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Fachkräftemangel

Ernst, aber therapierbar





DSDA! Deutschland sucht die Arbeitsmedizi-
ner… Der Verband Deutscher Betriebs- und
Werksärzte hat ein „Mediziner-Casting“ mit
Namen docs@work durchgeführt. Die „Jury“,
die wohl nicht so prominent wie Dieter Boh-
len und auch sonst namentlich nirgendwo
erwähnt ist, gibt den Auserwählten die Mög-

lichkeit, Arbeitsmedizinern zwei Tage lang über die
Schulter zu schauen. Ziel: Nachwuchs rekrutieren, da
Betriebs- und Werksärzte überaltert sind.

Diese Aktion ist bezeichnend für die momentane Lage
in der Gesundheits- und Pflegebranche: Fachkräfte-
mangel wohin man blickt. Aber das kollektive Jam-
mern ist reger Betriebsamkeit gewichen. Es tut sich
eine Menge im Personalmanagement der Kliniken.
Personalengpässe werden vorausschauend angegan-
gen, sämtliche Recruitinginstrumente werden genutzt,
das Personalmarketing ist aktiver denn je und neue
Berufsbilder sind auf dem Vormarsch, die den Perso-
nalmangel lindern sollen.

Auch greifen HR-Maßnahmen, die an den Bedürfnis-
sen der Ärzte und des Pflegepersonals ausgerichtet
sind: Ob Dienstplangestaltung, ärztliche Weiterbil-
dung, Überstundenregelungen oder familienfreundli-
che Arbeitsbedingungen. An allen Ecken wird geschlif-
fen, damit die Arbeitnehmerzufriedenheit steigt. 

Wohl gemerkt, nicht alle Häuser befinden sich auf dem
Weg zu einem zeitgemäßen Personalmanagement.
Aber auch diejenigen Kliniken, die etliche HR-Prozes-
se in Gang gebracht haben, stehen noch vor großen Bau-
stellen: Was nützen kreative Ideen und Personalmar-
keting-Versprechungen, wenn der Klinikalltag anders
gelebt wird und die Mitarbeiter ernüchtert sind?

Eine unverwechselbare Arbeitgebermarke setzt eine
gute Unternehmenskultur voraus, offene Kommuni-
kationsstrukturen und ein Arbeitsklima, das weit von
den tradierten hierarchischen Modellen entfernt ist.
Diese Herausforderungen können aber nicht alleine
vom Personalmanagement umgesetzt werden. Nur
wenn das Zusammenspiel aller Führungskräfte und
Mitarbeiter funktioniert, dann entsteht eine Arbeit-
gebermarke, die nachhaltig wirkt und somit Personal-
engpässe zu heilen oder zu verhindern weiß. 

Das Special „HR-Management in der Gesundheits-
branche“ gibt viele Anregungen auf dem Weg zur
Arbeitgeberattraktivität und zu effizienteren Personal-
strukturen. Die Lage ist ernst, aber therapierbar. 

Elke Schwuchow

| EDITORIAL

Diagnose: Ernst, aber therapierbar
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Leistungsträger
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Professionelles Coaching unterstützt 

Führungskräfte und Mitarbeiter wirksam 

in Arbeits- und Veränderungsprozessen. 

Mit der Neuauflage seines Erfolgsbuches 

hat Dr. Werner Vogelauer den Methoden-

katalog von 99 auf 140 praxiserprobte 
Coaching-Methoden erweitert. 

Systematisch erläutert er jede Maßnahme, 

erklärt die Vorgehensweise und Anwen-

dungsfelder. Neue Impulse für praktizie-
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Entscheidungsgrundlage für Personal-

entwickler! 



Personalberatung 

Strategische Partnerschaft

Die Personalberaterin Silvia Dobrindt hat

sich bei einem internationalen, öffentli-

chen Ausschreibungsverfahren durchge-

setzt und einen strategischen Kooperations-

vertrag mit Vivantes, dem größten

kommunalen Krankenhauskonzern

Deutschlands, geschlossen. Für die näch-

sten zwei Jahre übernehmen die Düssel-

dorfer Personalberater die Suche, Ver-

pflichtung sowie Weiterqualifizierung

exzellenter Professionals. Einrichtungen,

die ihren Patienten die bestmögliche

Behandlung und Versorgung bieten möch-

ten, bemühen sich auf dem sich wandeln-

den Medizinmarkt um die raren Spitzen-

kräfte. Das Düsseldorfer Team um Silvia

Dobrindt vermittelt medizinischen Einrich-

tungen hochqualifizierte Fach- und

Führungskräfte. Allein im ersten Halbjahr

2011 konnte das Unternehmen nach eige-

nen Aussagen bundesweit 43 Führungs-

positionen in Krankenhäusern und

Kliniken besetzen. 

www.personalberatung-silvia-dobrindt.de

Betriebliche Altersversorgung 

Gesetzliche Änderungen zum 1. Januar 2012 

Das Versorgungswerk KlinikRente bestätigt

einen Run auf Entgeltumwandlung in der

Gesundheitswirtschaft. Immer mehr Unter-

nehmen würden neben der gesetzlichen

Rente und der Zusatzversorgung die Klinik-

Rente als dritte Säule der Altersversorgung

anbieten. Für Unternehmen und Beschäftig-

te eine Win-Win-Situation – besonders,

wenn hierdurch die Lohnoptimierung

ermöglicht werde. Der Fachkräftemangel

sei eine Ursache dafür, dass die Gesund-

heitswirtschaft nach Möglichkeiten suche,

Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten. Neben

Entlohnung und Weiterbildung gehe es

dabei immer häufiger um die Altersversor-

gung über den Arbeitgeber. „Immer öfter

berichten die Unternehmen über steigende

Nachfrage nach Angeboten zur Altersver-

sorgung“, so Friedhelm Gieseler, Geschäfts-

führer des Versorgungswerkes KlinikRente.

Auch in den Chefetagen zeige sich ein

Trend zur Entgeltumwandlung. Im Ver-

gleich zu einer privaten Altersvorsorge sei

die Einzahlung in eine Betriebsrente

wesentlich effektiver. Die Beiträge sind

steuerfrei und die Versteuerung erfolgt erst

im Alter mit dann regelmäßig niedrigeren

Steuersätzen. www.klinikrente.de

Zeitarbeit

Attraktive Rahmenbedingungen bei Adecco 

Der Personaldienstleister Adecco hat sein

Portfolio im Bereich Gesundheitswesen

erweitert. Mit der Gründung von Adecco

Doctors, der Integration der Tochter

time&more in die Businessline „Adecco

Medical & Science“ und der Akquisition der

auf höchstqualifiziertes medizinisches Per-

sonal spezialisierten „Medic Zeitarbeit“

GmbH im Jahr 2011 ist das Portfolio nun

komplett. Ebenfalls hinzu kommt die

renommierte „Medic-Akademie“ zur Aus-

und Fortbildung sowie Qualifizierung von

medizinischem Personal. „Adecco Doctors“

biete sowohl Berufseinsteigern als auch

erfahrenen Ärzten aller Fachrichtungen

Karrieremöglichkeiten und Bedingungen,

die sie in diesem Rahmen in unserem

Gesundheitssystem nicht finden, so die

Unternehmenssprecherin. Diese sind eine

40-Stunden-Woche und darüber hinaus

bezahlte Überstunden, eine übertarifliche

Bezahlung, flexible Arbeitszeiten in Voll-

und Teilzeit, ein Dienstwagen – auch zur

privaten Nutzung – und eine feste Kammer-

zugehörigkeit. Viele Ärzte, die dem deut-

schen Gesundheitswesen verloren gehen

würden, erhielten durch dieses Modell ein

außergewöhnliches Angebot. Zudem werde

dem Fachkräftemangel entgegengewirkt,

indem Ältere oder Alleinerziehende, Mütter

oder Väter nach der Elternzeit ein attrakti-

ves Angebot erhalten. www.adecco.de 

Zukunft Personal

Intensivstation für Personalfragen

Vom 20. bis 22 September 2011 öffnet die

Zukunft Personal in Köln ihre Tore und

lädt am Dienstag, den 20. zur Themenreihe

„Personal & Gesundheitswirtschaft“ ein.

Dem personalintensiven Health Sector fällt

es zunehmend schwer, qualifizierte

Arbeitskräfte zu finden und zu binden.

Lösungsansätze für dieses Dilemma stel-

len Klinikmanager und Personalentwickler

vor. www.zukunft-personal.de
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Personalkongress 2011

Get together in Stuttgart

Am 10. und 11. Oktober 2011 findet in

Stuttgart der „7. Personalkongress der

Krankenhäuser“ des Versorgungswerks

KlinikRente statt. Auch in diesem Jahr ste-

hen wieder aktuelle Fragen rund um die

Personalarbeit und das Arbeitsrecht in der

Gesundheitswirtschaft im Mittelpunkt.

Namhafte Referenten werden Wissenswer-

tes aus Theorie und Praxis vermitteln und

die Kongressteilnehmer erhalten Gelegen-

heit zum Gedankenaustausch. Die Schwer-

punktthemen lauten Strategien und neue

Wege gegen Fachkräftemangel in der 

Pflege, Auswirkungen der aktuellen 

Tarifpolitik auf Mitarbeiter in der Pflege

und aktuelles Arbeitsrecht. 

www.klinikrente.de/kongresse/
personalkongress-2011.html
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Umfrage 

Kriterien der Jobsuche bei Medizinern

Wie erreicht man sowohl Nachwuchs-

mediziner als auch gestandene Ärzte am

besten? Sind eher Onlineangebote gefragt

oder bleibt es bei klassischen Medien?

Die DocCheck Marktforschung hat dazu

Healthcare Professionals befragt. Das

Ergebnis der Befragung unter 350 Ärz-

ten, Medizinstudenten und Pflegekräften

zeigt: Das Internet spielt bei allen Aspek-

ten der Jobsuche die größte Rolle. So

informieren sich mehr als drei Viertel

der Jobsuchenden schon bei der Voraus-

wahl geeigneter Arbeitgeber im Internet

und zwei Drittel vertrauen zusätzlich auf

Erfahrungsberichte. Die überwiegende

Mehrheit der Mediziner nutzt Online-

Quellen wie Internetauftritte von Klini-

ken und Praxen, danach folgen Online-

Jobbörsen und Suchmaschinen. Nur fünf

Prozent meiden das Internet. Zudem

zeigt die Umfrage, dass mit knapp 60

Prozent der Befragten zwar der Großteil

generell zufrieden mit seiner Tätigkeit

ist, aber nur knapp 40 Prozent auch mit

dem derzeitigen Arbeitgeber. Bei der

Arbeitgeberwahl sind neben klassischen

Entscheidungsfaktoren wie Gehalt oder

Nähe zum Wohnort auch andere Aspekte

ausschlaggebend, beispielweise Fort- und

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die

Vereinbarkeit des Jobs mit Familie und

Freizeit. Relevant für Personalverant-

wortliche sei vor allem, dass für Zweidrit-

tel der Befragten das Image des Arbeit-

gebers wichtig ist. „Das Fazit der Studie:

Die Internetauftritte und das Image von

Arbeitgebern werden immer wichtiger“,

so Janko Zehe, Leiter Portalmanagement

bei DocCheck.

www.docceck.de

Netzwerk

Geschäftsführerkreis 
deutscher Krankenhäuser 

Der von der Schubert Management Con-

sultants im Februar 2011 initiierte

„Geschäftsführerkreis deutscher Kran-

kenhäuser“ geht am 10. Oktober 2011 in

die dritte Runde. Als Plattform zum

Erfahrungsaustausch konzipiert, bietet

er Geschäftsführern deutscher Kranken-

häuser Unterstützung bei den aktuellen

Herausforderungen. Bei den Sitzungen

des Geschäftsführerkreises werden

jeweils entsprechende Lösungsansätze

vor- und zur Diskussion gestellt. Grün-

dungsmitglied des Geschäftsführerkrei-

ses ist unter anderem Alfred Dänzer,

Vizepräsident der DKG Deutsche Kran-

kenhausgesellschaft. 

vanessa.bauhues@schubert-consultants.de

Das Karriereportal www.karriere-in-

Deutschland.de/arzt (www.career-in-

germany.de/doctor) spricht mit sei-

ner Stellenbörse gezielt Assistenz-

und Fachärzte mit unterschiedlichen

Fach- und Funktionskenntnissen in

Mittel- und Osteuropa an. Dies

betrifft insbesondere die Ärzte aus

den EU-Mitgliedstaaten Estland, Lett-

land, Litauen, Polen, Tschechische

Republik, Slowakische Republik, Slo-

wenien und Ungarn, deren Zuzug

nach Deutschland durch die EU-

Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 1. Mai

2011 erleichtert wurde. Arbeitgeber,

die über die Jobbörse ihre Stellen

ausschreiben, suchen Assistenzärzte

zur Weiterbildung sowie Fachärzte

aus allen Fachrichtungen, die eine

Karriere in Kliniken, Arztpraxen,

Forschung und Pharmaindustrie in

Deutschland anstreben. Die Hauptspra-

che des Portals ist Deutsch, da die

Bewerber grundsätzlich Deutschkennt-

nisse auf dem Niveau „Zertifikat B2“

mitbringen müssen, um ihre Approba-

tion als Arzt in Deutschland zu bekom-

men. Die Anzeigen selbst erscheinen

aber auch in der Sprache der gewünsch-

ten Zielländer (siehe nebenstehende

Abbildung). Das Portal bietet darüber

hinaus Karriereinformationen in ver-

schiedenen Landessprachen an, beispiels-

weise in Ukrainisch, Polnisch und Rus-

sisch. In Polen gehört die Seite zu den

führenden Online-Medien zur Rekrutie-

rung von Medizinern und Pflegefach-

kräften für Deutschland. Betreiber der

internationalen Jobbörse für Ärzte ist Dr.

Borzych Consulting, der seit mehr als 15

Jahren auf die internationale Perso-

nalberatung und Rekrutierung von

Fach- und Führungskräften (Spezial-

gebiet: Deutschland-Polen-Osteuropa)

ausgerichtet ist. 

www.karriere-in-Deutschland.de/arzt  

Internationale Jobbörse 

Ärzte aus Osteuropa gewinnen



Krankenhäuser bedienen sich zahlreicher Wege, um dem Versorgungsengpass an Ärzten und Pflegepersonal zu

begegnen. Doch wer den Personalmangel nachhaltig beheben will, kommt um ein zeitgemäßes Personalmanagement

und die Bildung einer Arbeitgebermarke nicht herum. Prof. Bernd H. Mühlbauer diskutierte mit Recruiting-Experten

und Personalberatern aktuelle Herausforderungen des HR-Managements im Krankenhaus.

An allen Ecken wird geschliffen
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Prof. Bernd H. Mühlbauer,
der an der FH Gelsenkirchen
Management im Gesundheits-
wesen lehrt und Mitglied 
in Aufsichts- und Verwal-
tungsräten konfessioneller
Krankenhäuser sowie 
wissenschaftlicher Gutachter
ist, moderierte die Experten-
runde.

keting haben deutsche Kliniken erheblichen
Nachholbedarf und hinken der Schweiz und
Skandinavien hinterher.“ 

Recruitingwege

Doch Krankenhäuser abseits der Univer-
sitätsstädte und großen Zentren, auch wenn
sie eine attraktive Arbeitgebermarke ent-
wickelt haben, leiden trotzdem besonders
stark unter dem Ärztemangel. „Tue Gutes
und rede darüber, wo man dich hört, damit
du gefunden wirst“, rät Dr. med. Nils Kneißel,
Facharzt für Chirurgie und Geschäftsführer
klinikfinder.de. Viele Orte auf der Landkar-
te, selbst in relativ naher Umgebung zu den
Zentren, seien jungen Assistenzärzten völlig
unbekannt. Das Personalmarketing müsse
hier noch gezielter Instrumentarien einset-
zen, damit das Krankenhaus auf der grünen
Wiese auch online gefunden werde. 
Insgesamt gewinnen jedoch beim Recruit-
ing strategische Ansätze an Relevanz. Dies
äußert sich beispielweise darin, dass Perso-
naldienstleister und Berater nicht nur als
Notlöser genutzt, sondern schon im Vorfeld
eingebunden werden. Georg Linsenmayer,
Geschäftsführer der Trenkwalder Personal-
dienste Medical Care: „Wir können zwar
nicht die dem Fachkräftemangel zu Grunde
liegenden strukturellen und politischen Pro-
bleme lösen, aber Profis können sozusagen
das Leid lindern.“ Zum Beispiel, indem sie
Informationen über die Motivlage der wech-
selwilligen Personen berücksichtigen und
im Rahmen eines Matchingprozesses auf
die speziellen Motive eingehend die Kontak-
te herstellen. 

geber deutlich. Etliche Häuser müssen noch
lernen, das sich die Möglichkeiten der Recruit-
ing-Instrumente – von Print zu Online bezie-
hungsweise in Kombination – geändert haben
sowie die Inhalte der Anzeigen. Viele Arbeit-
geber nutzen noch nicht die gesamte Klavia-
tur der Ausschreibung, berichtet David Fick-
eisen, Leiter von kliniken.de. Andere Häuser
wiederum arbeiten mit Jobportalen und Per-
sonalberatern und haben auch das Thema
Personalentwicklung auf die Tagesordnung
gehoben. „Man beschäftigt sich nicht nur mit
der Gewinnung von Ärzten, sondern mit dem
Thema Arbeitgeberattraktivität“, so Jutta
Knopp, Senior Consultant bei Kienbaum
Health Care, und konstatiert: „Es gibt ein
grundlegendes Umdenken im Personal-
management.“ Die Entwicklung einer Unter-
nehmenskultur sowie die Erarbeitung von
umfangreichen Personalentwicklungskon-
zepten hätten sich zu zentralen Themen ent-
wickelt. Diese Erfahrung macht auch Janko
Zehe, Leiter Portalmanagement bei DocCheck:
„Einige Krankenhäuser haben endlich ver-
standen, dass sie sich als Arbeitgeber attrak-
tiv darstellen müssen. Beim Arbeitgebermar-

er Mangel an medizinischem Personal
tut weh und die Mehrheit der Kranken-

häuser, Reha- und Pflegeeinrichtungen steht
vor dem gleichen Problem – sie müssen die
raren Exemplare der Gattung Arzt und Pfle-
gekraft aufspüren. Doch bei allen berechtig-
ten Wehklagen der Branchen hat die perso-
nelle Notlage der letzten Jahre dazu geführt,
dass Gesundheitseinrichtungen erheblich
aufgerüstet haben. Veränderungsprozesse
in fast jedem Bereich des Managements tra-
gen dazu bei, dass viele Häuser personell
besser aufgestellt sind, als noch vor zwei bis
drei Jahren. In der Breite betrachtet, ist jedoch
der Stand des HR-Managements und des Per-
sonalmarketings in den einzelnen Kranken-
häusern sehr unterschiedlich weit entwickelt.
In einigen agieren Personaler auf Augenhöhe
mit der Geschäftsführung, andere befinden
sich auf einem guten Weg zu einem moder-
nen Personalmanagement, und eine nicht
geringe Anzahl an Häusern hat zwar die Pro-
bleme realisiert, aber verharrt noch in der
Betrachtungsphase. So unterscheiden sich
beispielweise das Personalmarketing und
die Nutzung der Suchwege je nach Arbeit-

D
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Dass die Zeiten, in denen sich das Perso-
nalmanagement nur mit verwaltenden Tätig-
keiten beschäftigt, in einer Vielzahl von Häu-
sern vorbei sind, können alle Experten
bestätigen. Allerdings registrieren sie eben-
falls, dass sich das Personalmanagement in
Kliniken in einem klassischen Dilemma
befindet. 

