-Fünf der meist gesuchten
Arbeitskräfte zählen, hat weitere Ursa-
chen. Zum einen wird Pflege von der
Gesellschaft nicht wertgeschätzt; zum

anderen bringt der Beruf eine hohe kör-
perliche und seelische Belastung mit sich.
Das Entlohnungsgefüge spiegelt diese
Faktoren aber nicht wider. Das Ergebnis:
Pflege wird nicht als attraktives Arbeits-
feld empfunden.

Die Summe der Belastungen 

Ein Erfolg versprechender Ansatz, um
das Personal länger fit zu halten, weni-
ger in krankheitsbedingte Ausfallzeiten
und Vertretungen investieren zu müssen
sowie gleichzeitig ein attraktives Arbeit-
geberimage auf dem Bewerbermarkt auf-
zubauen, ist die Implementierung eines
Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM). Studien der AOK Rheinland/Ham-
burg zeigen, dass die Pflege nach dem
Baugewerbe und den Gießereien, die Bran-
che mit den höchsten Arbeitsbelastun-
gen ist. Denn die Arbeit ist nicht nur kör-
perlich anstrengend, sie verlangt darüber
hinaus der Seele einiges ab. Der Umgang
mit alten, dementen oder multimorbiden

Menschen und besorgten Angehörigen
ist Emotionsarbeit, die vollen Einsatz ver-
langt. Regelmäßige Nacht-, Wochenend-
und Feiertagsdienste sind unvermeidbar.
Darüber hinaus zählen in der Kranken-
pflege Arbeitsunterbrechungen und Mul-
titasking zum Alltag. Die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat
nachgewiesen, dass Pflegekräfte an einem
Tag im Schnitt rund 63 Mal in ihrer Arbeit
unterbrochen werden. All diese Belas-
tungssituationen spiegeln sich in den
Fehlzeitenstatistiken wider: Der Gesamt-
krankenstand in der Branche lag 2013
bei rund sieben Prozent (errechnet auf
der Basis von 37 000 Pflegenden in der
AOK-Versicherung). Damit lag er deutlich
über dem Durchschnittsgesamtwert aller
Branchen (siehe Abbildung 1). 
Während pro AOK-Versichertem im Rhein-
land im Jahr durchschnittlich 19,7 Arbeits-
unfähigkeitstage registriert wurden, lag
dieser Wert in der Pflegebranche mit 26,1
Fehltagen um mehr als 32 Prozent höher.

E
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Ein Grund: Die krankheitsbedingten Aus-
fälle in der Pflege dauern länger als in
anderen Branchen. Bei psychischen Stö-
rungen liegen die Fehlzeiten beispiels-
weise gegenüber dem Branchenschnitt
einen Monat höher und sind damit deut-
lich länger als im Durchschnitt aller Bran-
chen (siehe auch Abbildung 2).

BGM steuert gegen

Welche Möglichkeiten hat eine Einrich-
tung, solche enormen Ausfallzeiten einzu-
dämmen? Damit ein Betriebliches Gesund-
heitsmanagement Wirksamkeit entfalten
und nachhaltig zur Kostensenkung bei-
tragen kann, sollten insbesondere die Rah-
menbedingungen (Verhältnisse) der Arbeit
in Angriff genommen werden. Zahlreiche
Praxisbeispiele zeigen, dass rein verhal-
tensorientierte Maßnahmen langfristig
keine zufriedenstellende Wirkung erzie-
len. Nach hoch motivierten, engagierten
Anfängen tritt schnell Ernüchterung ein,
weil gut gemeinte Aktionen rasch ein-
schlafen und nur mühsam wiederbelebt
werden können, geschweige denn wirksa-
me Effekte erzielt werden. BGM muss
nachhaltig verankert werden, um eine
regelrechte Gesundheitskultur aufzubau-
en. Erreicht ist ein solcher „BGM-Gold-
standard“, wenn Mitarbeitergesundheit
nicht nur auf dem Papier proklamiert, son-
dern gelebt, sichtbar und spürbar wird. 
Dazu ist es erforderlich, nicht nur einzel-
ne Präventionsmaßnahmen anzusetzen,
sondern zunächst den Handlungsbedarf
ganzheitlich für das gesamte Unterneh-
men zu betrachten. Dabei sollten die
Arbeitsbedingungen (z.B. Stationsorgani-
sation, Verpflegung, Pausengestaltung)
unter die Lupe genommen werden, eben-
so wie die Herausforderung gesundheits-
orientierter Führung oder die Auseinander-
setzung mit der Work-Life-Balance-
Thematik. Einzelne Sachthemen wie Bewe-
gung, Ernährung oder Stressmanagement

spielen nach wie vor die entscheidende
Rolle, sie müssen jedoch mit betrieblichen
Handlungsfeldern verzahnt werden. Also
unter anderem mit der Schichtplanung,
Kommunikationsregeln, dem betrieblichen
Eingliederungsmanagement oder dem
gesetzlichen Gesundheitsschutz. Damit
dies im Arbeitsalltag und trotz enger per-
soneller und zeitlicher Ressourcen gewähr-
leistet werden kann, sollte eine Struktur
geschaffen und inhouse ein Verantwort-
licher für das BGM benannt werden. Er
trägt dafür Sorgen, dass ein Steuerungsgre-
mium installiert wird, das die angesproche-
nen Planungs-, Qualitätssicherungs- und
Evaluationsaufgaben organisiert. 

Best Practice: Sozial-Holding 
Mönchengladbach 

Für größere Einrichtungen mit vielen
Standorten sowie zahlreichen Stationen
und Abteilungen ist es empfehlenswert,
Gesundheitsbeauftragte für jeden Stand-

ort zu benennen. Diesen Weg ist die Sozi-
al-Holding Mönchengladbach gegangen,
die Trägerin von mehreren städtischen
Altenheimen an fünf Standorten mit ins-
gesamt mehr als 600 Plätzen zur statio-
nären Pflege und Betreuung. Sie bietet
ebenso ambulante Dienste an wie Kurz-
zeitpflege, „Essen auf Rädern“ oder Betreu-
ung von Menschen mit Demenz. 
In jeder Einrichtung unterstützt ein
Gesundheitsbeauftragter die Gesundheits-
managerin der Holding. Die Sozial-Holding
hat ein breites Angebot von präventiven
Maßnahmen entwickelt, die in einem Steu-
erungskreis geplant und koordiniert wer-
den. So erhalten die Mitarbeiter beispiels-
weise die Möglichkeit, Massagen am
Arbeitsplatz in Anspruch zu nehmen; in
den Einrichtungen existieren Fitnessräu-
me, in denen das Personal auf Vibrations-
platten trainiert, aktive Bewegungspau-
sen werden in der Verwaltung und in den
einzelnen Altenheimen angeboten. Dane-
ben sind Betriebssportgruppen aktiv: Mit-
arbeiter können an Pilates-Kursen oder an
einem Lauftreff teilnehmen. „Beim Mön-
chengladbacher Firmenlauf sind wir dann
jedes Jahr mit über 130 Mitarbeitern im

Krankenstand in der Pflege Abbildung 1
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Der Gesamtkrankenstand in der Branche lag 2013 bei rund sieben Prozent. Damit lag er 
über dem Durchschnittsgesamtwert aller Branchen.