Personaler in Fesseln

Die Macht der Personaler sei häufig begrenzt,
da sie oft nur als ausführendes Organ der
Geschäftsführung, der ärztlichen Leitung
und der Pflegeleitung agieren dürfen. „In
der Praxis sind Personalern häufig die Hän-
de gebunden, selbst beim Thema Recruit-
ing. Einige Klinikchefs glauben immer noch,
dass man Ärzte durch Zeitungsanzeigen
erreicht. Personaler müssen hier neue 
Wege gehen dürfen“, sagt Janko Zehe von
DocCheck. 
Ein weiteres Dilemma: „Krankenhäuser lei-
den zunehmend unter Kostendruck. Einer-
seits wird die Personalkrise immer größer,
andererseits fehlt das Geld, um die Arbeit und
auch die Arbeitgeber attraktiver zu machen“,
erläutert Dr. Marion Spilker, Geschäftsfüh-
rerin krankenhaus-stellen.de. Beispielswei-
se durch eine gute Kantine, die Entlastung
von nicht medizinischen Tätigkeiten, Hilfe
bei der Wohnungssuche, durch individuel-
le Programme für die Weiterbildung und
finanzielle Unterstützung bei Kongressen. Sie
empfiehlt Arbeitgebern, auch in der Perso-
nalkrise zu kooperieren, indem sie beispiels-
weise über Austauschprogramme attraktive
Weiterbildungsmöglichkeiten der Koopera-
tionspartner in das eigene Ausbildungspro-
gramm integrieren. Krankenhäuser dürften
sich nicht als Konkurrenten verstehen. Das
werde die Situation nur weiter verschärfen
und die Kosten für die einzelnen Häuser
immer weiter in die Höhe treiben. 

Was erwarten Ärzte vom 
Arbeitgeber?

Es gibt inzwischen zahlreiche Untersu-
chungen, die Antworten auf die Frage prä-
sentieren, welche Kriterien ärztlichem und
pflegerischem Personal bei der Arbeits-
platzsuche wichtig sind. Sie alle enthalten

ähnliche Aussagen und kommen dennoch
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Kein
Wunder, je nach Alter, Ausbildung- und
Familienstand variieren auch die Bedürf-
nisse der Arbeitnehmer. Auf den ersten
Blick lassen sich die Motive auf folgenden
Nenner bringen: „Ärzte und Pflegeperso-
nal legen bei der Stellenwahl großen Wert
auf attraktive Standorte, sowohl in geogra-
phischer als auch in struktureller Hinsicht.
Insbesondere spielt die faire Vergütung
eine Rolle, denn häufig findet man noch
Defizite bei Löhnen und Leistungen vor“,
so Petra Reinholz, Geschäftsführerin von
Adecco Personaldienstleistungen. Ganz
zentral sei ebenso die Frage, ob die Stelle
eine gute Work-Life-Balance ermögliche
und Flexibilität biete. 
Geht man in die Tiefe der Analyse, kom-
men noch weitere Aspekte zum Vorschein.
„Die meisten Ärzte möchten so schnell wie
möglich ihre Facharztweiterbildung been-
den. Wenn das gewährleistet ist, nehmen
sie an anderer Stelle auch Abstriche in
Kauf“, berichtet Dr. med. Nils Kneißel, kli-
nikfinder.de. In der Praxis werde das The-
ma Weiterbildung jedoch an den Chefarzt
abgeschoben, der sich aus Zeitmangel häu-
fig nicht ausreichend um die Assistenten
kümmern kann. „Weiterbildung ist aber ein

Chefthema, das sollte die Geschäftsführung
sehr ernst nehmen.“ 
Eine Lösung rund um das Thema Weiterbil-
dung nennt Dr. Marion Spilker, kranken-
haus-stellen.de. Kliniken könnten sich bei-
spielweise an den Kosten der fachärztlichen
Weiterbildung beteiligen. Jungen Assistenz-
ärzten wäre damit durchaus geholfen, und
Kliniken könnten diese Art der Unterstüt-
zung durchaus als Instrument der Mitarbei-
terbindung einsetzen. „Oft ist es sinnvoller
den vorhandenen Ärzten ein Benefit zu bie-
ten, als das Geld in bunte Anzeigen zu inve-
stieren.“

Wertschätzung zeigen

Häufig sind es die weichen Faktoren, die
einen erheblichen Gewinn für Mitarbeiter
darstellen: beispielsweise die Ansprache
durch die Personalabteilungen und die
Geschwindigkeit, mit der Bewerbungspro-
zesse durchgeführt werden. „Hier gibt es
ganz klaren Verbesserungsbedarf in der
gezielten Ansprache von „High Potentials“,
also von spezialisierten Ärzten und gut aus-
gebildeten Fachkräften“, sagt Petra Rein-
holz, Adecco. Oder aber: die Versorgung
eines krankes Kindes des Mitarbeiters geben
dem Beschäftigen das Gefühl, als Arbeitneh-
mer geschätzt zu werden. Wertschätzung

Ohne Employer Branding-Strategien 
werden auch medizinische Einrichtungen
zukünftig nicht an die besten Kandidaten
kommen.

Sascha Theisen, Leitung Marketing, StepStone 

„

Wenn Ärzte sich auf Kongressen treffen,
reden sie nicht über Nahtmaterial, 
sondern über die Unternehmenskultur
und die Wertschätzung, die ihnen 
entgegen gebracht wird.

Georg Linsenmeyer, Geschäftsführer, 
Trenkwalder Personaldienste Medical Care

„
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entwickelt sich zu einem Kernkriterium.
Der Grund: „Die Strategie der Karrierepla-
nung hat sich geändert. Weil für Ärzte die
Niederlassung nicht mehr so attraktiv wie
früher ist, wird das Krankenhaus auch als
Lebensarbeitsplatz gesehen. Doch dann müs-
sen die Rahmenbedingungen stimmen“,
betont Dr. med. Nils Kneißel, klinikfinder.de. 
Kinderbetreuung, Personalunterbringung
und kooperative Dienstplangestaltung
gehören inzwischen in vielen Häusern zum
Standard. Und dennoch haben viele Häuser
den Wechsel vom Arbeitgebermarkt zum
Arbeitnehmermarkt noch nicht vollzogen.
Die Haltung „wir als Arbeitgeber erwarten
von Ihnen …..“ hat sich überlebt. Heute müs-
sen die Arbeitgeber mit „wir bieten Ihnen als
Mitarbeiter …..“ deutlich ihre Leistungen
kommunizieren. „Nicht nur vom Bewerber
wird Engagement erwartet, sondern auch
die Krankenhäuser als zukünftige Arbeit-
geber müssen angesichts der Knappheit der
Talente ihre Vorzüge und Herausstellungs-
merkmale präsentieren“, fordert Jutta Knopp,
Kienbaum Health Care. 

Selbstdarstellung als Arbeitgeber

Viele Kliniken waren lange Zeit in öffentli-
cher Hand und daher nie gewohnt, für sich
selbst zu trommeln. Für sie ist das Thema
Employer Branding neu und auf unbekann-
tem Terrain bewegt es sich nicht sehr sicher.
Sascha Theissen, Stepstone: „Unsere klare
Empfehlung ist, sich schnell mit diesem The-
ma auseinanderzusetzen. Wer sich im Arbeit-
geber-Wettbewerb abhebt, schafft die Vor-
aussetzung dafür, ein attraktiver Arbeitgeber
für gefragte Fachärzte zu sein.“
Aber eine attraktive Arbeitgebermarke
besteht nicht nur aus schönen Landschafts-
bildern in den Stellenausschreibungen und
einem Betriebskindergarten. Es sind die
Managementqualitäten, die klare Definiti-
on von Kompetenzbereichen und die kom-
munikative Unternehmenskultur, die nicht
nur beworben, sondern auch gelebt werden
müssen. Nach der Erfahrung von David Fick-
eisen, kliniken.de, tun sich private Träger
mit Employer Branding – dem Aufbau einer
Arbeitgebermarke und der Gestaltung einer
modernen Unternehmenskultur – deutlich

leichter. Nicht die Trägerschaft sei ausschlag-
gebend für neue Prozesse im Unternehmen,
meint dagegen Janko Zehe, DocCheck. „Wir
haben auch mit kirchlichen Häusern schon
erfolgreiche Social Media Kampagnen
gemacht. Über Facebook und Co kann man
die weichen Faktoren viel besser transpor-
tieren. Die sind mindestens so wichtig wie
Weiterbildungsfaktoren. Stimmen Tonfall
und Klima in einem Haus? Das wollen die
Bewerber wissen.“
Auch Georg Linsenmayer von Trenkwalder
bekräftigt, dass es nicht eine Frage der Trä-
gerschaft sei, sondern seiner Erfahrung nach
an den handelnden Personen liege, ob sie
eine Arbeitgebermarke aufstellen. Allerdings
stellt er ebenso fest, dass zwar einerseits
sehr intensiv über Employer Branding und
Unternehmenskultur diskutiert werde, aber
wenig in die Umsetzung kommt. Der Arbeit-

geber Krankenhaus müsse seinen Mitarbei-
ter als Kunden betrachten, genauso wie er
den Patienten als Kunden betrachten. „Sich
um Mitarbeiter bemühen, sie wahr nehmen,
ernst nehmen und wertschätzen, wird ins-
besondere in dem System Krankenhaus mit
seinen tradierten hierarchischen Struktu-
ren noch nicht gelebt. Damit lässt sich rela-
tiv schnell ein großer Zugewinn erreichen“,
empfiehlt Linsenmayer. 
Eine besondere Herausforderung bleibt die
Selbstdarstellung von Kliniken allemal. Denn
sie trauen sich heute nicht mehr offen zu
sagen, dass sie beispielsweise fünf offene
Assistenzarzt-Positionen zu besetzen haben.
„Zum einen denken dann Patienten, sie sei-
en dort unterversorgt; und Ärzte vermuten,
wenn sie dort anfangen, müssen sie durch-
gehend arbeiten. Es ist schwer, sich als suchen-
der und attraktiver Arbeitgeber darzustel-

Auch Krankenhäuser mit kirchlichen 
Trägern machen erfolgreich Social
Media-Kampagnen. Über Facebook und
Co. kann man die weichen Faktoren viel 
besser transportieren.

Janko Zehe, Leiter Portalmanagement, 
DocCheck Medical Services

„

Junge Ärzte gehören zu der 
„Generation-Option“. Früher ist jeder
Medizinstudent Arzt geworden, 
heute sucht er sich die Stelle, die am
besten zu seinem Lebensentwurf passt.

Dr. med. Nils Kneißel, Facharzt für Chirurgie und
Geschäftsführender Gesellschafte, klinikfinder.de

„

Energie und Geld sollten für nachhaltige
Personalmaßnahmen eingesetzt 
werden, statt für teure, bunte Anzeigen
mit Landschaftsbildern.

Dr. jur. Marion Spilker, Geschäftsführerin, kranken-
haus-stellen.de

„



len“, beschreibt Janko Zehe, DocCheck, die
Zwickmühle. Doch: Auch wenn weniger als
ein Fünftel der Ärzte aktiv nach neuen Jobs
sucht, seien über 80 Prozent grundsätzlich
für neue Stellen offen. Diese passiv Suchen-
den müssten und könnten erreicht werden. 

Neue Karriereoptionen gefordert

Dass Krankenhäuser andere Kliniken als
Wettbewerber begreifen, beruht nur bedingt
auf einer realistischen Wahrnehmung. Längst
sind andere Branchen zur harten Konkurrenz
geworden, denn nur rund 66 Prozent der
Absolventen sind kurativ tätig. „Kranken-
häuser und Politik müssen sich mehr Gedan-
ken darüber machen, dass ein großer Anteil
von Medizinern von der Industrie abgewor-
ben wird oder ins Ausland abwandert. Hier
sollten wir Lösungen finden“, appelliert Mari-
on Spilker, klinik-stellen.de. Ein einzelnes
Haus könne zwar so gut wie möglich seine
Arbeitgebermarke aufstellen, aber die Auf-
gabe aller und die der Verbände sei es, die
Ursachen für die Abwanderung zu ergrün-
den und zu beheben. Um langfristig die Per-
sonalsituation in den Griff zu bekommen,
bedarf es auch der Erkenntnis, dass der
Numerus Clausus die Ausbildung von mehr
Ärzten verhindert und so letztlich der Bedarf
nie gedeckt werden kann. 
Aus dem akuten Mangel sind Berufsmodel-
le erwachsen, die in der Ärzteschaft nicht
immer auf Begeisterung stoßen. Vielfach
unterstellen Krankenhaus-Ärzte den
Honorarärzten, sie würden den generellen
Mangel an Medizinern ausnutzen und lukra-

tiv eine Lücke füllen. Doch es gibt zwei Sei-
ten der Medaille. „Nicht jeder Facharzt möch-
te Oberarzt werden und nicht jeder Ober-
arzt möchte Chefarzt werden. Deshalb
entwickelte sich der Honorararzt für man-
che als alternative Lösung. Fast alle
Honorarärzte sind Fachärzte, zum einen weil
es keine offene Oberarzt-Position gab, oder
zum anderen, weil sie diesen Weg nicht ein-
schlagen wollten. Zwischen Assistenzarzt
und Oberarzt muss eine Karriereebene ein-
gezogen werden, um Ärzte in der Klinik zu
halten“, fordert Dr. med. Nils Kneißel, kli-
nikfinder.de. Die Personalentwicklung ste-
he vor der Aufgabe, neue Karriereoptionen
im Krankenhaus zu schaffen. 
Als Notlösung beurteilt Jutta Knoop von
Kienbaum den Einsatz von Honorarärzten.
Stattdessen könnten Häuser ihre Ärzte
gezielt entwickeln, wenn ihnen beispiels-
weise ein schwierig zu besetzender Fach-
arzt mit Zusatzqualifikation fehlt. Hier sei-
en neue Lösungswege und Konzeptionen
gefragt. 

Nachhaltigkeit oder kurzfristige
Lösung?

Noch gilt in vielen Häusern der deutsche
Arzt als Qualitätsmerkmal, der ausländische
Arzt wird häufig assoziiert mit „minderqua-
lifiziert“ und Notlösung. Dies ist ein gestri-
ger Ansatz, auch das Krankenhaus-Mana-
gement sollte sich der Diversity-Kultur
verpflichten, zudem die Patienten auch die
Vielfalt der Kulturen wiederspiegeln. Aller-
dings bedarf es besonderer Anstrengungen.

Kienbaum-Expertin Jutta Knopp: „Ein
Lösungsweg dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken, den immer mehr Kliniken
beschreiten, ist die Rekrutierung von hoch-
qualifizierten Ärzten aus dem Ausland. Ent-
scheidend für den Erfolg ist nicht nur der
Sprachkurs sondern ein umfangreiches Inte-
grationskonzept, Mentoringprogramme und
andere Maßnahmen.“ 
Allerdings stellen die Menge an Bürokratie
und auch die Abwehrhaltung hierzulande
ein großes Problem dar, wenn es um die
Gewinnung von Ärzten aus dem Ausland
geht. Georg Linsenmayer, mit Trenkwalder
in 22 Ländern Europas vertreten, moniert:
„Die Berufserkennung dauert immer noch
viel zu lange, zudem wollen viele Ärzte nicht
nach Deutschland, Skandinaviern und Eng-
land sind deutlich beliebter.“ Lobend erwähnt
er das professionelle Kompetenzzentrum in
Nordrhein-Westfalen, in dem alle am Bewil-
ligungsprozess Beteiligten in der Lage sind,
ausländische Ärzte innerhalb weniger
Wochen eine Berufsanerkennung zu ertei-
len.  
Dr. Marion Spilker, krankenhaus-stellen.de,
beurteilt Anwerbungen anders: „Die Akqui-
se nach Fachpersonal im Ausland ist nötig,
aber eher eine Notlösung. Genauso wie Lei-
harbeitnehmer und Honorarärzte eine Not-
lösung sind. Man sollte nicht den zweiten
Schritt vor dem ersten tun.“ Es werde zu
wenig darüber nachgedacht, wie beispiels-
weise Ärzte von administrativen Tätigkei-
ten entlastet werden könnten, damit ließe
sich mancher Engpass entschärfen. 
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Diese Einschätzung der „Notlösung“ ist
umstritten. Honorarärzte, Leihärzte oder
Zeitarbeitspersonal in der Pflege seien Inte-
rimspersonallösungen für die Kliniken. Vie-
le nutzten diese Möglichkeiten und seien
dankbar für die Möglichkeiten, so David Fick-
eisen, kliniken.de: „Das Personalmanage-
ment kann nur dann eine nachhaltige Per-
sonalbeschaffung betreiben, wenn genügend
Ressourcen zur Verfügung stehen. Das ist
aber nicht der Fall. Aus diesem Grund wer-
den alle modernen Arbeitsformen auch wei-
terhin zum Einsatz kommen.“ Zudem das
Arbeitsmodell der Arbeitnehmerüberlas-
sung ein Lösungsansatz ist, der weit über
eine Notlösung hinausgeht, ergänzt Petra
Reinholz, Adecco. Personaldienstleister könn-
ten Stellen attraktiver gestalten und eine
angemessene Bewerberansprache leisten.
„So gehen wir beispielsweise in besonde-
rem Maße auf die individuellen Bedürfnis-
se des Fachpersonals ein, wie etwa eine höhe-
re Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung
und der persönlichen Lebensplanung.“ Ärz-
ten bietet Adecco nicht nur eine übertarifli-
che Bezahlung, sondern auch flexible Arbeits-
zeiten in Voll- und Teilzeit sowie eine
40-Stunden-Woche. Überstunden werden zu
100 Prozent vergütet.
Wege aus der Personalknappheit bieten auch
neue Berufsbilder im Krankenhaus und die
Erschließung neuer Personalressourcen
durch Umschlungen und Qualifizierung.
Adecco finanziert beispielweise Mitarbei-
tern Weiterbildungen zur Fachkraft für den
OP sowie den Anästhesie- und Intensivbe-
reich. Die Medic Akademie von Adecco hat
sich speziell für die Qualifizierung von Mit-
arbeitern und Bewerbern im Gesundheits-
wesen aufgestellt. 

Dringender Handlungsbedarf

Das Problembewusstsein im Personalma-
nagement der Krankenhäuser ist vorhan-
den, die Maßnahmen und Wege sind
bekannt, so die Experten. Was aber fehlt,
ist die Umsetzung, das gemeinsame Han-
deln aller Beteiligten, der Klinikleitung, des
HR-Managements und auch der Dienstlei-
ster. Geschäftsführer Trenkwalder Medical
Care Georg Linsenmayer: „Wir müssen uns

von der Problematisierung zur Lösungsori-
entierung bewegen. Wer nun damit beginnt,
nicht nur in erster Linie teure Anzeigen zu
schalten, sondern interne Prozesse aufzu-
setzen, ist schon ein ganzes Stück weiter.“
Natürlich muss jedes Haus für sich die beste
Strategie für Personalmarketing und Recruit-
ing aufsetzen. Allerdings wird es sich in
Zukunft kein Krankenhaus mehr leisten
können, ohne eine Arbeitgebermarke zu
agieren, meint David Fickeisen, kliniken.de:
„Der Arzt hat die freie Wahl zwischen unzäh-
ligen Arbeitgebern, die ihn mit verschiede-
nen Benefits locken werden.“ 
Auch wenn die Branche und das HR-Mana-
gement die finanziellen und politischen Rah-
menbedingungen nicht ändern können, müs-
sen sie doch strategisch langfristig handeln.
Einige Lösungen sind bereits auf dem Vor-
marsch, sie haben alle ein Ziel: „Synergien zu
schöpfen, den Personalbedarf zu verringern

und die Effizienz zu steigern“, so Janko Zehe,
DocCheck. Arztzentren und Netzwerke von
Fachärzten in der ländlichen Versorgung
machen es bereits vor, und Krankenhäuser
sind über Kooperationen auf dem Weg,
personelle und strukturelle Synergien zu
schöpfen. Das entbindet jedoch nicht jeden ein-
zelnen Arbeitgeber davon, eine Unterneh-
menskultur aufzubauen, in der Mitarbeiter
gerne arbeiten wollen. Verbindlichkeit, Wert-
schätzung und Nachhaltigkeit sind Werte,
die im Krankenhaus erst mit dem Fachkräf-
temangel diskutiert werden. Best-Practice
Beispiele gibt es genug, und sie belegen, eine
attraktive Arbeitgebermarke unterstützt die
Wirtschaftlichkeit. Neben dem Personalman-
gel gibt also viele Gründe, die heißen Eisen
Unternehmenskultur, Arbeitsklima, Mitar-
beiterbedürfnisse und Personalentwicklung
anzupacken.

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz

Der Arzt hat die freie Wahl zwischen 
vielen Arbeitgebern, und daher müssen
diese einen ganzen Strauß von Zusatz-
leistungen gestalten, um attraktiv zu sein.

David Fickeisen, Vertriebs- und Marketingleiter, 
kliniken.de

„

Es gibt eine klaren Verbesserungsbedarf
in der gezielten Ansprache von High
Potentials und gut ausgebildeten Fach-
kräften, aber auch im Personalmarketing
der Krankenhäuser allgemein.

Petra Reinholz, Geschäftsführerin, 
Adecco Personaldienstleistungen

„

Die Entwicklung einer Unternehmens-
kultur sowie die Erarbeitung von umfang-
reichen Personalentwicklungskonzepten
sind zentrale Themen, um Mitarbeiter zu
binden.

Jutta Knoop, Seniorberaterin, Practice Group Health
Care, Executive Search, Kienbaum

„
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Rundum in guten Händen. 
Mit Adecco Medical & Science.

Spezialisiert auf die unterschiedlichen Anforderungen aus Gesundheitswe-
sen und Pharmazie, finden wir schnell und unbürokratisch die Fach- und 
Führungskräfte, die Sie suchen. Mit klassischer Ausbildung oder speziellen 
Zusatzqualifikationen. Von examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern 
über Ergotherapeuten und Study Nurses bis hin zu Medical Advisors und 
Fachärzten.

Unser Portfolio umfasst jedoch weit mehr als Arbeitnehmerüberlassung, 
Outsourcing und Personalvermittlung. Neben der Suche, Auswahl und 
Rekrutierung von Personal entwickelt Adecco Medical & Science auch 
individuelle Personalkonzepte und OnSite-Services. So verfügen Sie stets 
über das geforderte Know-how und bleiben äußerst flexibel. 
Kein Problem also, wenn Sie plötzlich eine zusätzliche Schicht benötigen 
oder bestimmte Aufgaben auslagern wollen. Rundum in guten Händen. 
Mit Adecco Medical & Science.

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne.
Ihre Ansprechpartnerin: Karin.Kuehne@adecco.de

Sämtliche Bezeichnungen richten sich an beide Geschlechter. 
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insgesamt rund 2,8 Millionen nichtärztliche
Fachkräfte und etwa 440000 Ärzte auf dem
Arbeitsmarkt verfügbar sein. 
Wie sich der demographische Wandel auf
die Arbeitskräftenachfrage im Detail aus-
wirkt, macht die Studie von Pricewaterhou-
se Coopers (PwC) in einer Bedarfsanalyse
deutlich. So werden bis 2030 knapp 938000
nichtärztliche Fachkräfte benötigt, um Ver-
rentungen auszugleichen (Ersatzbedarf). Die
wachsende Nachfrage nach Gesundheits-
dienstleistungen führt zudem zu einem
zusätzlichen Bedarf (Ergänzungsbedarf) von
fast 870000 nichtärztlichen Fachkräften. Bei
den Ärzten beläuft sich dieser Ergänzungs-
bedarf auf rund 150000 Personen, etwa eben-
so viele Mediziner gehen bis 2030 in den
Ruhestand und müssen ersetzt werden.
Das in den kommenden 20 Jahren zur Ver-
fügung stehende Fachkräfteangebot ist jedoch
bei weitem zu klein, um den prognostizier-
ten Bedarf zu decken. Nach Berechnungen
der Kultusministerkonferenz werden bis
2030 voraussichtlich rund 211000 Ärzte
ausgebildet. Allerdings werden längst nicht
alle Absolventen langfristig auch dem
Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen zur Ver-
fügung stehen. 
So stieg zwischen 2000 und 2008 der Anteil
der ausgebildeten Ärzte, die keine ärztliche
Tätigkeit ausüben, von gut 20 auf über 24
Prozent. Eine Ursache dafür ist die Abwan-
derung in Bereiche der Gesundheitswirt-

schaft, die mit ausgezeichneten Karrieren
und Verdienstmöglichkeiten locken, wie bei-
spielsweise die Pharmaindustrie oder Medi-
zintechnik. 

Gravierende Personallücke

Da zumindest derzeit nicht zu erkennen ist,
dass sich die kommende Medizinergenera-
tion wieder stärker auf ihre Profession kon-
zentriert, dürften von den Studienabsolven-
ten im Fach Humanmedizin bis zum Jahr
2030 nur etwa 63 Prozent tatsächlich als
Ärzte arbeiten. Außerhalb von Praxis und
Klinik werden dann 80000 ausgebildete Ärz-
te tätig sein. 
Bei einer Fortschreibung der gegenwärtigen
Angebots- und Nachfrageentwicklung wür-
den also bereits 2020 in Vollzeitstellen
berechnet voraussichtlich fast 56000 Ärzte
sowie 140000 Pflege- und andere nichtärzt-
liche Fachkräfte fehlen. Bis 2030 droht die
Personallücke in der Gesundheitsversorgung
sogar auf insgesamt über 950000 Fachkräf-
te anzuwachsen. Wohlgemerkt ohne Berück-
sichtigung des Personalbedarfs in der Alten-
pflege, der in den kommenden Jahren
ebenfalls steigen wird. Da insbesondere in
den nichtärztlichen Berufen viele, meist
weibliche Fachkräfte in Teilzeit arbeiten,
liegt der Personalbedarf „nach Köpfen“
zudem deutlich über dem rechnerischen
Bedarf an Vollzeitkräften. So müssten bis
2030 rechnerisch über 1,8 Millionen

ie Diagnose ist paradox: Die größte Her-
ausforderung für unser Gesundheits-

system ist eine direkte Folge seines Erfolgs.
Dank medizinischer Fortschritte und quali-
tativ hochwertiger Versorgung leben die
Deutschen immer länger, werden mit zuneh-
mendem Alter aber auch immer häufiger
krank. Berechnungen des Statistischen Bun-
desamts zeigen eine erfreuliche Entwick-
lung: Im Jahr 2009 geborene Jungen wer-
den durchschnittlich über 77 Jahre alt,
Mädchen sogar 82,5 Jahre. Damit hat sich die
Lebenserwartung allein seit 2002 um zwei
beziehungsweise ein Jahr erhöht. Auf der
anderen Seite ist etwa jeder Vierte über 75
Jahre krank oder unfallverletzt, und etwa
zwei Drittel aller neu diagnostizierten
Krebserkrankungen treten bei Patienten
über 65 Jahren auf. 

Demographischer Wandel und 
Fachkräftenachfrage

Die Nachfrage nach Gesundheits- und Pfle-
gedienstleistungen wächst also in unserer
alternden Gesellschaft überproportional. Um
die zusätzliche Nachfrage zu decken, müs-
ste zusätzliches medizinisches Personal ein-
gestellt werden, aber gerade wegen der Alte-
rung der deutschen Gesellschaft und der
damit verbundenen Zunahme der Rentenein-
tritte steht weniger Personal zur Verfügung.
Um den Fachkräftebedarf im deutschen
Gesundheitssystem zu decken, müssten 2030

D

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland wird sich 

in den kommenden zwanzig Jahren grundlegend 

verändern. Schnelle und tiefgreifende Reformen 

könnten für ein ausreichend leistungsfähiges System

sorgen. Bleiben diese jedoch aus, ist eine dramatische

Unterversorgung absehbar, wie eine Studie zeigt. 

Dem Personalkollaps
vorbeugen
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gleichzeitig die Kosten senken. Bereits heu-
te lassen sich einfachere chirurgische Ein-
griffe durchführen, bei denen ein speziali-
sierter Chirurg weit entfernt vom Patienten
den Operateur vor Ort per Videokonferenz
anleitet. Die konsequente Umstellung auf
die elektronische Patientenakte würde nicht
nur vor Datenverlusten schützen, sondern
auch kostspielige und potenziell gesund-
heitsgefährdende Doppeluntersuchungen
vermeiden. Zudem bliebe Ärzten und Ver-

nichtärztliche Fachkräfte eingestellt werden,
um 1,3 Millionen frei werdende beziehungs-
weise zusätzliche Vollzeitstellen besetzen
zu können. Im ärztlichen Bereich ist die Dif-
ferenz ebenfalls nachweisbar, wenn auch
weniger stark ausgeprägt. 

Mögliche Lösungsansätze

Um das Szenario einer katastrophalen medi-
zinischen Unterversorgung abzuwenden,
reicht eine Nachjustierung einzelner Stell-
schrauben nicht aus. Soll nicht das Niveau
unserer medizinischen Versorgung signifi-
kant absinken, müssen wir alle vorhanden-
en Hebel in Bewegung setzen, um vorhan-
dene Ressourcen effizienter zu nutzen und
zugleich zusätzliche zu erschließen. 

Abbau der Parallelversorgung
Für mehr Effizienz in der Gesundheitsver-
sorgung muss insbesondere das System der
parallelen ambulanten und stationären
Versorgung auf den Prüfstand gestellt wer-
den. Die engere Verzahnung von Klinik und
Praxis beispielsweise könnte nicht nur
Wartezeiten verkürzen, sondern auch Dop-
peluntersuchungen vermeiden. Einsparpo-
tenziale bieten auch die Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ), die insbesondere
in ländlichen Regionen unrentable Kranken-
häuser und Einzelpraxen ersetzen sollten. Die
Versorgung in der Fläche könnten Landärz-
te übernehmen, die gezielt finanziell geför-
dert werden.
Die parallele Versorgungsstruktur wird sich
aber nicht nur aus Kostengründen, sondern
auch wegen der wachsenden Konkurrenz
um Personal nicht aufrechterhalten lassen.
Ohne Änderungen im System bliebe 2030
in Kliniken etwa jede dritte Arztstelle unbe-
setzt, in Praxen sogar jede zweite. Auch bei
den nichtärztlichen Fachkräften ist eine gra-
vierende Unterversorgung absehbar. Im Jahr
2030 werden etwa 340000 nichtärztliche
Vollzeitkräfte im ambulanten Bereich feh-
len, knapp ein Drittel der Stellen könnte
damit nicht besetzt werden. In Kliniken und
anderen stationären Einrichtungen gibt es
in den kommenden 20 Jahren voraussicht-
lich fast 450000 Krankenschwestern und -
pfleger, Laborkräfte sowie andere nichtärzt-

liche Beschäftigte zu wenig. Fast jede zwei-
te Stelle bliebe vakant. 

Konsequenter IT-Einsatz 
Effizienzgewinne versprechen auch der kon-
sequente Einsatz von IT-Systemen, die enge-
re Vernetzung der Gesundheitsdienstleister
sowie ein optimiertes Prozessmanagement.
Fortschritte in der Telemedizin beispielswei-
se könnten die Qualität der Versorgung in
strukturschwachen Gebieten erhöhen und

Fachkräfteangebot und -nachfrage Abbildung 1

ungedecktes Angebot
(verfügbares Potenzial)

ungedeckte Nachfrage
(Gesamtbedarf)

Match
(tatsächliche Beschäftigung)

Fachkräfteangebot

* SvpB = Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
ageB = ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte

Fachkräftenachfrage

Basis:
u. a. SvpB,

ageB*,
Selbstständige

Basis:
u. a. SvpB,

ageB*,
Selbstständige

Ersatzbedarf morbiditäts-
bedingter 

Ergänzungsbedarf

Absolventen Arbeitslose
(<2 Jahre)

Korrektur
gemäß

Altersstruktur

Fachkräftemangel

Differenz

Personalangebot und -nachfrage Abbildung 2

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
2010

Ärzte, Angebot

Ärzte, Nachfrage

nicht-ärztliche 
Fachkräfte, Angebot

nicht-ärztliche 
Fachkräfte, Nachfrage

Qu
el

le
:P

w
C,

20
10

Qu
el

le
:P

w
C,

20
10

Personen (Tsd.)

2011 2020 2030

26
6

28
3

14
52

14
22

26
9

29
0

14
69

14
55

26
7 32

2

14
59

16
00

22
9

39
5

12
35

20
21

Der demographische Wandel hat einen großen Einfluss auf Fachkräfteangebot und -nachfrage.

Bis 2030 wird eine eklatante Lücke zwischen dem Ärtzteangebot und der Nachfrage klaffen.
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stern, -pfleger und Hebammen auf 65 Jah-
re anzuheben, würden bis 2030 gut 100000
Pflegekräfte weniger die Krankenhäuser ver-
lassen als bei einem durchschnittlichen Ren-
teneintrittsalter von 60 Jahren. 
Auch bei den Ärzten ließe sich durch eine
Verlängerung der Lebensarbeitszeit die Per-
sonalsituation zumindest etwas entspannen.
Im ambulanten Sektor gehen bis 2030 bei
einem durchschnittlichen Renteneintrittsal-
ter von 63 Jahren fast 122000 Ärzte in den
Ruhestand. Gelänge es, das Rentenalter auf
68 Jahre anzuheben, würden nur knapp
97000 Ärzte ausscheiden. In Kliniken und
anderen stationären Einrichtungen würde
eine entsprechende Verlängerung der
Lebensarbeitszeit dazu führen, dass statt
knapp 70000 nur gut 45000 Ärzte bis 2030
in den Ruhestand gehen. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die hohe Quote von Teilzeitarbeitsverhält-
nissen in Gesundheitsberufen führt dazu,
dass der Bedarf an Arbeitskräften noch deut-
lich steigt. Teilzeit ist nicht mehr allein ein
Arbeitsmodell, das vor allem Frauen gerne
annehmen. Auch immer mehr Männer sehen
in Teilzeitarbeit für sich eine Möglichkeit,
Beruf und Familie besser zu vereinbaren.