BGM muss nachhaltig verankert werden, um eine
regelrechte Gesundheitskultur aufzubauen.

„
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Sozial-Holding-Laufdress am Start“, so
der Geschäftsführer der Sozial-Holding,
Helmut Wallrafen-Dreisow. Neben diesen
zahlreichen Angeboten im Bewegungs-
bereich organisiert die Holding-eigene
Küche mehrmals im Jahr Kochkurse, die
großen Anklang finden. 

Netzwerkpartner suchen

Um die breite Angebotspalette aufrechter-
halten zu können, setzt das Unterneh-
men auf regionale Netzwerkbildung und
Zusammenarbeit mit externen Anbietern.
So arbeitet die Holding beispielsweise
sowohl mit Krankenkassen, wie der AOK
Rheinland-Hamburg, als auch mit einem
EAP (Employee Assistance Program)-
Anbieter zusammen. Diese professionel-
le Hilfe zur Bewältigung von psychischen
Belastungen bietet der Arbeitgeber an,
damit die Mitarbeiter seelisch gesund
bleiben und in beruflichen oder privaten
Krisensituationen schnell und unkompli-
ziert Hilfe erhalten, bevor sie eventuell
wegen psychischer Belastungen für lan-
ge Zeit erkranken. Um die richtige Aus-
wahl an BGM-Maßnahmen treffen zu kön-
nen, also Angebote zu machen, die dann
auch von der Belegschaft angenommen
und über längere Zeiträume akzeptiert
werden, wird die Einbindung der Mitar-
beiter großgeschrieben. 

Signale setzen

Die Sozial-Holding Mönchengladbach
befragt alle zwei Jahre ihre Mitarbeiter in
Bezug auf gesundheitliche Belastungen,
sie lässt extern moderierte Analysen der
Arbeitssituation durchführen, die in kon-
kreten Maßnahmen und Erledigungslis-
ten münden; zudem gibt es ein betriebli-
ches Vorschlagswesen. Um die Dynamik
und Motivation des BGM-Prozesses nicht
zu verlieren, schaut der Arbeitgeber nicht
nur auf die Qualität und Bedarfsgerech-
tigkeit der Angebote, sondern legt eben-
falls viel Wert auf die Art der Kommuni-
kation, der Angebote und ein gutes
internes BGM-Marketing. So erhält jeder
Mitarbeiter seit mehreren Jahren jeden
Morgen einen Apfel und kostenloses Mine-

ralwasser steht immer bereit. Erfahrun-
gen in Projekten des Gesundheitsmanage-
ments zeigen, dass solche Aktionen, die
auf den ersten Blick eher symbolischen
Charakter haben mögen, wichtige Signa-
le für die Belegschaft darstellen, die wahr-
genommen werden und langfristig sogar
kulturformend sein können. Vorausge-
setzt, es gibt parallel weitere nachhalti-
ge Maßnahmen des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements. Die Sozial-Holding
stellt darüber hinaus regelmäßig Gesund-
heitsinformationen im Intranet des Unter-
nehmens zur Verfügung und informiert
Mitarbeiter über E-Mails, themenbezoge-
ne Aushänge oder Flyer. Wichtige Infor-
mationen erhält jedes Belegschaftsmit-
glied über die Gehaltsabrechnungen und
auch in den Jahresmitarbeitergesprächen
wird das Gesundheits- und Präventions-
thema angesprochen. 

Fehlzeiten um die Hälfte reduziert

Nicht zuletzt setzen die Mönchengladba-
cher auf die Sicherung der Ergebnisqua-
lität ihres BGM-Engagements und gene-
rieren Kennzahlen zur Erfolgskontrolle,
um rechtzeitig gegensteuern zu können,

falls sich Angebote weniger erfolgreich
entwickeln als geplant. Die Zahlen erge-
ben sich unter anderem aus Mitarbeiter-
befragungen, Fehlzeitenanalysen und aus
Benchmarking-Daten zwischen den Häu-
sern. Bei einzelnen BGM-Maßnahmen fra-
gen Feedbackbögen die Zufriedenheit ab.
Die Auswertung dieser Kennzahlen gibt
der Sozial-Holding Recht. So konnten die
Krankheitstage wegen psychischer Über-
lastungen und Erkrankungen seit 2011
beispielsweise um 50 Prozent gesenkt
werden. Und auch in der Außenwirkung
macht sich das BGM bezahlt. Geschäfts-
führer Wallrafen-Dreisow stellt fest: „Die
Beschäftigten wissen, dass es der
Geschäftsführung ernst ist mit der akti-
ven Unterstützung und fühlen sich wert-
geschätzt. Natürlich ist das BGM auch ein
dickes Plus bei der Personalakquise.“

Autorin

Dr. Julia Schröder,
Geschäftsführerin, Institut
für Betriebliche Gesund-
heitsförderung BGF GmbH,
Köln, julia.schroeder@
bgf-institut.de

Dauer der Arbeitsunfähigkeiten in der Pflege Abbildung 2

Qu
el

le
: I

ns
tit

ut
 fü

r B
et

rie
bl

ic
he

 G
es

un
dh

ei
ts

fö
rd

er
un

g 
Gm

bH
, 2

01
4

Die krankheitsbedingten Ausfälle in der Pflege dauern meist länger als in anderen Branchen.
Bei psychischen Störungen liegen die Fehlzeiten beispielsweise gegenüber dem Branchen-
schnitt um einiges höher.
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umantis Talent Management: 

Die Nachfrage nach Krankenhauspersonal ist deutlich größer als dessen Verfügbarkeit. Demografische und 
tarifrechtliche Entwicklungen tragen dazu ebenso bei wie die zunehmende Multimorbidität der Patienten. 
Kliniken sind gezwungen, ihr Recruiting zu optimieren und ihre Personalarbeit zu professionalisieren, 
wollen sie Fachkräfte für sich gewinnen und binden. Eine Umfrage der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
unter der Leitung von Prof. Dr. Benedikt Hackl zeigt: Ein attraktiver Arbeitgeber zeichnet sich vor allem durch
Weiterbildungsoptionen, Karriereförderung und kontinuierliches Feedback aus. 

Mit der Software umantis Talent Manage-

ment bietet Haufe Kliniken eine webbasierte

Lösung, die alle Prozesse rund um den Le-

benszyklus eines Mitarbeiters abdeckt: Be-

werbermanagement, Onboarding, Kompe-

tenzmanagement, Mitarbeitergespräche,

Weiterbildung und internes Netzwerk. Die

Oberfläche orientiert sich an Internetan-

wendungen wie Google und lässt sich quasi

ohne Schulung bedienen. Um Daten wie

Kompetenzen, Qualifikationen oder Ziele

möglichst effektiv und ohne hohen Aufwand

sammeln und nutzen zu können, werden

Freitextfelder eingesetzt. Die Software dient

als grundlegendes Instrument für die Zu-

sammenarbeit und den Informationsaus-

tausch zwischen Ärzten bzw. Pflegekräften,

Vorgesetzten und Personalabteilung. So

werden Mitarbeiter befähigt, die Aufgaben

und Ziele für die eigene Entwicklung und

Leistung selbst vorzuschlagen und sich dar-

über mit Vorgesetzten abzustimmen. Mit

diesem Bottom-Up Ansatz, der die Eigen-

verantwortung fördert, unterscheidet sich

Haufe grundlegend von anderen Anbietern. 

Best Practice UMM: Weiterbil-

dung mit System

Die Universitätsmedizin Mannheim

(UMM) ist mit ihren angeschlossenen Kli-

niken und Instituten eine der größten Ge-

sundheitseinrichtungen in Deutschland.

Rund 5.000 Mitarbeiter sind in den Berei-

chen Krankenversorgung, Forschung und

Lehre tätig – und werden über alle Berufs-

gruppen hinweg regelmäßig fort- und wei-

tergebildet. Um diesem hohen Weiterbil-

dungsanspruch gerecht zu werden, hat die

UMM sich für das Modul Veranstaltungs-

management von Haufe entschieden. Das

Klinikum hat die Software umantis Talent

Management seit vielen Jahren für das Re-

cruiting erfolgreich im Einsatz. Da lag es

nahe, die webbasierte Plattform auch für

die interne Weiterbildung zu nutzen.

Weg von umständlichen 

Word-Dokumenten

Bisher führte die Personalentwicklung

einen Veranstaltungskatalog als Word-

Datei, der im Intranet abgelegt und so gut

es ging regelmäßig aktualisiert wurde. Viele

Veranstaltungen der einzelnen Fachbereiche

wurden der Personalentwicklung jedoch

nicht gemeldet. Der Überblick über den

aktuellen Stand einzelner Veranstaltungen

fehlte und es konnte nicht dokumentiert

werden, welcher Mitarbeiter an welcher

Veranstaltung teilgenommen hatte. Das

Veranstaltungsmanagement gestaltete sich

als eine zeitraubende Aufgabe, wie Marie-

Christin Schmieder-Storz, Supportleitung

der Personalentwicklung der UMM, erklärt:

„Wir waren zu viel damit beschäftigt, Pa-

pierkram zu erledigen, Dokumente hin und

her zu schicken und Änderungen umständ-

lich anzupassen. Trotzdem gelang es uns

nicht, die Vielfalt unseres Angebots zu er-

fassen und zu kommunizieren – ein sehr

unbefriedigender Zustand.“ Aus diesem

Grund verabschiedete sich die UMM vom

alten System und entschied sich, die Soft-

ware von Haufe zu Hilfe zu nehmen. 

Hin zu einer übersichtlichen

Software-Lösung

Seither fallen die Planung der Weiterbil-

dungsangebote und die Koordination aller

Teilnehmer sehr viel leichter. In jedem

Fachbereich werden zwei Rollen vergeben:

Schulungskoordinator und Administrator

– wobei beide Rollen von einer Person,

meist der jeweiligen Führungskraft, aus-

geführt werden können. Der Schulungs-

koordinator behält die Dienstpläne im Blick,

gleicht sie mit den Veranstaltungsterminen

ab und kümmert sich per System um die

An- und Abmeldung seiner Mitarbeiter.

Der Administrator ist dafür verantwortlich,

dass die Weiterbildungsangebote seines

Fachbereichs im System abgebildet werden

und dort für alle Mitarbeiter sichtbar sind.

So kann jeder Mitarbeiter das komplette

Veranstaltungsangebot einsehen und sich

selbständig beim Schulungskoordinator

anmelden. Der Administrator erstellt Teil-

nehmerlisten und Zertifikate für die von

ihm organisierten Veranstaltungen. Selbst

Mitarbeiter im Erziehungsurlaub werden

regelmäßig über den Fort- und Weiterbil-

dungskatalog informiert. „Wir gehen davon

aus, dass sie irgendwann wieder zurück-

kommen. Und vielleicht wollen sie sich in

ihrer inaktiven Phase weiterbilden. Deshalb

möchten wir ihnen auch die Möglichkeit

dazu geben“, erklärt Torsten Hintz, als Ge-

schäftsbereichsleiter verantwortlich für

den Bereich Personal und Logistik. 

Der Mitarbeiter im Mittelpunkt

Die Personalentwicklung kann jetzt über

die Software exakt nachvollziehen, wer an

welchem Programm teilgenommen hat.

„Dank einer SAP-Schnittstelle können wir

jeden Mitarbeiter mit seinen Fort- und Wei-

terbildungsaktivitäten im System abbilden.