Die frühere Grundeinstellung, dass Ärzte
Tag und Nacht arbeiten, passt nicht mehr in
die heutige Zeit. Begriffe wie „Work Life
Balance“ prägen unsere Arbeitswelt und
werden nicht mehr in Frage gestellt. Quali-
fizierte Arbeitskräfte kann heute zuneh-
mend nur noch der gewinnen, der über einen
interessanten Arbeitsplatz hinaus Anreize
setzt. Der Trend zur Teilzeit dürfte in allen
Berufsgruppen weiter zunehmen und damit
den Mangel an Fachkräften weiter verschär-
fen. 
Im deutschen Gesundheitswesen waren
bereits 2007 fast drei Viertel aller Beschäf-
tigten weiblich. Die Zahl der berufstätigen
Ärztinnen ist im Zeitraum von 1991 bis 2006
um 52 Prozent gestiegen. Das entspricht
einer Erhöhung des Anteils der Frauen an
den berufstätigen Ärzten von 33 Prozent auf
40 Prozent binnen 15 Jahren. Angesichts
der Immatrikulationszahlen wird sich die-
ser Trend fortsetzen: Derzeit sind über 60
Prozent der Erstsemester in medizinischen
Studiengängen Frauen - Tendenz steigend.
Entsprechend dürften 2030 etwa zwei Drit-
tel der Absolventen Ärztinnen sein. 
Dringend nötig ist daher eine familien-
freundliche Arbeitsplatz- und Arbeitszeit-
gestaltung. Wer erst heute ein Kinderbe-
treuungsangebot schafft, hat im Wett-
bewerb um die besten Arbeitskräfte das
Nachsehen. Rund um die Uhr Kinderbe-
treuung oder Einkaufsdienste für Familien
sind wichtige Argumente, wenn es darum
geht, Mitarbeiter zu halten und neue zu
gewinnen.  

Reintegration 
Notwendig sind zudem verstärkte Be-
mühungen, um ausgebildete, aber aus unter-
schiedlichen Gründen nicht am Arbeits-
markt aktive Fachkräfte, zurück in den
Beruf zu holen. Das gilt beispielsweise für
die Reintegration von Frauen nach einer
längeren Erwerbspause. Die Aktivierung
dieser „stillen Reserve“ gelingt nur mit ent-
sprechenden Weiterbildungsmaßnahmen. 
Als dritte Säule zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen müssen interne Abläufe in den
Kliniken weiter verbessert werden. Dazu
zählen nicht nur eine Entwicklung der

waltungskräften viel zeitraubende Doku-
mentations- und Verwaltungsarbeit erspart.
Nicht nur die hohen Anforderungen an den
Datenschutz stehen der elektronischen Pati-
entenakte bisher im Weg. Auch die notwen-
dige Bereitschaft zu mehr Offenheit und
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren
muss erst noch entstehen. 

Bessere Arbeitsbedingungen
Mindestens ebenso wichtig wie strukturel-
le Veränderungen und Effizienzgewinne bei
der Patientenversorgung ist die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen in der Gesund-
heitsbranche. Vor allem in der Krankenpfle-
ge stehen die starke Arbeitsbelastung und
die hohe Verantwortung in keinem ange-
messenen Verhältnis zu Entlohnung und
Aufstiegschancen. Arbeitgeber sollten hier
Anreize setzen, um das vorhandene Perso-
nal zu binden und das Berufsfeld attraktiver
für Neubewerber zu machen. 
Zudem ist eine Verringerung der psychi-
schen und physischen Belastung in der Kran-
kenpflege geboten, um den Krankenstand
zu senken und vorzeitige Renteneintritte
wegen Erwerbsminderung zu vermeiden.
Gelänge es beispielsweise, das durchschnitt-
liche Renteneintrittsalter der Krankenschwe-

Prognosen zur ärztlichen Fachkräfteversorgung bis 2030 Abbildung 3
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Zuwanderung erleichtern
Zusätzliche Fachkräfte für das Gesundheits-
system müssen auch aus dem Ausland kom-
men. Die jüngst von der Bundesregierung
beschlossene Aussetzung der sogenannten
Vorrangprüfung bei der Einstellung auslän-
discher Ärzte, ist sicherlich ein positiver
Schritt. Ob der Abbau bürokratischer Hür-
den allein allerdings ausreicht, um mehr
Ärzte nach Deutschland zu holen, erscheint
zweifelhaft. Immerhin ist die Zahl praktizie-
render Ärzte ausländischer Herkunft trotz
Vorrangprüfung seit 2000 um über 10000
auf gut 25000 Mediziner angestiegen. Beson-
ders dringend ist die Zuwanderung auslän-
discher Arbeitnehmer im Pflegesektor gebo-

ten. Allerdings wird die Erleichterung von
Einreise- und Arbeitserlaubnisbestimmun-
gen allein nicht dazu führen, dass mehr aus-
ländische Pfleger kommen. Vielmehr müs-
sen sich auch Bezahlung und
Arbeitsbedingungen verbessern, damit
Deutschland im zu erwartenden internatio-
nalen Wettbewerb um Pflegekräfte mithal-
ten kann. Aktuell können wir erleben, dass
wir nur mit einer entschiedenen Werbung
für den Standort Deutschland sowie mit qua-
lifizierten Sprach- und Weiterbildungsange-
boten den Konkurrenzkampf in Europa um
qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen kön-
nen. 

„Weiter so“ ist keine Option

Die Diagnose ist eindeutig: Wenn wir nicht
schnell und entschlossen mit der Therapie
beginnen, führt der Fachkräftemangel bis
zum Jahr 2030 in eine katastrophale Ver-
sorgungssituation für die Patienten und eine
dramatische Überlastung des verbliebenen
Personals. Um den drohenden Kollaps des
Gesundheitswesens abzuwenden, ist eine
konzertierte Aktion von Arbeitgebern und
Gewerkschaften, Interessen- und Berufsver-
bänden, gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherungen sowie der Politik gefordert.
Da es künftig nicht mehr Geld, sondern eher
weniger für das Gesundheitssystem geben
wird, sind Allokationsveränderungen unver-
meidlich. Dies wird absehbar zu Verteilungs-
kämpfen sowohl innerhalb der Ärzteschaft
als auch zwischen ärztlichen und nichtärzt-
lichen Fachkräftegruppen führen. Doch gera-
de weil ein langwieriger Konflikt droht, muss
der Aushandlungsprozess jetzt beginnen.

Arbeitszeiten in Richtung besserer Verträg-
lichkeit mit dem Privatleben, sondern
grundsätzlich eine deutliche Flexibilisie-
rung der Abläufe und die Schaffung verläss-
licher Arbeitszeiten. Geschieht dies in einem
engen Zusammenspiel mit der Konzen-
tration auf die Kernaufgaben, also einer Ent-
lastung der medizinischen Fachkräfte von
Verwaltungsaufgaben und einfachen, nicht-
medizinischen Dienstleistungen, könnten
signifikante Reserven, die heute im Gesund-
heitswesen schlummern, gehoben werden
und gleichzeitig neue Berufsbilder entste-
hen, die von Arbeitnehmern ohne aufwen-
dige und kostspielige medizinische Ausbil-
dung ergriffen werden könnten.
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kampagne nur an zweiter Stelle greifen
kann. Das Internet als permanent
zugänglichem Medium müsste von den
Ärzten auch in dieser Weise genutzt wer-
den. Dazu besteht bei der hohen Nach-
frage eigentlich kein Bedarf. Jeder Arzt
kann sich derzeit bei jeder Klinik bewer-
ben und bekommt sicher ein Stellenan-
gebot. Warum sollte er sich noch über
andere Faktoren im Internet oder ein-
schlägigen Portalen erkundigen, wenn
er in einem ersten Vorstellungsgespräch
alle wichtigen Informationen erhalten
kann? Die Außendarstellung eines Kran-
kenhauses ist insgesamt wichtig, muss
allerdings zielgruppengerechte Informa-
tionen enthalten. Ärzte sind an ihrer
Ausbildung und ihrer Fortbildung inter-
essiert. Dafür ist die Kompetenz der Fach-

abteilungen, ihrer Chef- und Oberärzte
und der anderen Mitarbeiter bedeutungs-
voll. Diese gelte es dann besonders her-
vorzuheben, wenn gerade Ärzte ange-
sprochen werden sollen.

Verbesserungsbedürftige 
Arbeitsbedingungen

Wenn allerdings die tatsächlichen Ver-
hältnisse den wohlklingenden Ankün-
digungen über gute Arbeitsbedingungen
in den werbenden Krankenhäusern nicht
entsprechen, dann werden junge und
neue Mitarbeiter jeder Berufsgruppe
nicht lange in den Krankenhäusern ver-
weilen. Nehmen wir den Ärztlichen
Dienst hierzu etwas genauer in den Blick:
Zunächst hatten sich die wichtigen Finan-
zierungsträger für die Krankenhäuser

egen der anhaltenden Diskussion
über die Personalknappheit in den

Kliniken verstärkt sich weiterhin das
Bild in der Öffentlichkeit, dass das
Gesundheitswesen nicht unbedingt „a
great place to work“ ist. 
1. Mythos: Kliniken müssen ihr Ima-
ge verbessern, um Personal zu werben.
Heute versuchen viele Krankenhäuser
wegen des Personalmangels ihr Image
aufzupolieren. Dies müssen sie allein
für eine bessere Eigendarstellung in ein-
schlägigen Internet-Portalen tun, um sich
einer größeren Gruppe von verände-
rungsbereiten Mitarbeitern bekannt zu
machen. Dabei ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass viele Ärzte direkt auf
einen Stellenwechsel angesprochen und
abgeworben werden, weshalb eine Image-

Zurzeit diskutieren viele Krankenhäuser und auch ihre Berater über die Personalknappheit und die

Beschaffung von Ärzten und Pflegekräften. Im Zusammenhang mit dieser Diskussion gibt es einige

Mythen, die der Aufklärung bedürfen. 

Mythen über die Personalwirtschaft
von Krankenhäusern
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sowohl im Rahmen der Tarifverhandlungen auf eine höhere
Vergütung für Ärzte als auch für eine Refinanzierung von
zusätzlichen Arztstellen verständigt und dies auch realisiert.
Seit 1994 wissen alle Beteiligten, dass die Umsetzung des
Arbeitszeitgesetzes nach dem Bereitschaftsdienst-Urteil des
Europäischen Gerichtshofes zu einem höheren Personalbe-
darf im ärztlichen Dienst führen würde. Durch die finanziel-
len Regelungen wurde jedoch der Blick wieder weg von den
konkreten Arbeitsbedingungen in den Kliniken und wieder
stärker in Richtung Finanzierung und Vergütung gerichtet.
Auch wenn eine gemeinsame Erklärung mit der Vertretung der
Mitarbeiter vorgelegt werden musste, dass der dafür zur Ver-
fügung gestellte Budgetzuschlag für die Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen eingesetzt werden sollte. Eigene Studi-
en aus den Jahren 1994 und 2002 hatten bereits vielfältige
Möglichkeiten für Krankenhäuser aufgezeigt, die Arbeitsbe-
dingungen, Arbeitszeiten, die Arbeitsteilung und Prozessor-
ganisation zu verbessern. Erst jüngst hat die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine Studie zu den ver-
besserungswürdigen Arbeitsbedingungen in den deutschen
Krankenhäusern veröffentlicht. Aber im Resultat haben die
Krankenhäuser ihre Mitarbeiterzahl – mit Ausnahme der Ärz-
tezahl – deutlich verringert und die Leistungen zusätzlich
stark angehoben (vergleiche die Abbildung auf Seite 20). 

„Sein“ statt „Design“

Waren es nicht die Krankenhäuser, die vor Jahren eine höhe-
re Zahl von Ärzten durch eine Stellenteilung für PJ`ler mit
halber Vergütung abgefedert haben? Und sind es nicht die
gleichen Krankenhäuser, die die Zahl der Pflegekräfte in den
vergangenen Jahren so reduziert haben, um aus den freiwer-
denden Stellen zusätzliche Stellen für Ärzte zu finanzieren,
die sie dann nicht finden konnten? Und wurden nicht noch vor
knapp zwei Jahren die Arztstellen nur auf ein Jahr befristet,
weil längere Beschäftigungsverhältnisse als zu budgetunsi-
cher galten? So wurden junge Ärzte verunsichert und wan-
derten unter anderem in Krankenhäuser ab, die heute genü-
gend Personal haben. Denn es gibt auch heute noch Kliniken,
bei denen ausreichend Ärzte arbeiten, die keinen Personalbe-
darf haben. Doch wenn die suchenden Häuser heute nur ihr
Image aufhübschen, dann werden die darunterliegenden
Schwächen in der Arbeitsorganisation schnell sichtbar wer-
den. Nicht das Image gilt es zuerst zu verändern, sondern die
Organisationskultur, weil sonst die Widersprüche zwischen
positivem Image und Erfahrung der Mitarbeiter schnell zu
Enttäuschungen, innerer Kündigung und Abwanderung teu-
er angeworbener und eingearbeiteter Mitarbeiter führen.
Zukunftsfähige Krankenhäuser konzentrieren sich nicht auf
das Design ihrer Internetseiten oder ihrer Hochglanzbro-
schüren. Sie können ihre Performance darstellen und verwei-
sen dabei nicht einfach auf ihren Qualitätsbericht. Sie sind
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strategisch ausgerichtet, wollen die Zukunft mit den richti-
gen Mitarbeitern gestalten, investieren in ihr Personal, um es
weiter zu entwickeln. Nicht im Design liegt der Wettbewerbs-
vorteil, sondern in ihrer Identität, also im Sein!
2. Mythos: Strategische (Personal)planung gibt es schon! 
Krankenhäuser haben sich gerade im Personalbereich immer
nur den aktuellen Entwicklungen angepasst. Also reagiert,
statt proaktiv zu agieren. Einige Krankenhäuser können mit
Recht behaupten, eine Strategie zu haben und diese auch durch
personalwirtschaftliche Überlegungen zu unterfüttern. In vie-
len Häusern wird jedoch weder ein aktives Personalmanage-
ment noch eine strategische Ausrichtung der Personalwirt-
schaft entlang der Ziele des Krankenhauses oder einer
Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt. Oft wird auf aktu-
elle Problemstellungen und Herausforderungen reagiert, weil
es an einer ganzheitlichen Strategie fehlt, der die Personalwirt-
schaft folgen könnte. Vielsagende Leitbilder, die sich inzwi-
schen in ihren Kernaussagen in vielen Krankenhäusern glei-
chen, sollen häufig die Kluft zwischen Strategie und
Aktionismus überlagern. Allerdings wird diese Kluft von vie-
len Mitarbeitern bereits erkannt und – was oft nicht bedacht 
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fördern. Die sachgerechte Aufbereitung
der Prozesse im Krankenhaus, die Ermitt-
lung von abteilungsbezogenen Kosten
und Leistungen, die in einer Kostenträ-
gerrechnung mündet, stellt ferner ein
erhebliches Verbesserungspotenzial zur
extrinsischen Motivation der Führungs-
kräfte der Fachabteilungen dar. Erst wenn
es gelingt, das Interesse der Abteilungs-
leitungen an einer medizinisch-pflegeri-
schen und ökonomischen Steuerung zu
verbinden, werden sich daraus neue Mög-
lichkeiten der zukunftsbezogenen Perso-
nalermittlung ergeben. Eine Demografie-
analyse der bestehenden Personal- und
Marktstrukturen könnte ebenfalls helfen,
eine strategische Personalwirtschaft zu
fundieren. Hier stehen viele Krankenhäu-
ser noch am Anfang, wobei erste Initiati-
ven zur Identitätsbildung gegründet wur-
den, die dem drohenden Personalschwund
entgegen arbeiten sollen. 
3. Mythos: Best practice – Wettbewerbs-
vorteile werden durch Imitation erreicht.
Die Liste der aktuellen Vorschläge ist
schnell gefüllt, wenn es um Maßnahmen
geht, die Personalwirtschaftler im Kran-
kenhaus ergreifen, um ihren Personal-

bedarf zu befriedigen. Sie reicht von der
Stellenausschreibung im Internet bis zur
Einführung von Angeboten zur Gesund-
heitsförderung.
Selbst wenn davon ausgegangen wird,
dass die meisten Maßnahmen nicht nur
für industriell organisierte Unterneh-
men und deren Mitarbeiter passen, wel-
chen Wettbewerbsvorteil versprechen
sich eigentlich die Krankenhäuser von
solchen Maßnahmen? Vielleicht werden
ja die „first mover“ belohnt, weil sie eher
in der Lage sind, solche Instrumente und
Maßnahmen zu realisieren, so dass sie
im Umkreis ihres Einzugsgebietes wirk-
lich keine anderen Krankenhäuser tref-
fen, die solche Maßnahmen nicht auch
bereits initiiert hätten. Der erwartbare
Effekt verpufft sofort, wenn andere Kran-
kenhäuser über die gleichen Instrumen-

wird – auch über eine Mund-zu-Mund-
Propaganda verbreitet. Dies schadet dem
Krankenhaus viel mehr im Rahmen der
Mitarbeitergewinnung als viele Kran-
kenhäuser annehmen.  

Basisdaten fehlen 

Zudem ist die Rolle des Personalmana-
gements in einigen Krankenhäusern
nicht geklärt. Ist das HR-Management
nur die vollziehende Instanz für die
Anforderungen des ärztlichen, pflegeri-
schen, versorgenden und administrativen
Dienstes, das auf Bedarf hin angefordert
wird, dessen faktenbasierten Analysen
aber verhindert werden? Oder kann es
eine größere Autonomie beanspruchen
und sogar strategische Personalplanun-
gen durchführen, um das notwendige
Personal zu bemessen? Es sei daran erin-
nert, dass der ärztliche Dienst nur in
wenigen fortschrittlichen Krankenhäu-
sern bereit ist, seine Arbeits(-zeit)struk-
turen zu dokumentieren. Leistungser-
fassung und -beurteilung, sowie
Tätigkeits- und Fehlzeitenanalysen sind
in vielen Krankenhäusern nicht durch-
führbar, weil sich die Mediziner gegen
solche Analysen und Verfahren sperren.
Mit Rücksichtnahme auf die knappe
Zunft werden solche Verfahren auch
zukünftig nicht eingeführt, weil man die-
se Ärzte nicht auch noch vergraulen will.
Auch haben die Mitarbeitervertreter vor
allem Datenschutz bezogene Einwände
gegen solche Erfassungen und Beurtei-
lungen vorgebracht. Wenn aber die 
Personalabteilungen nicht einmal die
Ausgangsbedingungen in den Fachab-
teilungen untersuchen können, um den
Personalbedarf zukunftsbezogen zu
ermitteln, dann fehlt eine wichtige Basis,
um strategisch zu handeln. 
Für die Motivation der Chefärzte und Lei-
tungen der Arbeitsbereiche wäre die Ein-
bindung in ein umfassendes Führungs-
und Verantwortungssystem notwendig.
Eine Balanced-Scorecard könnte beispiel-
weise das Interesse an der ökonomischen
Steuerung des Krankenhauses in Verbin-
dung mit abteilungsbezogenen Anreizen
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Die Krankenhäuser haben ihre Mitarbeiterzahl deutlich verringert und die Leistungen stark angehoben.

Leistungs- und Personalentwicklung im Krankenhaus Abbildung
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den nicht imitierbare Vorteile, eine beson-
dere Historie und Identität des Kranken-
hauses ebenfalls. Doch hier schließt sich
der Kreis. Schon vor vielen Jahren war
die Aufforderung zu hören, endlich den
Patienten in den Mittelpunkt des Kran-
kenhausmanagements zu stellen, um
über seine Bedürfnisse die Qualität und
Quantität der Mitarbeiter und der Teams
zu bestimmen. Daraus sollten Vorschlä-
ge für eine angemessene Krankenhaus-
architektur und vernünftige Prozesse
generiert werden, die auch noch zu höhe-
rer Wirtschaftlichkeit führen könnten.
Doch die Erkenntnisse stießen manch-
mal an die Grenze des Willens und des
Könnens, das Krankenhaus nachhaltig
gestalten zu wollen. Die permanente
Kurzfristorientierung verhinderte mit-
telfristige Lösungen, die sich heute – in
einer Phase viel größerer Engpässe und
eines höheren Zeitdrucks – nur unter

te verfügen. Und was dann? Wettbewerbs-
vorteile resultieren nicht aus einer Imi-
tation, gerade nicht innerhalb der eige-
nen Branche oder sogar im eigenen
Einzugsgebiet. Echte Wettbewerbsvor-
teile erzielen Krankenhäuser durch
Unverwechselbarkeit und Nicht-Imitier-
barkeit. Was ist es also, was das jeweili-
ge Krankenhaus wirklich auszeichnet,
es zu einem besonderen Krankenhaus
macht? 

Nachhaltige Personalwirtschaft

An diesem Punkt geraten die Eintönig-
keit deutscher Krankenhausarchitektur,
die Auswechselbarkeit der Gestaltungs-
vorschläge und die gewachsene Kran-
kenhauskultur in den Blick. Kulturen
von Organisationen sind nur begrenzt
imitierbar, Menschen und ihre Kompe-
tenzen sowie Teams sind es sicher nicht.
Technische Systeme bieten unter Umstän-

Autor

Prof. Bernd H. Mühlbauer,
Fachhochschule Gelsenkirchen,
Schwerpunkt „Management 
im Gesundheitswesen“ und
Mühlbauer Krankenhaus- 
und Unternehmensberatung
GmbH, b.muehlbauer@
bhm-beratung.de

zusätzlichem Aufwand entwickeln las-
sen. Dennoch: Wer endlich aus dem Ham-
sterrad kurzfristig agierender Personal-
verwaltung ausbrechen will, wird heute
sowohl kurzfristige als auch mittelfri-
stig wirksame Maßnahmen ergreifen
müssen, die hoffentlich auf ein größe-
res Ziel hin ausgerichtet werden. Eine
Zusammenführung aller Methoden und
Instrumente zu einer integrierenden
Managementphilosophie und Organisa-
tionskultur tut not, die nachhaltig gewen-
det werden muss.

TREFFEN SIE ENTSCHEIDER!

65
STELLENMARKT
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Fachkräfte für Regionen abseits der großen
Zentren zu akquirieren. Doch Personal-
marketing funktioniert nicht ohne Employ-
er Branding.“ Wesentliche Bestandteile
der Arbeitgebermarke des WKK, das mit
2200 Mitarbeitern als eine der größten
und modernsten Kliniken Norddeutsch-
lands gilt, ist die überregional genutzte
Aus-, Fort- und Weiterbildung, die inten-
sive persönliche Betreuung der PJ’ler, die
kostenlose Unterbringung und Verpfle-
gung sowie Leihfahrräder. Zudem bein-
haltet die „Operation Nachwuchs“ eine
feste und garantierte zeitliche Weiterbil-
dung junger Mediziner zum Facharzt. Har-
ald Stender vom WKK: „Das Gesamtpaket
an Maßnahmen, die Aufmerksamkeit
erzeugen, und zugeschnittene Ausbildun-
gen sorgen für den Zulauf an PJ’lern, die
als Weiterbildungsassistent bleiben. Der-
zeit reicht die Zahl an Bewerbungen, um
alle Stellen entsprechend besetzen zu kön-
nen.“ 

Employer Branding als Fundament
für Personalmarketing 

Die Herausforderung, eine Arbeitgeber-
marke auszubilden, ist im Gesundheits-
wesen noch nicht richtig angekommen.
Agenturen schätzen den Anteil der Kran-

kenhäuser, die sich mit Employer Bran-
ding befassen, auf maximal 10 bis 15 Pro-
zent. Geschäftsführern und Personalern
scheint noch nicht bewusst zu sein, dass
sich der Wettbewerb um qualifizierte Mit-
arbeiter extrem verschärfen wird. In 
Industrie, Handel und Beratungsunter-
nehmen ist die Entwicklung weiter fort-
geschritten, vor allem die DAX-Unterneh-
men treiben den Wettbewerb um
Mitarbeiter über Employer Branding ste-
tig voran. Im Unterschied zum Personal-
marketing ist die Bildung einer Arbeit-
gebermarke aber ein langer Prozess, der
Geduld braucht. Christoph Beck, Profes-
sor an der Fachhochschule Koblenz:
„Employer Branding bezeichnet die Pro-
filierung und Positionierung eines Unter-
nehmens als Arbeitgeber auf den rele-
vanten Zielmärkten – mit dem Ziel ein
unverwechselbares Vorstellungsbild als
attraktiver Arbeitgeber bei den aktuel-
len, potenziellen und ehemaligen Mitar-
beitern zu realisieren.“ Dabei sei das 
Fundament der Arbeitgebermarke die
„Arbeitgeberpersönlichkeit“, die nicht
frei erfunden werden dürfe. Die Arbeit-
geberidentität, wie sie heute ist, bezie-
hungsweise künftig sein soll, müsse eru-
iert und gestaltet werden. 

in junger Arzt in der chirurgischen
Facharztausbildung zielt vom Dach

eines Krankenhauses mit einem Kuli auf
die Stirn einer Passantin, die daraufhin
umfällt und sich als Patientin von ihm
behandeln lassen muss. Die Pointe die-
ses Kino-Spots: Wer es besser haben und
sich nicht selbst die Patienten verschaffen
will, kommt zur Ausbildung ins Westkü-
stenklinikum (WKK). Mit britischem
Humor überraschten die Kliniken in
Brunsbüttel und Heide bereits 2007 die
Zuschauer in Programmkinos von Ham-
burg, Lübeck und Kiel. Der Werbefilm
wurde ein Renner und brachte es zu bun-
desweiter Resonanz, nicht zuletzt deshalb,
weil ein Chirurg einen völlig irrealen
Unfall herbeiführt. Seit dieser Kampagne
„OP-Nachwuchs“ mit dem sehr ironischen
Werbefilm ist das Westküstenklinikum
auch außerhalb Norddeutschlands recht
bekannt. Das Ergebnis: Das WKK
bekommt Anfragen von Medizinern aus
ganz Deutschland und sogar aus Öster-
reich, vor allem aber aus Hamburg und
Kiel. Aber Geschäftsführer Harald Stender
weiß auch: „Nur wer hart für einen guten
Ruf arbeitet und entsprechend gute
Arbeitsbedingungen bereit hält, hat heu-
te eine Chance, Akademiker und andere

E

An Fantasie und Einfallsreichtum mangelt es dem Personalmarketing

in Krankenhäusern inzwischen nicht mehr. Doch kreative 

Stellenanzeigen und außergewöhnliche Rekrutierungswege stehen

noch nicht für eine gute Arbeitgebermarke. Wer langfristig 

den Wettbewerb um Fachkräfte gewinnen will, kommt an Employer

Branding kaum vorbei.

Gesucht: 
Arbeitgeberpersönlichkeit 

HR-MANAGEMENT IN DER GESUNDHEITSBRANCHE Employer Branding
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Fällt es der Industrie möglicherweise leichter, ein Employer
Brand zu entwickeln, weil der Arbeitgeber oft für Produkte
steht, die als „sexy“ gelten? Wie beispielweise Porsche oder
Microsoft? Christian Hagedorn, Geschäftsführer der Werbe-
agentur Westpress: „Das ist ein Trugschluss, denn eine Arbeit-
gebermarke hat nicht zwangsläufig etwas mit dem Produkt zu
tun. Stellt man branchengleiche Unternehmen nebeneinander,
stellt sich die Frage, warum die Beschäftigten genau in dem
einen oder anderen Unternehmen arbeiten.“ Was zeichnet den
einzelnen Betrieb aus? Hat er einen ganz besonderen Führungs-
stil, liegt er in einem idyllischen, ländlichen Umfeld? Diese Ant-
worten müssten herausgearbeitet werden. Es gehe nicht darum
den besten, sondern den passenden Bewerber zu finden. „Dif-
ferenzierungsmerkmale zwischen den Häusern kann man fan-
tastisch herauskristallisieren. Jedes Krankenhaus, das nicht in
der Lage ist, eine Employer Brand zu entwickeln, wird mittel-
fristig ein großes Problem bekommen.“

Im Verbund die Arbeitgebermarke aufbauen 

Den Weg zu einer Arbeitgebermarke beschreiten in Rheinland-
Pfalz einige Kliniken zusammen. „In der Personalwirtschaft ist
die Stärke vieler Krankhäuser im Verbund weitaus größer als
die Stärke des einzelnen Hauses.“ Mit diesen Worten beschreibt
der Verwaltungsdirektor der Rhein-Mosel Fachklinik Andernach
Werner Schmitt eine bundesweit sicherlich einzigartige Inter-
essengemeinschaft. Im Norden von Rheinland-Pfalz haben sich
sechs Kliniken, die BDH-Klinik in Vallendar, die Hunsrück Kli-
nik Kreuznacher Diakonie in Simmern, das Marienkrankenhaus
in Cochem, die Rhein-Mosel-Fachklinik und das St. Nikolaus-
Stiftshospital in Andernach sowie das Stiftungsklinikum Mittel-
rhein mit seinen Standorten in Boppard, Koblenz und Nassau
zusammengeschlossen. Sie entwickeln und etablieren gemein-
sam eine „Arbeitgebermarke Gesundheitseinrichtungen Mittel-
rhein-Mosel-Hunsrück“. Ihr Ziel: Gemeinsam hohe Qualitäts-
standards als attraktive Arbeitgeber zu setzen – im ersten Schritt
in der ärztlichen Weiterbildung. Gemeinsam versorgen diese
Einrichtungen über 107 000 stationäre und ambulante Fälle pro
Jahr in 2500 Betten und sie beschäftigen rund 5000 Mitarbei-
ter. Wie auch andere Gesundheitseinrichtungen in ländlichen
Regionen spürt das nördliche Rheinland-Pfalz, dass die Univer-
sitätskliniken, in diesem Fall in Mainz und Bonn, eine große
Anziehungskraft auf junge Ärzte ausüben. „Darum wollen und
müssen wir im Verbund auch in Zukunft attraktive Arbeitgeber
bleiben und ärztliche sowie andere Fachberufe eines Kranken-
hauses langfristig an uns binden – und somit mittelbar auch an
unsere Region“, so der Sprecher des Verbundes Werner Schmitt.
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
phie fördert seit Mitte 2011 dieses Projekt im Rahmen der „Initia-
tive Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz“, das von Professor
Dr. Christoph Beck, Experte für Employer Branding an der Fach-
hochschule Koblenz, begleitet wird. 

So kooperieren die Krankenhäuser bei der ärztlichen Weiter-
bildung miteinander, ohne in Konkurrenz zueinander zu gera-
ten. 

Hausübergreifende Weiterbildung für Ärzte 

Ein Ziel der Kooperation liegt darin, dass Ärzte in der Region
die Weiterbildung abschließen und die Inhalte aufeinander
abstimmen können, ohne dass sie dafür einen Arbeitgeberwech-
sel oder einen Umzug in Kauf nehmen müssen. Mit einer eigens
geschaffenen Stelle wird nun für eine verbesserte Koordinati-
on der Weiterbildungen gesorgt, so dass junge Mediziner in der
Mindestweiterbildungszeit ihre Inhalte in den sechs Verbunds-
Häusern erwerben können. Diese Rahmenbedingung stellt für
Bewerber einen großen Vorteil dar, denn hierüber kann die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie gesteigert werden. Mit Unter-
stützung von Professor Marcus Siebolds, Fachhochschule Köln,
sollen außerdem die Bedingungen und die Struktur der ärztli-
chen Weiterbildung in den angeschlossenen Krankenhäusern
spürbar verbessert werden.
Doch die qualitativ hochwertige Weiterbildung ist nicht das ein-
zige Kriterium einer guten Arbeitgebermarke. Weitere Fakto-
ren, die einen attraktiven Arbeitgeber ausmachen, so Werner
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Schmitt, liegen im Bereich Work Life
Balance, in der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, Betriebskindertagesstätten
sowie in Angeboten für die Betreuung von
pflegebedürftigen Angehörigen. Das
Rhein-Mosel-Fachklinikum Andernach
verfügt beispielweise über eine Tages-
stätte für pflegebedürftige demente Men-
schen, in der Angehörige von Mitarbeitern
betreut werden können. „In Zukunft hat
die Betreuung von pflegebedürftigen
Angehörigen ein ähnlich großes Gewicht
für Arbeitnehmer wie die Betreuung von
Kindern“, so Verwaltungsdirektor Wer-
ner Schmitt. „Wir ermöglichen es, den
Mitarbeitern im Beruf zu bleiben und wir
verlieren keine Kompetenzen.“ Ebenso
pflege man die intensive Mitwirkung der
Mitarbeiter an der Dienstplangestaltung,
weil so ihren Bedürfnissen besser Rech-
nung getragen werden könne und die
Zufriedenheit wachse. 

Der Weg zur Attraktivität 

Aber funktioniert eine Arbeitgebermar-
ke im Verbund? Wo ist die Abgrenzung zur
eigenen Marke beziehungsweise unter-
scheiden sich die Häuser noch signifi-
kant? Im nördlichen Rheinland-Pfalz wird
eine Dacharbeitgebermarke entstehen,
unter der die angeschlossenen Kranken-
häuser ihre jeweilige Identität und Indi-
vidualität behalten können. In diesem
Prozess befinden sich die unterschiedli-
chen Arbeitgeber. 
Zu Beginn steht immer eine Markt- und
Wettbewerbsanalyse, die Evaluation des
eigenen Bekanntheitsgrades als Arbeitge-
ber, aber auch die Analyse der internen
und externen Zielgruppen und die des
jeweiligen Arbeitsmarktumfeldes. Chri-
stoph Beck: „Es folgt dann der eigentli-
che Aufbau der Arbeitgebermarke.
Geschäftsführung und Personalmanage-
ment müssen sich die Fragen stellen,
wofür sie stehen und über welche Eigen-
schaften sie als Arbeitgeber verfügen und
verfügen wollen.“ Nach der Beantwortung
dieser Fragen folgen der Markenaufbau
und die Positionierung, die zunächst
intern und dann extern kommuniziert

werden sollte. Im nächsten Schritt erfolgt
dann die Übersetzung der Arbeitgeber-
marke in die Instrumente des Personal-
marketings und schließlich in die des
Recruitings. 

Rendite optimieren mit Fachkräften 

Doch können sich Arbeitgebermarken von
Krankenhäusern wirklich voneinander
unterscheiden, wenn sich bei allen bei-
spielsweise Familienfreundlichkeit und
Kindertagesstätten durchsetzen? Allein
für sich genommen stellen diese Werte
noch keinen Wettbewerbsvorteil dar. Doch
es gibt beispielweise in Bezug auf die
Unternehmens- und Führungskultur
erhebliche Unterschiede, erläutert Petra
Schubert, Geschäftsführerin der Schu-
bert Management Consultants. Beson-
ders Ärzte seien über Foren und Netz-
werke gut verzahnt – es spreche sich
schnell herum, welches Haus wie „klima-
tisch“ aufgestellt ist. „Die Attraktivität
einer Klinik besteht aus einer Mischung
von Faktoren: der Unternehmens- und
Führungskultur, den Karrierechancen,
der Work Life Balance, der strategischen
Personalentwicklung und anderen Fak-
toren“, so Petra Schubert. Alle genann-
ten Faktoren sollten unbedingt vom Per-
sonalmanagement unterstützt werden.
„Die treibende Rolle des Personalmana-
gements bedeutet einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil.“ Doch derzeit sehe
die Realität immer noch anders aus: In

vielen Häusern dominiere in der Perso-
nalabteilung die Administration und
Abrechnung. Aber es liege nicht unbe-
dingt an begrenzten Budgets, dass die
Geschäftsführung Employer Branding
nicht auf die Tagesordnung setzt – es lie-
ge an der Prioritätensetzung. „Jedes Unter-
nehmen muss gewinnbringend wirtschaf-
ten – insofern besteht die grundsätzliche
Frage, wie die Renditen optimiert werden
können. Doch Krankenhäuser können nur
dann gut wirtschaften, wenn sie über
Fachkräfte verfügen. Diese Fachkräfte
bekommen sie aber mittlerweile nur,
wenn sie sich gut positionieren“, betont
Petra Schubert.