Das eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten,
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unser Personal den individuellen Bedürf-

nissen entsprechend zu entwickeln. Wir

sehen, wo unsere Mitarbeiter stehen und

was sie brauchen“, zeigt sich Marie-Christin

Schmieder-Storz begeistert. „Die Software

ist für alle Beteiligten leicht zu bedienen,

klar strukturiert und schafft eine Übersicht

über die vielfältigen Weiterbildungsmög-

lichkeiten, die vorher undenkbar gewesen

ist. Wir können viel flexibler arbeiten und

uns dank der Entlastung wieder auf unsere

Hauptaufgabe konzentrieren: den Mitar-

beiter in den Mittelpunkt zu rücken!“

Effektives Personal- und 

Bewerbercontrolling

Über umantis Talent Management erhalten

Krankenhäuser auch Zugriff auf wichtige

Personalkennzahlen. Im Recruiting lässt

sich beispielsweise die Quote von Bewer-

bungszusage bzw. -rückzug, die Herkunft

der Bewerbung, die Dauer des Personal-

beschaffungsprozesses oder die Alters-

struktur der Bewerber untersuchen. Im Be-

reich Weiterbildung können die Kosten pro

Berufsgruppe oder die im Rahmen von

Zertifizierungen geforderten Qualifikati-

onsquoten bestimmt werden. So schafft

die Software die Grundlage für ein effek-

tives Bewerbungs- und Weiterbildungscon-

trolling im Krankenhaus. Eine Verknüpfung

zum vorhandenen Personalinformations-

system und die Einbindung von Jobbörsen

sind ebenfalls möglich. Die Vivantes –

Netzwerk für Gesundheit GmbH, die mit

knapp 15.000 Mitarbeitern, neun Kranken-

häusern, 13 Pflegeheimen und weiteren

medizinischen Einrichtungen der größte

kommunale Krankenhauskonzern Deutsch-

lands ist, setzt seit kurzem auf umantis

Talent Management. Ziel ist es, sich nach

außen hin moderner zu präsentieren und

näher an die jüngere Generation der Be-

werber heranzurücken. Auch das Klinikum

Ernst von Bergmann, das Schwarzwald-

Baar Klinikum, das Herz- und Diabetes-

zentrum NRW, das Städtische Klinikum

in Braunschweig und viele andere Häuser

optimieren ihre Personalarbeit mit der Soft-

ware von Haufe. 
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Talentmanagement-Lösungen sollten den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters abbilden.

Logo und Adresse?

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Bernhard Münster
Munzinger Straße 9
79111 Freiburg
Tel.  0761 898-3302
bernhard.muenster@haufe.com
www.haufe.com/umantis
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HR IM GESUNDHEITSWESEN Arbeitszeit

Die SHG-Kliniken Völklingen, neben der Grund- und Regelversorgung ein Schwerpunktkrankenhaus mit über 

400 Betten und Plätzen mit hoch spezialisierten Fachbereichen, beschäftigt fast 1200 Mitarbeiter. Um weiter 

attraktiv für Mitarbeiter zu bleiben, hat es sich das Personalmanagement zur Aufgabe gemacht, die Arbeitszeiten

stärker an den Bedürfnissen der Mitarbeiter auszurichten: Seit Februar 2014 gibt es die Wahlarbeitszeit.

Die Balance von Privatleben und Job

m Mittelpunkt all unserer Bemühun-
gen stehen unsere Patienten und Reha-

bilitanden. Wir sind Dienstleister für
unsere Kunden, gemäß unserem Leit-
satz „Geborgenheit durch Kompetenz
und Freundlichkeit“. Die SHG-Kliniken
Völklingen, ein Haus in öffentlich-recht-
licher Trägerschaft der Saarland-Heil-
stätten GmbH (SHG), mit dem Herz-Zen-
trum Saar, Lungen-Zentrum Saar und
dem Gefäß-Zentrum sowie in weiteren
interdisziplinären Fachabteilungen wie
Innere Medizin, Psychiatrie, Urologie
und Nephrologie, behandelt pro Jahr über
16 000 stationäre, über 900 teilstationä-
re und mehr als 7000 ambulante Patien-
ten aus dem südwestdeutschen Raum. 
Wir wissen, dass engagierte, verantwor-
tungsbewusste und zum mitmensch-

lichen Umgang fähige und gewillte Mit-
arbeiter die Grundlage für unseren
Unternehmenserfolg sind. Damit dies
so bleibt, sind wir uns – gerade im Per-
sonalmanagement – unserer sozialen
Verpflichtung im besonderen Maße
bewusst. Dies umfasst, Mitarbeitenden
nicht nur ein familienfreundliches
Arbeitsumfeld zu bieten, sondern darü-
ber hinaus Angebote zu schaffen, die
sie beraten, begleiten und im Alltag aktiv
unterstützen. 

Vereinbarkeit Familie und Beruf

Die SHG-Kliniken Völklingen haben sich
in den letzten Jahren bespielsweise aktiv
für das Thema Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf engagiert. Für die vielfäl-
tigen Maßnahmen wurden die Kliniken

auch mit dem Gütesiegel „Familien-
freundliches Unternehmen“ ausgezeich-
net, ebenso mit dem zweiten Platz „Bestes
Personalmarketing“ beim KlinikAward,
einem in Deutschland, Österreich und
der Schweiz ausgeschriebenen Wettbe-
werb. So haben wir beispielsweise in
unmittelbarer Nähe der Kliniken das
Familienhaus „Sterntaler“ eingerichtet.
In der alten Villa mit wunderschönem
Garten werden für die Mitarbeiter und
deren Familien Projekte und Veranstal-
tungen angeboten. Zudem bieten wir eine
innovative Art der Kinderbetreuung an.
Das „Kinderzimmer“ steht für eine fle-
xible, bedarfsorientierte Betreuung der
Kleinen. Damit haben wir das Betreu-
ungsthema deutlich von der Struktur
klassischer Kindergärten- oder Kinder-

I

Die SHG-Kliniken in Völklingen.
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tagesstätten abgekoppelt. Im „Kinder-
zimmer“ werden Kinder betreut, wenn
die sonstigen Verantwortlichen oder Insti-
tutionen aus unterschiedlichen Grün-
den nicht zur Verfügung stehen. Die fle-
xiblen Betreuungsmodule bieten die
Möglichkeit, eine für die Mitarbeiterbe-
dürfnisse passgenaue Kinderversorgung
zu gestalten. Treten Notsituationen auf
– Brückentage im Kindergarten, Ausfall
der Tagesmutter oder Großeltern, oder
müssen Randzeiten/Schichtdienste abge-
deckt werden – kann das Team des „Kin-
derzimmers“ flexibel auf die Anforde-
rungen reagieren. 