Personalmanagement als Treiber

Dem HR-Management obliegt die Verant-
wortung für den Aufbau einer Arbeitge-
bermarke und danach für ihre Führung,
sagt Christoph Beck. Das HR-Manage-
ment müsse aber auch deutlich machen,
dass es sich nicht um eine Maßnahme
des Personalbereiches handelt, sondern
dass authentische Arbeitgebermarken
gelebt werden müssten. Führungskräfte
und Mitarbeiter fungieren gleichermaßen
mit ihrem Handeln und Verhalten als Bot-
schafter der Arbeitgebermarke, die das
eigene Unternehmen repräsentiert. Der
Weg dorthin erscheint sehr lang, doch er
zahlt sich aus in messbaren Erfolgen beim
Recruiting und der Mitarbeiterbindung.

Christiane Siemann, freie Fachjournalistin, Bad Tölz

Videosequenzen der Kampagne „OP-Nachwuchs“ Abbildung

Der Werbefilm „OP-Nachwuchs“ des Westküstenklinikums lief im Programmkino: Ein Assistenz-
arzt produziert sich seine Fälle selber.



Ein Krankenhaus, das nicht ständig baut, ist dem Tod geweiht, hieß es früher. „Heute

muss das Credo lauten: Ein Krankenhaus, das nicht an seiner Reputation und an seiner

Arbeitgebermarke arbeitet, ist dem Untergang geweiht“, meint Achim Baum, Professor

für Kommunikationsmanagement an der Hochschule Osnabrück und Seniorpartner 

der Kommunikationsagentur Lege Artis, im Interview mit der Personalwirtschaft. 

Professor Achim Baum 

„Starke Hierarchien mit Befehlston
funktionieren nicht mehr“

Employer Branding HR-MANAGEMENT IN DER GESUNDHEITSBRANCHE

Special Gesundheitsbranche | 2011     www.personalwirtschaft.de 25

Personalwirtschaft: Eine starke Arbeit-
gebermarke, zieht Personal an. Wie
wird aus einem Krankenhaus ein
attraktiver Arbeitgeber?
Achim Baum: Employer Branding ist ein
langer Prozess und mehr als nur eine ori-
ginell gestaltete Stellenanzeige oder die
kostenneutrale Einführung einer einzelnen
personalfreundlichen Maßnahme. Um als
gute Arbeitgebermarke akzeptiert zu wer-
den, benötigen wir zwar auch ein moder-
nes Arbeitszeitmanagement, ebenso die
transparente Planung von Karrierepfaden
und Weiterbildungsangeboten. Echtes
Employer Branding ist aber an vorderster
Stelle immer eine Frage der Unternehmens-
kultur. Wie geht man im Unternehmen mit-
einander um? Wie ist das Führungsverhal-
ten von Ärzten? Wie gut ist die Teamarbeit
über verschiedene Funktionsbereiche hin-
weg? Auf diese Fragen müssen sich die Ver-
antwortlichen konzentrieren und dann Pro-
zesse in Gang bringen, die die berufliche
Zufriedenheit der Mitarbeiter stärken. 

Heißt das, familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle oder ähnliches spielen eine
untergeordnete Rolle?
Achim Baum: Für junge Ärzte, die noch
abwägen, ob sie in der Klinik bleiben oder
eine Praxis eröffnen wollen, in eine Unter-
nehmensberatung oder in die Gesund-
heitspolitik gehen, spielen zunächst die

kommunikativen Werte im Krankenhaus
eine zentralere Rolle. Die Medizinstuden-
ten von heute sind ungeheuer selbstbe-
wusst und haben ein sehr gutes Gespür
für Unternehmenskultur. Wer sich lang-
fristig als attraktiver Arbeitgeber aufstel-
len will, kommt an einer Reformierung
von innen heraus nicht vorbei. Employer
Branding ist ein Prozess, der die Kommu-
nikation und das Arbeitsklima verändern
kann und soll. Hier gibt es in vielen Häu-
sern noch Defizite. Da der Arztberuf mehr
und mehr weiblich wird, werden sich auch
Klima und Kommunikation ändern. Man
achtet mehr auf Beziehungen und auf das
zwischenmenschliche Miteinander. Star-
re Hierarchien mit Befehlston und eine
rein verwaltende Personalabteilung funk-
tionieren nicht mehr. 

Welchen Anteil hat das HR-Manage-
ment an der Unternehmenskultur und
am Kommunikationsklima? 
Achim Baum: Personalmanagement muss
als Teil einer verantwortungsvollen Unter-
nehmensführung erkennbar werden, die
mehr tut als nur zu verwalten. Der erste
Schritt zu einer Arbeitgebermarke führt
immer über eine Analyse. Wer ehrlich
fragt, bekommt ehrliche Antworten, die
dann dazu führen können, über sein Ima-
ge als Arbeitgeber nachzudenken. Das HR-
Management kann seinen Beitrag leisten,

indem es bei seinen originären Aufgaben
als Treiber agiert. Ein Beispiel: Gesund-
heitsmanagement einzuführen macht
eigentlich nur Sinn, wenn auch über die
Stressfaktoren am Arbeitsplatz gespro-
chen wird, etwa über Kommunikations-
barrieren zwischen Vorgesetzten und
Untergebenen. Das sollte dann in einen
Veränderungsprozess münden, der von
allen Beteiligten mit getragen wird. 

Wie kann ein erster Schritt auf dem
langen Weg zu einer guten Arbeit-
gebermarke aussehen?
Achim Baum: Wichtiger als standardisier-
te Zertifizierungen oder Fallzahlen ist für
potenzielle Bewerber die Frage, ob sie
persönlich stolz sein können auf das, was
sie in der Klinik tun. Sie wollen Respekt
und Teamgeist erfahren. Aber heute herr-
scht in vielen Häusern noch eine andere
Mentalität vor, die nicht selten bereits in
den Stellenanzeigen sichtbar wird: „Wir
verlangen/erwarten“ heißt es dort, statt
„wir bieten“. Doch der Markt hat sich
gewandelt. Die Sensibilisierung beginnt
schon bei der eigenen Sprache. Ich rate
Personalverantwortlichen: Zeigt, welche
unternehmensstrategischen Maßnahmen
notwendig sind, damit euer Haus sich als
attraktiver Arbeitgeber positionieren und
von Wettbewerbern positiv abheben kann.

Das Interview führte Christiane Siemann.



Ein zukunftsorientiertes Krankenhausmanagement erfordert eine optimale Ausnutzung aller materiellen und 

personellen Ressourcen sowie eine stringente Prozessorientierung im Rahmen der Patientenversorgung. Der

Knappschaftsverbund geht den Weg einer Neuordnung von Aufgaben des ärztlichen und pflegerischen Dienstes.     

Mut zur Delegation von Aufgaben

Jahresbeginn 2010 hochgerechnet bun-
desweit 5500 Vollkraftstellen im ärztli-
chen Dienst der Krankenhäuser nicht
besetzt werden konnten. Bis zum Jahr
2019 wird zur Bedarfsdeckung an Ärzten
(inklusive der vertragsärztlichen Versor-
gung und anderer Bereiche) ein Zugang
von 139 000 Ärzten benötigt. Diese Zahl
setzt sich zusammen aus einem Ersatz-
bedarf von 108 000 Ärzten – vor allem
infolge altersbedingter Berufsaufgaben –
und einem Mehrbedarf von 31000 Ärzten
wegen der Bevölkerungs- und Morbidität-
sentwicklung und der Zunahme der Teil-
zeitarbeit. Saldiert man den künftigen
Ärztebedarf mit den erwarteten Neuzu-
gängen von Medizinstudierenden, dann

würden nach einem derzeit realistischen
Szenario bis zum Jahr 2019 etwa 37400
Ärzte fehlen. Die Situation im Pflegedienst
der Krankenhäuser stellt sich kaum bes-
ser dar. Seit 1995 wurden in den deut-
schen Krankenhäusern mehr als 50 000
Pflegestellen abgebaut, 2007 gab es nur
noch knapp 298 000. Im gleichen Zeit-
raum nahm die Zahl der stationären Fäl-
le von 15,9 auf 16,8 Millionen Fälle zu. 
Sowohl die Delegation als auch die Neu-
ordnung von Tätigkeiten können dazu
beitragen, das in den Krankenhäusern
vorhandene Personal effizienter einzu-
setzen. Mögliche wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten, aber auch Probleme in der
Rekrutierung von Ärzten und Fachpfle-

m Dienstleistungssektor Gesundheits-
wesen hängt die Qualität der erbrach-

ten Leistung zu einem erheblichen Anteil
an der Produktivität der Mitarbeiter. Pro-
bleme im Personalsektor wirken sich dem-
nach umgehend und nachhaltig auf den
unternehmerischen (Miss-)Erfolg aus.
Eine der größten Herausforderungen für
die Führungskräfte in den Gesundheits-
einrichtungen liegt in der Gewinnung
qualifizierter Fachkräfte und der Gestal-
tung attraktiver Arbeitsbedingungen, um
diese neuen oder bereits etablierten Mit-
arbeiter an das Unternehmen zu binden.
Eine aktuelle Studie des DKI (Deutsches
Krankenhaus Institut) zum Ärztemangel
in deutschen Kliniken besagt, dass zum

I
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Prozessuale Integration der Delegationspotenziale Abbildung

Neuordnung und Delegation von Aufgaben des ärztlichen und pflegerischen Dienstes im
Knappschaftsverbund.
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gekräften könnten durch entsprechen-
de Maßnahmen wenn nicht gelöst, so
doch wenigstens gelindert werden. Die
Übertragung von ärztlichen und pflege-
rischen Tätigkeiten auf andere Berufs-
gruppen kann grundsätzlich auf zwei
unterschiedlichen Wegen erfolgen, näm-
lich in Form einer Delegation der Tätig-
keiten sowie in Form einer Neuordnung
von Tätigkeiten. „Delegation“ meint, die
angeordnete Übertragung von Tätigkei-
ten auf andere Berufsgruppen, wobei die
Gesamtverantwortung weiterhin originä-
rer Bestandteil der jeweiligen Berufs-
ausübung bleibt. Dagegen kommt es bei
einer Neuordnung zu einer Substitution
von Tätigkeiten. Wesentliches Kennzei-
chen ist, dass die originären Zuständig-
keiten anders gestaltet werden. Eine
Übertragung einzelner Tätigkeiten auf
nachgeordnete Berufsgruppen erscheint
grundsätzlich nicht zielführend. Es geht
vielmehr darum, sinnvolle Kombinatio-
nen von Tätigkeiten zu schaffen. Diese
Forderung hat mehrere Dimensionen,
die es zu bedenken gilt: 
● Inhaltliche Dimension: Was kann/ soll-

te zusammengefasst werden?
● Zeitliche Dimension: Welche zeitlichen

Lagen sind betroffen?
● Qualifikatorische Dimension: Welches

Qualifikationsniveau ist erforderlich?
● Ökonomische Dimension: Welches Ent-

lastungspotenzial ergibt sich?
Wie diese Optionen konkretisiert wer-
den, muss klinikindividuell, wenn nicht
sogar fachabteilungsindividuell, entschie-
den werden.

Praxisbeispiel Knappschafts-
krankenhäuser und Reha-Kliniken

Im Medizinischen Netz der Knappschaft
sorgen über 2000 Ärzte und 5200 Exper-
ten der medizinischen Pflege in Rehabi-
litationskliniken, Krankenhäusern sowie
in eigenen Sozialmedizinischen Dienst-
stellen für eine medizinische Versor-
gung. Die Knappschaft-Bahn-See hat im
Kontext einer Stakeholderanalyse zur
strategischen Personalentwicklung eine
Projektarbeitsgruppe aktiviert, die sich

mit dem Thema „Neuordnung und Dele-
gation von Aufgaben des ärztlichen und
pflegerischen Dienstes im Knappschafts-
verbund“ beschäftigt hat. Um den späte-
ren Transformationsprozess zu verein-
fachen, haben Klinikexperten aus den
Bereichen Medizin, Pflege und Adminis-
tration der verschiedenen Einrichtun-
gen auf der Grundlage von aktuellen
berufsgruppenspezifischen Studien, ein
Thesenpapier zur differenzierten fach-
lichen Abgrenzung der ärztlichen und
pflegerischen Aufgaben für die Kliniken
des Knappschaftsverbundes erarbeitet.
Dieses Thesenpapier ist die Grundlage
für die praxistaugliche und nachhaltig
erfolgreiche Umsetzung unter Berück-
sichtigung juristischer, ökonomischer,
normativer und prozessualer Vorgaben.
Wichtig in derartigen Veränderungspro-
zessen ist die Ausgewogenheit der Ver-
lagerung delegierbarer Tätigkeiten auf
andere Berufsgruppen. 

Integration von Assistenzfunktionen

Die Entlastung einer Berufsgruppe zu
Lasten einer anderen Berufsgruppe ist
kontraproduktiv. Diese würde die kon-

sequente, kritische und notwendige Aus-
einandersetzung der Mitarbeiter, die in
der direkten Patientenversorgung ste-
hen, mit der Weiterentwicklung von Dele-
gation und Neuallokation von Tätigkei-
ten im ärztlichen Dienst und Pflegedienst
nachhaltig behindern. Die Synthese der
einzelnen Tätigkeiten hat ergeben, dass
die Zusammenführung einer eher medi-
zinischen Assistenzfunktion und einer
eher pflegerischen Assistenzfunktion
sinnvoll ist. Innerhalb dieser Assistenz-
funktionen erscheint auch der Einsatz
technischer Assistenzberufe (wie bei-
spielsweise OTA, CTA oder Atmungsthe-
rapeuten) zielführend. Generell ist aber
zu bedenken, dass die Implementierung
neuer Berufsgruppen zusätzliche Schnitt-
stellen produziert, die erfahrungsgemäß
aufwändig in das prozessuale Gesche-
hen zu integrieren sind. 

Ärztliche Delegationspotenziale

Bei der Betrachtung der ärztlichen Dele-
gationspotenziale wurde festgestellt, dass
sich eine Übertragung dieser Tätigkei-
ten nicht ausschließlich auf den Pflege-
dienst beschränkt. Die überwiegenden
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Tätigkeiten sind mit einem medizinisch-
technischen Basiswissen und dazugehöri-
gem spezifischen Funktionswissen durch-
führbar. Entscheidender Faktor für die
Integration einer medizinischen Assist-
enzfunktion ist die Quantität der delega-
tionsfähigen ärztlichen Leistungen. Die
quantitative Größe ist relevant, damit
genügend Tätigkeitsmengen zusammen
kommen, um der Mindestbesetzungspro-
blematik aus dem Weg zu gehen.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit,
die medizinische Assistenzfunktion auch
auf Pflegefachkräfte zu übertragen. Die
Entlastung von Tätigkeiten, die dem ärzt-
lichen Dienst zugeordnet waren und von
den Ärzten der Kliniken als delegations-
würdig eingestuft wurden, trägt zu einer
nachhaltigen Steigerung der beruflichen
Zufriedenheit bei und steigert überdies
die Attraktivität des Arbeitsgebers.
Es gilt aber zu bedenken, dass auch im
Pflegebereich mit einem signifikanten
Fachkräftemangel zu rechnen ist, der
kurz- bis mittelfristig nahezu jede Kli-
nik treffen wird. Daher ist eine Delega-
tion ärztlicher Tätigkeiten an examinier-
te Kräfte nur von kurzfristigem Erfolg
begleitet. Mittelfristig müsste die Frage
der Delegation, basierend auf dieser Ent-
wicklung, wieder neu bearbeitet werden.

Pflegerische Delegationspotenziale 

Bei der Betrachtung der pflegerischen
Delegationspotenziale wurde festgestellt,
dass sich eine Übertragung von eher
„handwerklich“ geprägten Pflegetätig-
keiten an sogenannte Pflegeassistenten
anbietet. Das Ausbildungsniveau der 
Pflegeassistenten soll inhaltlich weitge-
hend an das Modell der Krankenpflege-
hilfe adaptiert werden. Die Projektgrup-
pe bezog sich in der Beschreibung auf das
Kompetenzfeld/Image der Pflege auf Aus-
sagen der American Nurses Association
(ANA):
● Die dreijährig examinierten Pflege-

fachkräfte sind für die Erbringung der
Pflegemaßnahmen verantwortlich. Die-
se bestimmen über den angemesse-
nen Einsatz eines Pflegeassistenten

bei der Erbringung von Pflegeleistun-
gen am Patienten.

● Die Pflegefachkraft kann einzeln (eher
handwerklich geprägte) Bestandteile der
Pflegearbeit, jedoch nicht den Pflege-
prozess selbst delegieren. Untrennbar
mit der Pflegepraxis verbundene Auf-
gaben wie Bewertung, Planung, Eva-
luation und Pflegebeurteilung können
nicht delegiert werden.

● Die Entscheidung darüber, ob eine Dele-
gation von Pflegeleistungen stattfin-
den sollte, hängt davon ab, wie die drei-
jährig examinierte Pflegefachkraft den
Zustand des Patienten, die Kompetenz
der Pflegeassistenten und den bei der
Delegation einer Maßnahme notwen-
digen Grad der Beaufsichtigung durch
die Pflegefachkraft beurteilt.

Ein attraktiver Arbeitsplatz, der den
beruflichen Bedürfnissen der Pflegefach-
kräfte entspricht, ist in Zeiten des zuneh-
menden Personalmangels ein nachge-
wiesen erheblicher Wettbewerbsvorteil.
In der Projektgruppenarbeit war daher
nicht die Frage orientierungsgebend, ob
die Übernahme ärztlicher Tätigkeiten
das Berufsfeld Pflege (un-)attraktiver
macht, sondern eher die Beantwortung
der Frage nach der Teilhabe von Pflege-
fachkräften am Wertschöpfungsprozess
Patientenbehandlung. 