Der Stellenwert der flexiblen
Arbeitszeiten

Resultierend aus dem Projekt „Familie
und Beruf“ hat die Klinik erkannt, dass
der Wunsch nach mehr Flexibilität in
Bezug auf die Arbeitszeit sehr hoch ist
und hier noch Handlungsbedarf besteht.
Daher beschäftigen wir uns aktuell mit
dem Thema der innovativen lebenspha-
senorientierte Arbeitszeiten. Denn je
nach Lebensphasen haben Mitarbeiter
unterschiedliche Bedürfnisse von Fle-
xibilität im beruflichen Alltag. 
Schon jetzt bieten die SHG-Kliniken Völk-
lingen Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit,
eine elektronische Arbeitszeiterfassung
und die Bezahlung beziehungsweise
Freizeitausgleich für sämtliche geleiste-
ten Überstunden/Mehrarbeit gemäß
Betriebsvereinbarung. Doch unser Ziel
war und ist es, die Arbeitszeit noch fle-
xibler zu gestalten. So haben wir eine
berufsgruppenübergreifende Projekt-
gruppe gegründet, die durch die Staats-
kanzlei des Saarlandes im Rahmen einer
CSR-Maßnahme gefördert wurde. Es war
uns wichtig, ein Instrument zu finden,
von dem möglichst viele Mitarbeiter pro-
fitieren können. Schon die ersten Pro-

tierend auch geringere Krankheitsaus-
fälle. 
Allerdings kann die Wahlarbeitszeit auch
Risiken für den Arbeitgeber mit sich brin-
gen. Die Personalkapazitäten unterlie-
gen unter Umständen Schwankungen,
die nicht mehr steuerbar sind. Diese nach-
teiligen Folgen können aber durch eine
durchdacht formulierte Betriebsverein-
barung vermieden werden. Jedes Unter-
nehmen hat auch ohne Wahlarbeitszeit
Ausfallzeiten, Fluktuationen und andere
Umstände, die bei der Personalplanung
berücksichtigt werden müssen. Durch
die Wahlarbeitszeit dürfen auch in kei-
nem Fall Stellen unbesetzt bleiben. Die
frei gewordenen Stellenanteile werden
entweder durch den bestehenden Mitar-
beiterstamm befristet aufgestockt oder
sie werden befristet neu besetzt. Dies
hängt auch von der Länge der vereinbar-
ten Wahlarbeitszeit ab.
Allgemeingültige Lösungen kann es für
Krankenhäuser beim Thema Arbeitszeit
nicht geben, dafür sind die Rahmenbe-
dingungen zu unterschiedlich. Für unser
Haus hat sich gezeigt, dass der Spiel-
raum, den die Wahlarbeitszeit bietet,
machbar ist und wir auf die geänderten
Anforderungen reagieren können. Die
Wahlarbeitszeit ist bei einer gut formu-
lierten Betriebsvereinbarung für den
Arbeitgeber ein Gewinn, da durch diese
Flexibilität die Arbeitgeberattrak tivität
gesteigert wird.

jektgruppentreffen zeigten, dass die
Wahlarbeitszeit eine gute Möglichkeit
darstellt, unseren Mitarbeitern mehr
Flexibilität einzuräumen. 

Die Regelungen der Wahlarbeitszeit

Mit der Wahlarbeitszeit können Beschäf-
tigte ihr Arbeitszeitvolumen ohne Anga-
ben von Gründen befristet reduzieren,
um beispielsweise mehr Zeit für die
Familie einzuplanen oder für die Pfle-
ge eines Angehörigen. Aber auch wenn
Arbeitnehmer aus gesundheitlichen
Gründen für einen gewissen Zeitraum
etwas kürzertreten möchten oder bei-
spielsweise aufgrund eines Hausbaus
mehr Freizeit benötigen, ist dies mit der
Wahlarbeitszeit problemlos möglich. So
schloss die Klinik mit dem Betriebsrat
eine Vereinbarung, die für alle in Voll-
zeit beschäftigten Mitarbeiter gilt. Die
Betriebsvereinbarung „Wahlarbeitszeit“
wurde im Februar 2014 unterzeichnet
und bis dato wurde die Möglichkeit der
Wahlarbeitszeit von drei Mitarbeitern
in Anspruch genommen. 
Die wesentlichen Regelungen auf einen
Blick:
l Mitarbeiter in Vollzeit können ihre

Arbeitszeit stufenlos bis auf 75 Prozent
reduzieren.

l Die Reduzierung muss nicht begrün-
det werden.

l Der Mindestzeitraum der Reduzierung
beträgt drei Monate.

l Nach Ablauf der Wahlarbeitszeit erfolgt
die Rückkehr zur bisherigen Arbeits-
zeit.

l Unter bestimmten Bedingungen haben
die SHG-Kliniken ein Vetorecht.

Herausforderungen in der Praxis

Wir versprechen uns durch die Möglich-
keit der Wahlarbeitszeit eine höhere Mit-
arbeiterzufriedenheit und daraus resul-
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Mit der Wahlarbeitszeit können Beschäftigte ihr Arbeitszeitvolumen
ohne Angaben von Gründen befristet reduzieren.
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HR IM GESUNDHEITSWESEN Mentoring

Mentoring ist ein Weg, junges ärztliches Personal 

im Krankenhaus vor Berufsunzufriedenheit und 

Überforderung zu schützen. Erfahrene Kollegen 

können dabei eine wichtige Rolle einnehmen.

Seite an Seite

ie Erwartungen an Ärzte in der Patien-
tenversorgung sind hoch. Ihre Aufga-

be ist es, unter Beachtung des Selbstbe-
stimmungsrechtes des Patienten Leben
zu erhalten, Gesundheit zu schützen und
wiederherzustellen sowie Leiden zu lin-
dern und Sterbenden bis zum Tod beizu-
stehen. Neben der hohen fachlichen Kom-
petenz und Erfahrung geht es um
Zuwendung, um geduldiges Zuhören und
damit um Zeit. Die herrschenden Rah-
menbedingungen grenzen jedoch stark
ein und machen es schwer, solchen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Dokumen-
tationspflichten und Bürokratie erfordern
ebenfalls ihre Zeit – also Zeit, die der
Patientenversorgung entzogen wird. Qua-
litätsstandards sollen und müssen einge-
halten werden. Dazu bedarf es der beruf-
lichen Fortbildung, des kollegialen
Austausches und des Dialogs mit ande-
ren Berufsgruppen im Gesundheitswe-
sen. Wenn dann noch in Folge begrenz-
ter Mittel ärztliche Standards nicht
eingehalten werden können und nach
dem Haftungsrecht vom Arzt mehr ver-

langt wird als es ihm das Sozialrecht mit
seinen Budgets ermöglicht, entsteht ein
nicht lösbarer Zielkonflikt. Die beruf-
lichen Anforderungen können in Über-
forderung münden.

Fatale Folgen

Ärzte leiden unter den Folgen solcher
beruflichen Belastungen mit vielfältigen
Konsequenzen wie Arbeitsunzufrieden-
heit, beeinträchtigter Lebensqualität,
 Burnout, Depression, Alkoholmissbrauch
und anderem. Depressionen und Suizide
sind bei Medizinern häufiger anzutref-
fen als in der Allgemeinbevölkerung. Die
Konstellation von hoher Belastung und
geringer Selbstkontrolle erhöht die Risi-
ken. Diese beziehen sich auf die gesam-
te Ärzteschaft, das heißt, auf alle Alters-
jahrgänge. Es drängt sich die Frage auf,
ob nicht ein besonderes Augenmerk auf
die jungen, frisch approbierten Ärzte zu
richten ist. Sind nicht diese jungen Kol-
legen in einer besonders vulnerablen Situ-
ation der Überforderung und Selbstaus-
beutung? Zur Frage, wie hoch die Zahl

des frisch approbierten ärztlichen Perso-
nals ist, das gleich nach dem Beginn sei-
ner Weiterbildung das Krankenhaus wie-
der verlässt, liegen keine belastbaren
Daten vor. Zu konzedieren ist, dass jeder
Berufsanfänger zu Beginn seiner Tätig-
keit mit Unsicherheiten zu kämpfen hat.
Bei jungen Ärzten in der Patientenver-
sorgung verstärkt sich der Eindruck, dass
in Deutschland die Berufsunzufrieden-
heit zunimmt und die Bereitschaft wächst,
patientenferne Tätigkeiten aufzunehmen
oder ins Ausland zu gehen.

Bewältigungsstrategien 

Der Schutz vor Berufsunzufriedenheit
und Selbstausbeutung steht zunächst im
Zusammenhang mit protektiven Persön-
lichkeitsmerkmalen, wie zum Beispiel
positiver beruflicher Selbstwirksamkeits-
erwartung oder Selbstwertschätzung, aber
auch mit Risikofaktoren wie der Tendenz
zur beruflichen Verausgabung oder zu
häufigem Stresserleben. Die Bewältigungs-
strategien können zwei Kategorien zuge-
ordnet werden, der individuellen Bewäl-

D
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tigung und der Unterstützung durch Drit-
te. Zur individuellen Bewältigung zählen
unter anderem der achtsame Umgang mit
sich selbst sowie das Erkennen eigener
Belastungsgrenzen und der Selbstschutz
vor Überforderung. Genauso wichtig ist
die inhaltliche Auseinandersetzung mit
den frühen Warnzeichen für Mobbing,
Depression und Burnout. Ebenso die
Bereitschaft, sich helfen zu lassen, und
eine gesunde Lebensführung.

Unterstützung durch Dritte

Was die Unterstützung durch Dritte anbe-
langt, können Kollegen, Familie und
Freunde eine wichtige Rolle bei der Bewäl-
tigung neuer Anforderungen spielen.
Daneben kann eine systematische Inter-
vention junge Ärzte zusätzlich fördern. 
Sinnvoll erscheint ein Mentoring-Pro-
gramm, das ausdrücklich nicht in erster
Linie der Karriereförderung dient, son-
dern zur Stabilisierung der Berufszufrie-
denheit. In einem solchen Projekt kön-
nen berufsunerfahrene Ärzte zu Beginn
ihrer Weiterbildung als Mentees mit
berufserfahrenen Fachärzten und Ärzten
in Führungspositionen als Mentoren
zusammengeführt werden. Diese Mento-
ren können sowohl im aktiven Berufsle-
ben stehen als auch schon im Ruhestand
sein. Die Teilnahme an einem solchen
Mentoring- Programm ist freiwillig. Neben
dem Mentoring-Prozess im engeren Sin-
ne, der zwischen Mentee und Mentor bila-
teral und in einer Vertrauensbeziehung
stattfindet, können sich zudem in gemein-
samen Veranstaltungen beide Gruppen
austauschen und gemachte Erfahrungen
reflektieren.

Die Zielgruppen 

Ein Mentoring zielt auf die beiden Ziel-
gruppen Mentee und Mentor. Als Mentees
sind Ärzte zu Beginn ihrer Weiterbildung
im Fokus. Das Studium der Medizin bein-
haltet den Umgang mit Überlastung und
Überforderung, Kommunikationsproble-
men, problematischen Patienten-Arzt-
Interaktionen oder anderen Konfliktsitu-
ationen nur unzureichend. Das Erleben

halb des Klinikalltags zu reflektieren,
auch eigene Rückschläge zu erkennen,
solche Erfahrungen für Jüngere nutzbar
zu machen und auch eigene Lösungsideen
als Angebot weiterzugeben, wird bislang
kaum genutzt. Die grundsätzliche Kom-
petenz, Schwierigkeiten zu meistern, kann
wertvolle Impulse für die aktiv Tätigen
geben.

Was Mentoring leisten kann 

Zu den wichtigsten Zielen gehört beispiels-
weise die Reflektion der Erwartungen an
den Arztberuf und die Unterstützung bei
der Erfüllung dieser Erwartungen. Die
Mentoren können Berufszufriedenheit und
Werthaltungen stärken sowie die Freude
am Beruf des Arztes und ein patienten-
zentriertes Arztbild stabilisieren. Aufgrund
ihrer Berufserfahrung sind sie in der Lage,
Optionen im Umgang mit Mittelknappheit
im Gesundheitswesen zu vermitteln, und
die Reflektion des Umgangs mit ethischen
Konflikten anzuregen. Ein weiteres Ziel
des Mentorings liegt im Ausbau der Koope-
rations-und Kommunikationsfähigkeiten
der Mentees. Auch können sie dabei unter-
stützen, eigene Grenzen zu erkennen, und
Empfehlungen für das Selbst- und Zeitma-
nagement geben. Der Erfolg eines solchen
Programms wird entscheidend von der
Vertrauensbeziehung zwischen Mentee
und Mentoren abhängen. Liegt dieses Ver-
trauen vor, eröffnet sich die Perspektive
eines guten Miteinanders der Ärztegene-
rationen. Im Kern geht es für uns alle um
die Stabilisierung der Freude am Arztbe-
ruf in der Patientenversorgung.