Einbeziehung des Personals 

Die Identifikation von Delegationspoten-
zialen in den Einrichtungen des Knapp-
schaftsverbundes stellt einen ersten
wichtigen Schritt in der Auseinander-
setzung mit den demographischen und
ökonomischen Herausforderungen dar.
Die Integration und Mitnahme der Mit-
arbeiter in dieser ersten Phase ist für
den Erfolg eines solchen Projektes essen-
tiell. Die Projektgruppenarbeit hat

gezeigt, dass sowohl das Delegationspo-
tenzial in den Kliniken des Knappschafts-
verbundes signifikant hoch als auch die
Bereitschaft vorhanden ist, neue und
noch nicht verbreitete Wege zu gehen.
Aber: Durch eine neue Aufgabenvertei-
lung mit einem entsprechenden Einsatz
von anders qualifiziertem Personal darf
sich die Qualität der Versorgung der Pati-
enten nicht verschlechtern!
Erste Praxisprojekte in den Knappschafts-
häusern belegen die Sinnhaftigkeit der
Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Gleichzeitig wurde die Annahme, dass
die Neuordnungs- und Delegationspoten-
ziale in den Kliniken sehr unterschied-
lich ausgeprägt sind, bestätigt. Die Kon-
zentration auf die medizinischen und
pflegerischen Kernkompetenzen hilft, die
Kommunikation an den Schnittstellen von
Medizin und Pflege erheblich zu verbes-
sern und die Struktur dieses Konzeptes
hilft, die Versorgungsqualität bei sinken-
den Kosten im ungünstigsten Fall kon-
stant zu halten. Die Kliniken, die sich sehr
frühzeitig mit diesen Themen auseinan-
dersetzen und deren Realisierbarkeit und
deren Konsequenzen für das unterneh-
merische Handeln prüfen, werden lang-
fristig erfolgreich sein.

Autoren

Frank Erwig, Knappschaft Bahn See, Leiter des
Abschnittes Personalangelegenheiten, Personal-
messung, Stellenplan der Krankenhäuser, Dezer-
nat VIII 5, frank.erwig@kbs.de

Dr. Matthias Offermanns, Berater, Deutsches 
Krankenhaus Institut, Düsseldorf,
matthias.offermanns@dki.de

Stefan König, Berater, Deutsches Krankenhaus
Institut, Düsseldorf, stefan.koenig@dki.de

Die Entlastung der Ärzte von delegationswürdigen
Aufgaben trägt zu einer erheblichen Steigerung
der beruflichen Zufriedenheit bei.

„
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Zugleich drängt der sich zuspitzende Ärz-
temangel danach neue Wege zu gehen. Die
Abwanderungsquote deutscher Ärzte ins
Ausland zeigt, dass Handeln Not tut. In
2009 gingen laut den Erhebungen der
Bundesärztekammer insgesamt 2486 Ärz-
tinnen und Ärzte ins Ausland, der
Schweiz, Österreich, den USA und Groß-
britannien. Viele gut ausgebildete Klinik-
ärzte, die in Deutschland studiert und ihr
praktisches Jahr absolviert haben, gehen
in erster Linie nicht wegen der Bezah-
lung, sondern weil sie sich in diesen Län-
dern intensiver um die Patienten küm-
mern können und weil sich Beruf und

Familie im Ausland für Ärzte erheblich
besser vereinbaren lassen als in Deutsch-
land. Derzeit fehlen in den heimischen
Krankenhäusern Hunderte von Ärzte.

Neue Wege in der 
Personalentwicklung

Die schwindende Personaldecke in den
Kliniken schließt die Pflegeberufe mit
ein, für die es vielfach an Aufstiegs- und
Qualifizierungsmöglichkeiten mangelt.
Aus Sicht der Personalentwicklung des
Krankenhauses werden für die Fachpfle-
gekräfte, insbesondere für die in der Pfle-
ge hochqualifizierten Frauen, neue Kar-

rztassistenten sind in Deutschland
ein sehr junger Gesundheitsberuf

und damit nach wie vor im Blickfeld der
Akteure. Sie übernehmen Assistenzauf-
gaben auf medizinischem und operations-
technischem Gebiet, unter Aufsicht bezie-
hungsweise in Verantwortung eines
Arztes. Und sie sind Symbolträger der neu-
en Arbeitswelt im Krankenhaus, weil an
ihnen sichtbar wird, welche „Change-Fit-
ness“ Kliniken künftig benötigen. Die
Wachstumsbranche der Gesundheitswirt-
schaft durchläuft einen Strukturwandel,
der neue Arbeitsformen und Beschäf-
tigungsverhältnisse mit sich bringt.

Arztassistenten schaffen 
neue Arbeitswelten im Krankenhaus

A

Gemeinsam mit der Steinbeis-Hochschule Berlin haben sich die Sana Kliniken 2006 zur Etablierung des Berufsbildes

des „Arztassistenten“ in Deutschland entschlossen und die Finanzierung des berufsbegleitenden Studiengangs 

übernommen. Dieser wurde zum Wintersemester 2007 am Steinbeis-Transfer-Institut Medicine and Allied Health

(IMEA) der Steinbeis-Hochschule in einem unternehmensweit einmaligen Pilotprojekt eingerichtet. Die Ansprüche 

an ein Projekt dieser Größenordnung sind sowohl für die Hochschule als auch für die Pilotstudenten hoch gesteckt.

Mit dem akademischen Abschluss und der hochkarätigen dreijährigen Ausbildung war der Studiengang bislang 

einmalig in Deutschland.

Sana Klinikum Remscheid: Arztassistenten
Lilianna Schulz und Sebastian Pleißner.



rierewege gebraucht, die den Arbeitsplatz
Krankenhaus auch nach der Kinderpau-
se und dann bis zur Rente hin attraktiv
bleiben lassen. Neue Berufe, wie die aka-
demische Weiterbildung von Pflegekräf-
ten zu Arztassistenten können einen 
Ausweg aus diesen Dauerproblemen dar-
stellen und die angespannte personelle
Lage in den Krankenhäusern deutlich ent-
spannen - darin waren sich auch die
Experten auf dem diesjährigen Haupt-
stadtkongress Berlin zum Thema „Ärzte
und Pflege - Zwei Welten, ein Patient“,
einig.
Zielsetzung der personalpolitischen Über-
legungen der Sana Kliniken ist es bereits
seit vielen Jahren, zwischen dem akade-
mischen Beruf des Arztes und dem Aus-
bildungsberuf der Krankenpflege weite-
re Berufsbilder und Tätigkeitsprofile zu
etablieren. Ärztliche Tätigkeit und Ver-
antwortung sollen dadurch nicht ersetzt
werden, sondern die Mediziner sollen von 
überbordenden arztfremden Tätigkeiten
besser entlastet werden. Die Ärzteschaft
soll dadurch mehr Freiraum für ihre ori-
ginäre Aufgabe - der aktiven Konzentra-
tion auf ihre Verantwortung für den Hei-
lungserfolg des Patienten erhalten. Interne
Untersuchungen bei den Sana Kliniken
haben ergeben: Viele Ärzte würden orga-
nisatorische und therapievorbereitende
Aufgaben gern abgeben, um verstärkt im
Rahmen ihrer Kernkompetenz arbeiten
zu können. Und viele examinierte Pflege-
kräfte wären bereit, die Tätigkeiten zu
übernehmen. 

Berufsbild „Arztassistent“

Gemeinsam mit der Steinbeis-Hochschu-
le Berlin haben sich die Sana Kliniken
2006 zur Etablierung des Berufsbildes des
Arztassistenten in Deutschland entschlos-
sen und die Finanzierung des berufsbe-
gleitenden Studiengangs übernommen.
Dieser wurde zum Wintersemester 2007
am Steinbeis-Transfer-Institut Medicine
and Allied Health (IMEA) der Steinbeis-
Hochschule in einem unternehmensweit
einmaligen Pilotprojekt eingerichtet. Die
Hochschule adaptierte im Laufe der drei

Jahre im ständigen Verbesserungspro-
zess das Curriculum in enger Zusammen-
arbeit mit den Fachärzten in den Lehr-
krankenhäusern der Sana, welche die
praktische Ausbildung stützen. Beispie-
le der Vorreiter USA und den europäi-
schen Nachbarländern, wie England und
den Niederlanden, waren nicht direkt auf
das Gesundheitssystem in Deutschland
übertragbar. Berufsständische Haltungen
und rechtliche Situationen sind andere.
Dennoch ist die Zahl der in den USA laut
American Academy of Physician Assi-
stants (AAPA) von knapp 70 000 in Kran-
kenhäusern tätigen Arztassistenten 
beeindruckend und motivierend. Laut
Netherlands Association of Physician
Assistants sind in den Niederlanden
momentan etwa 400 Arztassistenten tätig. 
Der Arztassistent in Deutschland unter-
stützt seinen ärztlichen Vorgesetzten von
der Aufnahme des Patienten, über die
Vorbereitung und Durchführung des Ein-
griffs bis hin zur Nachbehandlung nach
einer Operation. Der Einsatz erfolgt auf
den Stationen, im OP und den Funktions-
bereichen und den Ambulanzen. Der Arzt-
assistent übernimmt im Rahmen der ärzt-
lichen Delegation die Anamnese mit kör-
perlicher Untersuchung, stellt einen
Behandlungsplan auf, assistiert bei Ope-
rationen und nimmt kleinere Eingriffe
auf Anweisung des Arztes vor. Er kann
Verlegungen beziehungsweise Überwei-
sungen organisieren und fachliche Proto-
kolle und Dokumentationen der Behand-
lung erstellen. Der Arztassistent arbeitet
dem Arzt zu, aber dieser ersetzt ihn nicht.

Er hilft die umfassenden Aufgaben in der
Patientenversorgung abgestuft nach Ver-
antwortlichkeiten auch in Zukunft zu
sichern. In jedem Fall handelt der Arzt-
assistent immer auf Anordnung und unter
Aufsicht des Arztes.
Staatlich anerkannter Hochschulabschluss
Bei dem Studiengang „Bachelor of Scien-
ce in Physician Assistant” handelt es sich
um eine akademische Ausbildung. Nach
dreijährigem Studium mit praktischer
Ausbildung verfügen die Arztassistenten
der Sana-Klasse über den staatlich aner-
kannten Hochschulabschluss des Bache-
lors of Science. 
Die Zulassung zum Studium erfordert
eine abgeschlossene Pflegeausbildung,
eine mehrjährige Berufserfahrung, sowie
gute naturwissenschaftliche Vorkennt-
nisse. In den Auswahlgesprächen wer-
den auch die individuelle Vereinbarkeit
der Bewerber von persönlichen Lebens-
umständen mit der hohen Zusatzbelas-
tung einer akademischen berufsbeglei-
tenden Qualifizierung überprüft. In den
ersten beiden Ausbildungsjahren sind
monatliche Präsenzphasen im Umfang
einer vollen Woche abzuleisten.

Hochschulausbildung

Die praktischen Qualifikationen sind fest-
er und wichtiger Bestandteil des Studi-
ums. Sie werden in Akademischen Lehr-
krankenhäuser der Sana Kliniken von
leitenden Ärzten vermittelt. Das Studium
erstreckt sich über einen Zeitraum von
drei Jahren und umfasst 180 ECTS Cre-
dit Points. Es beinhaltet Studienmodule
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Erste Arztassistentin im Einsatz: 
„Für mich als langjährig erfahrene 
Fachkrankenschwester für 
Intensivpflege und Anästhesie,
haben sich mit dem Studium völlig
neue Perspektiven ergeben.“

Heike Milde, Sana Klinikum Lübeck 



Special Gesundheitsbranche | 2011     www.personalwirtschaft.de 31

mit Präsenzpflicht, die als Lehrveranstal-
tungen mit theoretischem und prakti-
schem Unterricht an der Hochschule
absolviert werden. Transfertage finden
in den akademischen Lehrkrankenhäu-
sern und Heimateinrichtungen der Sana
Kliniken AG statt und vertiefen die in der
Präsenzzeit erworbenen theoretischen
Kenntnisse durch konkrete Umsetzung
im Berufsfeld. 
Selbstlerneinheiten dienen zur Vor- und
Nachbereitung der Studienmodule und
zum Erwerb zusätzlicher Kenntnisse.
Über die gesamte Dauer des Studiengangs
wird ein wissenschaftliches Projekt bear-
beitet, an dessen Ende die Bachelor-
thesis steht. Zusätzlich sind zwei Studien-
arbeiten im Bereich Medizin-Transfer
gefordert. Hier waren die den Studenten
zur Seite gestellten unternehmensinter-
nen Mentoren aus dem ärztlichen Dienst
engmaschig involviert. Die Themenaus-
wahl orientierte sich an den in der Klinik
der Studenten aktuellen Fragestellungen. 

Pioniere des neuen Berufsbildes

Die Studenten erlebten sich als Pioniere
im „mutigen sich Einlassen“ auf Lehr-
inhalte aus Medizin, Forschung, Kran-
kenhausmanagement, Therapieverfahren
und Techniken. Als Arztassistenten
während der praktischen Transfertage
stellen sie sich Vorbehalten, Vorurteilen
und neugierigen Fragen von Kollegen bei-
der Disziplinen und den der Patienten.
Als Arztassistent nimmt die ehemals voll
im Team integrierte Pflegefachkraft eine 
Sonderstellung zwischen den Berufsgrup-
pen ärztlicher Dienst und Pflegedienst
ein. Die berufliche Identifikation ist in
der Berufsgruppe der Pflege allgemein
hoch ausgeprägt. Die Berufsgruppen-
zugehörigkeit spielt eine wichtige Rolle
im interkollegialen Zusammenspiel der
Disziplinen. Das Zusammenwirken von
Managementfunktionen, Medizinischem
und Pflegerischen Personal ist, jahrzehnte-
lang tradiert, von kommunikativen Rei-
bungsverlusten begleitet. Die Akademi-
sierung in der Pflege bringt das histo-
risch gewachsene Zusammenleben im

System Krankenhaus durchaus konstruk-
tiv ins Wanken. Fachliche Vorbehalte, aber
auch Ängste vor Machtverlust sind in der
Konfrontation des Ärztlichen Dienstes
mit dem neuen Berufsbild vielfach beob-
achtbare Phänomene, welchen faktisch
und konstruktiv begegnet werden muss.
Es geht letztendlich immer um das 
Patientenwohl und die Medizinische Qua-
litätssicherung. Daher wurden bei Sana
diese Diskussionen als förderliche Ent-
wicklungen im Sinne eines fruchtbaren
gemeinsamen Lernprozesses betrachtet
und die künftigen Arztassistenten von
ärztlichen Mentoren begleitet. Das Ver-
trauen in die fachlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten in den Arztassistenten muss
von einem verantwortenden Chefarzt
getragen werden und vom Gesamtteam
mitentwickelt werden. 
Der Einzelne ist als Arztassistent gefor-
dert, seinen Platz im System einzufor-
dern und auszufüllen und dabei den
Bedürfnissen der drei Anspruchsgrup-
pen gerecht zu werden. Hier wird eine
hohe Ausprägung sozialer Kompetenz im
Sinne von allgemeiner Problemlösefähig-
keit, Kommunikation und Konfliktfähig-
keit erwartet. Weder jahrelang bewährte
Strukturen noch starre Rollenerwartun-
gen erleichtern den Start in die neue
Berufsrolle. Erste Erfahrungen der 19 Arz-
tassistenten im Konzern zeigen, dass das
Modell erfolgreich ist und die Integra-
tion sehr gut gelingt.

Vielfältige Herausforderungen

Ein Grund für den frühzeitigen Ausstieg
aus dem Pflegeberuf ist das Burn-out-
Syndrom, welches vielfältige Störungen
und Belastungen auf physischer und psy-
chischer Ebene aufweist. Die im Laufe des
Berufslebens von Fachpflegekräften
erworbenen Kompetenzen stimmen oft-
mals nicht mehr mit den gestellten Anfor-
derungen und dem damit verbundenem
Verantwortungsradius überein. Manche
fühlen sich überfordert, die frisch gebacke-
nen Arztassistenten hingegen berichte-
ten eher von einer Unterforderung und
wachsenden Unzufriedenheit mit dem

Autorin

Sonja Wieser, Sana Kliniken
AG, Personalentwicklung,
Sana-Projektleiterin 
Studiengang Arztassistenten,
sonja.wieser@sana.de

Einsatz ihrer Fähigkeiten. Sie wollten ihre
hohe Motivation für den medizinischen
Beruf am Patienten stärken ausleben kön-
nen.
Das akademische Studium bedeutete für
die überwiegend sehr berufserfahrenen
Teilnehmer der Pilotklasse eine enorme
Herausforderung und steigerte gleicher-
maßen das persönliche und berufliche
Selbstbewusstsein. Die akademische Qua-
lifizierung stellt den aktuellen medizini-
schen Wissensstand in den Vordergrund
und erhöht durch die ganzheitliche Aus-
bildung das Gefühl von Selbstwirksam-
keit. „Die Patienten nennen mich plötzlich
Frau Doktor“ berichtet beeindruckt eine
Arztassistentin aus ihrem neuen Praxisall-
tag auf Station.

Anerkennung von ärztlicher Seite

Das 2007 von den Sana Kliniken gestar-
tete Projekt hat Vorbildcharakter. Wei-
tere Anerkennung und Verbreitung
erfährt das neue Berufsbild inzwischen
auch von ärztlicher Seite. Die medizini-
sche Fachgesellschaft für Orthopädie und
Unfallchirurgie startete im Oktober 2010
einen eigenen Studiengang „Bachelor of
Science in Physician Assistant mit Schwer-
punkt Orthopädie und Unfallchirurgie“.
Mit dem Jahr 2011 haben sich weitere
Institute und Hochschulen in Deutsch-
land der Ausbildung des neuen Berufs-
bildes gewidmet und sind im Wintersemes-
ter 2010 gestartet. Der Studiengang
„Bachelor of Science in Physican Assi-
stant” ist seit Dezember 2010 beim Wis-
senschaftsrat akkreditiert.