von Personalproblemen im Krankenhaus,
wie mögliche Führungsschwächen auf
der Leitungsebene, wird meist nur indi-
viduell bewältigt. Auch ethische Konflik-
te wie der Umgang mit Ressourcenknapp-
heit oder die Begleitung von Sterbenden
und deren Angehörigen sind nur in gerin-
gem Umfang Gegenstand des Studiums.
Mögliche Konsequenzen – gerade für jun-
ge Ärzte – sind neben dem Erleben von
Unsicherheit und Selbstzweifeln auch die
Tendenz zu Selbstüberforderung, zu Unzu-
friedenheit mit dem Arbeitsplatz, zu inne-
rer Kündigung und letztlich zum Arbeits-
platzwechsel.
Bei den Mentoren werden zwei Gruppen
avisiert: zum einen berufserfahrene Fach-
ärzte in Leitungspositionen, zum ande-
ren berufserfahrene Ärzte mit Leitungs-
erfahrung nach dem aktiven Berufsleben. 
l Berufserfahrene Fachärzte in Führungs-

positionen: 
Diese Gruppe wird meist aufgrund her-
vorragender fachlicher Qualifikationen
in Leitungspositionen berufen. Program-
me zur Führungskräfteentwicklung wer-
den in der Fläche jedoch kaum wahrge-
nommen. Die Anforderungen an eine gute
Personalführung und -entwicklung wer-
den aber häufig unterschätzt. Die eige-
nen Vorbilder hielten es kaum für erfor-
derlich, sich mit dem Thema Führung
auseinanderzusetzen und zeigten häufig
ein entsprechendes Führungsverhalten.
Wie aber heute damit umgehen, wenn
Mitarbeiter Forderungen stellen? Wenn
die Generation Y die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf mit Priorität verfolgt?
Wie mit Krankenhausleitungen verhan-
deln, deren Sprache ohne entsprechende
Vorbildung und Erfahrung kaum zu ver-
stehen ist? Ein Austausch über solche
Aspekte ist zwischen den Chefs kaum die
Regel. Auch auf solche Herausforderun-
gen muss der ärztliche (Führungs-) Nach-
wuchs vorbereitet werden.
l Berufserfahrene Ärzte mit Leitungser-

fahrung nach dem aktiven Berufsleben: 
Sie verfügen über Wissen und umfangrei-
che Erfahrungen im Umgang mit schwie-
rigen Situationen. Die Möglichkeit, außer-
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HR IM GESUNDHEITSWESEN Führung

Mitarbeiterbindung im Krankenhaus hängt eng mit der Führungsqualität zusammen – und hier gibt es 

erhebliches Verbesserungspotenzial. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage unter Klinikmitarbeitern.  

Gut geführt ist fast gebunden 

n deutschen Kliniken fehlen zunehmend
die Fachkräfte, und Prognosen besagen,

diese Entwicklung sei erst der Anfang.
Krankenhäuser stehen heute unter Druck
von allen Seiten. Nie zuvor waren Patien-
ten und Angehörige so gut informiert und
anspruchsvoll in Bezug auf die medizini-
sche und pflegerische Versorgung und
die kommunikative Ansprache. Zudem
produziert die medizinische Forschung
beständig innovative Technologien und
Behandlungsmöglichkeiten, was den
Krankenhäusern aufwändige Einfüh-
rungsprojekte mit Investitionen in Gerät

und Mitarbeiterausbildung abverlangt.
Gleichzeitig reguliert der Gesetzgeber die
Ertragschancen der Kliniken rigoros und
produziert dabei jede Menge bürokrati-
schen Aufwand. Kommunale und karita-
tive Träger sind selber knapp bei Kasse
und weniger denn je bereit, Verluste zu
decken. Krankenhäuser, die bei diesen
vielfältigen Herausforderungen ins Strau-
cheln kommen, verstricken sich schnell
in eine Abwärtsspirale von Ertragspro-
blemen, Personalmangel und sich abwen-
denden Patienten, an deren Ende Priva-
tisierung oder Insolvenz drohen. 

Um die Negativspirale zu durchbrechen
und sich im regionalen Wettbewerb
durchzusetzen, wird die Fähigkeit, kom-
petente und engagierte Mitarbeiter zu
binden, ein zunehmend entscheidender
Erfolgsfaktor für Krankenhäuser. 
Was trägt Führungsqualität dazu bei?
Das haben wir mit dieser Studie aufge-
deckt. Ein erster Einblick in die Füh-
rungskultur mancher Krankenhäuser
bot sich, als nicht weniger als ein Drit-
tel der kontaktierten Häuser eine Teilnah-
me an der Studie verwehrte, aus Sorge,
es könnte Unruhe im Hause entstehen,

I

Die gemessenen Werte legen nahe, dass Führungsqualität einer der
stärksten Einflussfaktoren für die Mitarbeiterbindung ist.
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wenn die Mitarbeiter sich zu „solch hei-
klen Themen“ Gedanken machen. 

Ängstliche Personalbereiche

Wer und was hat diese Personaler so ver-
unsichert? Wenn ein solches Verhalten ein
Indikator für mangelnde Führungskultur
ist, dann sind die Ergebnisse der  Studie,
so kritisch wir sie beurteilen, möglicher-
weise doch noch positiv, da augenschein-
lich das rückständigere Drittel der Häu-
ser die Teilnahme verweigert hat. 
Schließlich konnten 105 Teilnehmer aus
28 Krankenhäusern für eine Teilnahme
gewonnen werden. Die Befragten vertei-
len sich auf das ärztliche Personal (22),
Pflegekräfte (66) und die Verwaltungsbe-
reiche (17) der Häuser. Es nahmen zu rund
zwei Dritteln Frauen teil und zu einem
Drittel Männer, die Altersgruppe unter 40
Jahren ist etwas stärker repräsentiert. 
Dass Mitarbeiterbindung ein zentrales
Thema ist, bestätigen folgende Ergebnisse:
l 70 Prozent der Befragten haben bereits

einmal aus Unzufriedenheit den Arbeit-
geber gewechselt. 

l Weitere 70 Prozent haben dies auch
für die aktuelle Stelle schon in Erwä-
gung gezogen.

l Knapp ein Viertel (23 Prozent) ist
aktuell mit seinem Arbeitgeber unzu-
frieden und kann sich mit dem Haus
nicht identifizieren. 

Die Mitarbeiter sind also kritisch, sowie
latent wechselbereit und -erfahren. Kran-
kenhäuser sind gut beraten, sich um
deren Zufriedenheit und Bindung aktiv
zu kümmern. Hinweise auf konkrete
Unzufriedenheit und Verbesserungsmög-
lichkeiten geben die folgenden Befra-
gungsergebnisse: Jeweils mehr als die
Hälfte der Mitarbeiter urteilt, dass ihr
Krankenhaus „nicht auf die Bedürfnisse
der unterschiedlichen Altersgruppen ein-
geht“ (56 Prozent). Fast genauso viele
kritisieren, dass „die Teamorientierung
in meinem Krankenhaus zu kurz
kommt“. 60 Prozent vermissen zwischen
Ärzten/Pflegedienst einerseits und Ver-
waltung andererseits einen guten Infor-
mationsaustausch. 

Mitarbeitererfahrungen im Krankenhaus Abbildung 1
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Wenn bei Wertschätzung und Lob gegeizt wird, fehlen unter Umständen auch elementare
Grundlagen der Führungspraxis.  
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HR IM GESUNDHEITSWESEN Führung

Führungsverhalten mangelhaft 

Wie aber steht es mit der Führung? Die
Antwort ist eindeutig: 60 Befragte sind
mit dem Führungsverhalten ihrer direk-
ten Führungskraft unzufrieden. Interes-
santerweise bestätigen dennoch mehr
als die Hälfte der Befragten ein persön-
liches Vertrauensverhältnis mit ihrer
Führungskraft. Dies lässt den Schluss
zu, dass es einen beträchtlichen Anteil von
Befragten geben muss, die ihren Chefs
persönlich durchaus vertrauen, sich aber
trotzdem ein anderes Führungsverhal-
ten wünschen. Was wünschen sich Mit-
arbeiter im Detail von ihren Führungs-
kräften? Fragt man präziser nach den
persönlichen Erfahrungen (siehe Abbil-
dung 1), dann wird deutlich, an welchen
Stellschrauben Arbeitgeber drehen kön-
nen. Dort, wo ausgerechnet bei den imma-
teriellen Währungseinheiten Wertschät-
zung und Lob gegeizt wird, darf unterstellt
werden, dass es auch führungspraktisch
an elementaren Grundlagen fehlt. 

Führung und Mitarbeiterbindung 

Wie hängen nun Mitarbeiterbindung und
Führungsqualität zusammen? Abbil -

dung 2 verdeutlicht den Zusammenhang
zwischen den Indikatoren, die für Füh-
rungsqualität wichtig sind, und der Aus-
sage der Mitarbeiter „Ich bin mit meinem
Arbeitgeber insgesamt zufrieden und
kann mich mit meinem Krankenhaus
identifizieren“. Dass die Werte nicht noch
höher ausfallen, liegt unter anderem dar-
an, dass der Grad der Mitarbeiterbindung
noch von weiteren Faktoren, die nicht von
der Führungsqualität abhängig sind,
beeinflusst wird. Die gemessenen Werte
legen jedoch nahe, dass Führungsqua-
lität einer der stärksten unter den Ein-
flussfaktoren für die Mitarbeiterbindung
ist. 
Dass der Zusammenhang zwischen Füh-
rungsqualität und Mitarbeiterbindung
sehr eng ist, wird Personaler nicht über-
raschen. Sie wissen beispielsweise, dass
Führungsqualität und Krankenstand
stark zusammenhängen. Schlechte Füh-
rung ist ein Belastungsfaktor erster Ord-
nung und trägt zum Entstehen von Burn -
out-Situationen bei. Führung wirkt – und
schlechte Führung erst recht. Aus die-
sen Ergebnissen sollten Arbeitgeber
Schlussfolgerungen ziehen. Führung lässt

sich lernen. Nach unserer Erfahrung
erweisen sich leitende Ärzte, Pflegedienst-
leitungen und Führungskräfte der Kran-
kenhausverwaltung, die allesamt in ihren
Fachgebieten anspruchsvolle Ausbildun-
gen absolviert haben, in Seminaren zur
Vermittlung von Führungsqualitäten als
ausgesprochen aufgeschlossen und lern-
fähig. Es gibt keine Rechtfertigung, ihnen
das erforderliche Know-how vorzuent-
halten. 

Führungsqualität muss budgetiert
werden

Doch in den meisten Krankenhäusern
gibt es ein budgetäres Problem. Ärzte
sind zur fachlichen Weiterbildung ver-
pflichtet, da sie direkt für die Heilung
der Patienten verantwortlich sind. Aber
worauf erstreckt sich die Verantwortung
von Führungskräften? Auf die ihnen
anvertrauten Mitarbeiter, die letztlich
ebenso für das Wohlergehen der Patien-
ten zuständig sind. In der Privatwirt-
schaft ist es nicht ungewöhnlich, für die
Ausbildung einer Führungskraft zwi-
schen 5000 und 10 000 Euro zu investie-
ren. In vielen Krankenhäusern steht die-
ser Betrag jedoch für das Jahresbudget
aller Soft Skill-Trainings. Hier ist ein
Umdenken bei Entscheidern und Trägern
dringend erforderlich. Die Studie unter-
streicht, welcher Stellenwert Führungs-
qualität für die Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit von Krankenhäusern
zukommt. Es ist an der Zeit, diesen  Fak-
tor als regulären Bestandteil des Ge -
schäftsmodells gut geführter Häuser
anzuerkennen.

Autor

Friedrich-Carl Saß,
Geschäftsführender Gesell-
schafter der TOP Manage-
mentberatung GmbH, 
Frechen, fc.sass@top-
managementberatung.de 

Mitarbeiterbindung und Führungsqualität Abbildung 2
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Die gemessenen Werte legen nahe, dass Führungsqualität einer der stärksten Einflussfaktoren
für die Zufriedenheit und die Mitarbeiterbindung ist.   

Schlechte Führung ist ein Belastungsfaktor erster Ordnung und
trägt zum Entstehen von Burnout-Situationen bei.

„
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