Über den bundesrepublikanischen Ärztemangel wird sowohl in der Politik als auch im Gesundheitswesen intensiv

diskutiert. Absolventen sind längst keine Bittsteller mehr, sondern können sich ihren Arbeitgeber aussuchen. 

Aber Krankenhäuser sind oft noch weit davon entfernt, jungen Ärzten ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten.

Sind Krankenhäuser für 
Medizinabsolventen unattraktiv?

Gesundheitswesen zusätzlich. Ein Men-
talitätswechsel der Arbeitgeber ist in die-
ser Situation das Gebot der Stunde: Vie-
le Krankenhäuser waren für Absolventen
zu lange zu unattraktiv und müssen sich
nun umso mehr bemühen, die freien Stel-
len zu besetzen. 

Wettbewerb um junge Ärzte mit
paramedizinischen Arbeitgebern

Dabei ist die Misere zum Teil hausge-
macht: Als viele Ärzte in den 1990er Jah-
ren weder ambulant noch stationär einen
Arbeitsplatz fanden, haben sie sich in
Richtung nicht-kurativer Berufsfelder
umorientiert. Neben den bereits etablier-
ten Betätigungsfeldern in Pharmaindus-
trie, Forschung und Entwicklung fanden
Mediziner Nischen auf dem Arbeitsmarkt,
für die sie auf ihr Expertenwissen zurück-
greifen konnten. Klinikmanagement,
Medizincontrolling, Journalismus, Unter-
nehmensberatung und Sport wurden
begehrte Berufsfelder für Absolventen.
Deshalb konkurrieren diese paramedizi-
nischen, nichtklinischen Arbeitgeber
gegenwärtig mit den deutschen Kranken-

häusern um die jungen Arbeitskräfte. Die
Konsequenz ist, dass heute 89 Prozent
der Krankenhausärzte Nachwuchsproble-
me erwarten.

Ist-Zustand: Arbeitnehmermarkt

Die Abwanderung in das paramedizini-
sche Umfeld beginnt sofort nach dem Stu-
dium: Circa 20 Prozent der jährlich knapp
10000 Absolventen im Fach Humanme-
dizin steigen gar nicht erst in die Weiter-
bildung in deutschen Krankenhäusern
ein. Wiederum die Hälfte davon wandert
ins Ausland ab. Auch von den ehemals
kurativ tätigen Ärzten haben inzwischen
9,4 Prozent einen Arbeitsplatz außerhalb
der Kliniken. Davon ist ein Großteil heu-
te im paramedizinischen Bereich beschäf-
tigt, eine Minderheit bleibt den Patien-
ten zwar treu, kehrt aber Deutschland
den Rücken.
Weiterhin ist fast ein Viertel aller Ärzte
überhaupt nicht im medizinischen Bereich
tätig. Von diesen derzeit rund 106 000
Ärzten befinden sich fast 60 Prozent im
Ruhestand. Die wenigen Arbeitslosen 
sind normalerweise nur kurz arbeitslos

aut Bundesärztekammer fehlen 5000
Ärzte in den Krankenhäusern sowie

1700 im ambulanten Bereich. Zusätzlich
beklagt die Bundeswehr, dass sie rund
600 offene Stellen im Sanitätsbereich
nicht besetzen kann. Im Zuge der laufen-
den Verrentungswelle werden sich bis
2020 zusätzlich rund 20000 Ärzte in den
Ruhestand verabschieden. Diese Entwick-
lung hat zu einer grundsätzlichen Verän-
derung auf dem Arbeitsmarkt für Medi-
ziner geführt: Waren die Absolventen von
Medizinstudiengängen Mitte der 1990er
Jahre häufig noch Bittsteller, die um
begehrte Assistenzarztpositionen kon-
kurrierten und entsprechend im klini-
schen Alltag behandelt wurden, hat sich
das Blatt mittlerweile gewendet. Ange-
hende Mediziner können sich ihre Arbeit-
geber heute meist selbst aussuchen, müs-
sen sich keine herablassende Behandlung
mehr gefallen lassen und können anders
als früher auf eine stärkere Lobby (Ärz-
tekammern, Gewerkschaften, Interessen-
verbände) bauen. Die komfortable Bewer-
bersituation der Absolventen verschärft
den „ Kampf um die besten Talente“ im

L

Special Gesundheitsbranche | 2011     www.personalwirtschaft.de32

HR-MANAGEMENT IN DER GESUNDHEITSBRANCHE Employer Branding



gemeldet. Faktisch herrscht auf dem
Arbeitsmarkt für Ärzte eine absolute Voll-
beschäftigung. Für Einrichtungen der
Gesundheitswirtschaft, die Ärzte rekru-
tieren möchten, sind zwei Gruppen inter-
essant: zum einen die 4,9 Prozent der
Ärzte, die überwiegend auf Grund von
Schwangerschaft und Kindern zu Hause
geblieben sind, und zum anderen weite-
re 5,7 Prozent, die sich in Elternzeit befin-
det. Ob diese Gruppen dauerhaft aus dem
Arztberuf ausscheiden werden, ist unter
anderem von den Arbeitsbedingungen
abhängig.

Ursachen der Abwanderung

Die Ursachen für die Abwanderung aus
dem kurativen Bereich sind seit Jahren
bekannt: Es geht um monetäre Anerken-
nung, schlechte Arbeitsbedingungen,
unattraktive Arbeitszeiten, mangelnde
Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
unzureichende Wiedereinstiegsmöglich-
keiten und die Unzufriedenheit mit den
Karrieremöglichkeiten. Dabei spielt die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
besonders für Frauen eine große Rolle,
während für Männer mehr das Gehalt
und die Unzufriedenheit mit den Karriere-
chancen Gründe für einen Ausstieg aus
der Patientenversorgung sind. 
War in früheren Studien das Gehalt ein
besonders häufiger Kritikpunkt, wurde
dieses Problem mittlerweile entschärft:
Nach Angaben des Marburger Bunds ver-
dient ein Assistenzarzt in Deutschland
im ersten Jahr durchschnittlich 48 000
Euro und damit im internationalen Ver-
gleich sogar mehr als zum Beispiel in
Schweden oder Großbritannien. Auch im
Inland schneiden die jungen Ärzte im
Gehaltsvergleich sehr gut ab: Sie liegen
laut der aktuellen Kienbaum-Vergütungs-
studie im oberen Quartil der in Deutsch-
land gezahlten Einstiegsgehälter für Aka-
demiker. 
Bei den Arbeitsbedingungen kritisieren
junge Ärzte in den einschlägigen Studi-
en insbesondere den Führungsstil und
das Hierarchiegefüge. In vielen Kranken-
häusern und Universitätskliniken Deutsch-

lands wird von den Chefärzten noch immer
ein sehr autoritärer Führungsstil prakti-
ziert. Von vielen jungen Ärzten wird das
Verhältnis zum Chefarzt deshalb als
schwierig beschrieben. Darauf haben vie-
le Einrichtungen mittlerweile reagiert: Sie
bieten verstärkt Coachings für Chefärzte
an oder tauschen im Extremfall tatsäch-
lich eine Führungskraft aus. Bei vielen
nachrückenden Chefärzten oder Klinik-
leitern ist das Verständnis und Bewusst-
sein für die Bedürfnisse ihrer Mitarbei-
ter mittlerweile gestiegen.

Familienbewusstes Arbeitsumfeld

Ein ganz erheblicher Faktor für die Zufrie-
denheit im Job sind die Arbeitszeiten: Sie
werden von Klinikärzten gleichermaßen
als besonders negativ bewertet. Fast jede
zweite Ärztin und jeder dritte Arzt wür-
de gern in Teilzeit tätig sein, aber nur 14
Prozent der Krankenhausärzte halten die-
se Möglichkeit in deutschen Kliniken für
realisierbar. Diejenigen Krankenhäuser,
die in Regionen mit einem erhöhten Ärz-
temangel angesiedelt sind, denken in die-
ser Sache inzwischen um und zwar unab-
hängig von der Trägerschaft der Häuser.
Doch trotz dieser Bemühungen – etwa
mittels neuer Arbeitszeitmodelle und
einer höheren Vergütung neues ärztli-
ches Personal zu gewinnen und eine wei-
tere Abwanderung zu verhindern – ist
die Bewerbersituation in vielen Kliniken
prekär: Laut der Arztzahlstudie der Bun-
desärztekammer von 2010 berichtet 
dennoch rund ein Drittel der vom Ärzte-
mangel betroffenen Häuser „von Beein-
trächtigungen der Patientenversorgung“,
acht Prozent mussten sogar bereits Sta-
tionen schließen. Besonders Frauen lei-
den unter der fehlenden Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Insbesondere die
unflexible Arbeitszeiteinteilung, die
Arbeitsbelastung und fehlende Kinder-
betreuungsmöglichkeiten sind hier pro-
blematisch. Weiterhin gilt die Familien-
pause als Hauptgrund für einen Abbruch
der Weiterbildung, vor allem bei Frauen.
Dabei stellen die Frauen heute 60 Pro-
zent der Medizinabsolventen, ihr Anteil
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innerhalb der Ärzteschafft liegt derzeit
bei mehr als 42 Prozent und steigt kon-
tinuierlich um knapp einen Prozentpunkt
pro Jahr. Der Ausbau von bedarfsgerech-
ten Kinderbetreuungsmöglichkeiten ist
deshalb ein hoch priorisiertes Thema bei
vielen Kliniken und findet auch im jüngst
erschienenen „Handbuch Familienfreund-
licher Arbeitsplatz für Ärztinnen und Ärz-
te“ des Bundesministeriums für Familien,
Senioren, Frauen und Jugend Berücksich-
tigung. 
Trotzdem planten noch 2008 fast 70 Pro-
zent der Krankenhäuser keine Einführung
von Kinderbetreuung in irgendeiner Form,
obwohl der Ärztemangel auch damals
schon ein ernstzunehmendes Problem war.
Grundsätzlich gilt, dass die Wahrschein-
lichkeit, eine gute Kinderbetreuungsmög-
lichkeit vorzufinden, mit der Größe der
Einrichtung korreliert: 60 Prozent der deut-
schen Unikliniken und Krankenhäuser mit
mehr als 600 Betten bieten Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter
an. Die meisten kleineren Häuser haben
keine solche Betreuungsmöglichkeit und
werden diese, meist aus Kostengründen,
auf künftig nicht einrichten. Dadurch ver-
nachlässigen sie die Bewerbergruppe der
jungen Mütter, die nicht auf staatliche oder
private Betreuungsmöglichkeiten zurück-
greifen können.

Am Wiedereinstieg gescheitert

Die zahlreichen Gespräche, die Kienbaum
in den vergangenen Jahren mit ehemali-
gen Klinikärzten und geführt hat, haben
ergeben, dass die nicht kurativ Tätigen
zumeist persönliche Gründe für ihre Ent-
scheidung gegen die Arbeit in einer Kli-
nik oder Praxis angeben. Einige haben
sich aktiv für eine nichtklinische Tätig-
keit beworben, andere sind durch ihre
familiäre Situation in eine solche Tätig-
keit gedrängt worden. 
Von heutigen Geschäftsführern und Medi-
zincontrollern mit medizinischem Back-
ground wird häufig der schlechte organi-
satorische Zustand ihrer Abteilung oder
ihres Krankenhauses bemängelt und als
Entscheidungstreiber für den Wechsel

genannt. Aber auch der Wunsch nach
Selbstverwirklichung im Rahmen strate-
gisch-konzeptioneller Arbeit oder mehr
Verantwortung waren dabei häufig
bedeutsame Gründe. Eine spezielle Grup-
pe der Ärzteschaft birgt noch erhebliches
Potenzial für die Rekrutierung: Es sind
diejenigen ehemaligen Ärztinnen, die auf
Grund ihrer Schwangerschaft und des
Wunsches ihre Kinder zu betreuen, aus
der kurativen Tätigkeit ausgestiegen und
nach einer Pause an einem versuchten
Wiedereinstieg gescheitert sind, weil
ihnen keine Teilzeitstelle angeboten wur-
de. 

In die Zukunft investieren

Bereits Mitte der 1990er Jahre war zu
erkennen, dass es in absehbarer Zeit zu
einem erheblichen Ärztemangel kommen
würde. Diesem Trend hätte man in der
Zwischenzeit durch das Schaffen von
mehr Studienplätzen und der Ausweitung
der Werbung für den Arztberuf begegnen
können. Stattdessen warnten Arztverbän-
de davor Medizin zu studieren, weil es
schon zu viele Ärzte gäbe. Diese Abituri-
enten der 1990er Jahre wären heute genau
diejenigen Fachärzte, die jetzt vielerorts
fehlen; durch sie wäre die Patientenver-
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sorgung mittel- bis langfristig gesichert.
Stattdessen bangen heute einige Kran-
kenhäuser bereits um ihre Existenz; ein-
zelne Häuser mussten sogar schon
schließen, unter anderem weil ihnen die
Ärzte fehlen. Den einzelnen Häusern aber
auch den Krankenhauskonzernen wird
bewusst, dass sie um die Ärzte werben
müssen. Die geeigneten Maßnahmen wie
die familienfreundliche Ausrichtung der
Arbeitsplätze inklusive bedarfsgerechter
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die
Implementierung einer systematischen
Personalentwicklung, insgesamt besse-
re Arbeits- und Rahmenbedingungen und
die Förderung einer positiv-wertschät-
zenden Unternehmenskultur verursachen
zwar zusätzliche Kosten. Trotzdem ist es
nun endlich an der Zeit, diese Kosten als
wichtige Zukunftsinvestitionen zu begrei-
fen und den Arztberuf im Krankenhaus
durch die genannten Maßnahmen end-
lich wieder attraktiver zu machen.

Betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen 
in deutschen Krankenhäusern

Abbildung

Betriebseigene Kinderkrippe 
(für Kinder bis 3 Jahre)

Betriebseigener Kindergarten (für
Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt)

Betriebseigener Kinderhort 
(für Kinder im Schulalter)

Betriebliche Belegplätze in 
Kinderkrippen der Umgebung

Betriebliche Belegplätze in 
Kindergärten der Umgebung

Betriebliche Belegplätze in 
Kinderhorten der Umgebung

9,6
8

70,7

10,9
7,3

69,4

3,4
3,6

76,7

5,4
12,0
66,5

7,9
13,1

64

2,5
9,5

70,0

Qu
el

le
:D

eu
ts

ch
es

 K
ra

nk
en

ha
us

 In
st

itu
t

vorhanden mittelfristig geplant (in den nächsten 5 Jahren) mittelfristig nicht geplant

10 20 30 40 50 7060 800

Krankenhäuser in Prozent

Krankenhäuser haben die Wichtigkeit betriebseigener Kinderbetreuung noch nicht erkannt.
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Um Mediziner für sich zu gewinnen, verbessern

deutsche Kliniken vielfach die Arbeits- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten, oft jedoch ohne

sicherzustellen, dass Informationen darüber auch

außerhalb der Klinik ihr Ziel finden. Ärzte und

Medizinstudenten wurden zu ihrem Vorgehen bei

der Stellensuche befragt – mit überraschenden

Erkenntnissen. 

Wie Ärzte Stellen
suchen 

zwei Drittel in einer Weiterbildung zum
Facharzt, ein Drittel hatte bereits minde-
stens eine Facharztbezeichnung erwor-
ben. Das Durchschnittsalter der Befrag-
ten lag bei 30 Jahren, 60 Prozent waren
weiblich und 40 Prozent männlichen
Geschlechts. 

Längerfristige Jobsuche 

Bei der Besetzung vakanter Positionen
stellt sich die Frage, zu welchem Zeit-
punkt dies im Idealfall kommuniziert wer-
den sollte. Kliniken neigen dazu, erst bei
Bekanntwerden einer Vakanz die Posi-
tion auszuschreiben. Hierzu zeigt aber
die Umfrage, dass sich nur etwa ein Drit-
tel der Bewerber kurzfristig über Stellen-
angebote informiert, das heißt, in einem
Zeitraum von einem bis drei Monaten.
Die Mehrheit sucht längerfristig vor der
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
eine neue Position, beziehungsweise sie
schaut kontinuierlich nach Positionen.
Dies bedeutet in der Folge, dass mit den
klassischen, auf kurzfristigen Bedarf ange-
legten Stellenanzeigen die Mehrzahl der

Bewerber nicht erreicht wird, beziehungs-
weise zu einem falschen Zeitpunkt. Kli-
niken ist daher zu empfehlen, ihr Per-
sonalmarketing deutlich langfristiger
auszurichten, als auf den Zeitraum einer
ad hoc-Ausschreibung, die üblicher Wei-
se die Kündigungsfrist von drei Monaten
umfasst.
Wie geht ein Bewerber vor, um Kliniken
zu finden, die seinen Anforderungen ent-
sprechen? Nahezu zwei Drittel der Befrag-
ten (59 Prozent) beschrieben ihre Strate-
gie folgendermaßen: „Ich möchte in einer
bestimmten Region Deutschlands arbei-
ten und bewerbe mich initiativ bei den
dort gelegenen Krankenhäusern.“ Dabei
handeln die Bewerber völlig unabhängig
davon, ob in den gefundenen Kliniken
überhaupt Vakanzen bestehen. Da der-
zeit aber fast 80 Prozent der Kranken-
häuser offene Stellen zu besetzen haben,
so das Krankenhausbarometer 2010, ist
diese Strategie nicht nur weit verbreitet,
sondern auch durchaus zielführend. Die-
ses Vorgehen der Bewerber macht es allen
Kliniken, deren Namen nur ab und zu in

ie klassische Stellenanzeige erzielt
kaum noch die gewünschte Resonanz,

wie viele Krankenhäuser mittlerweile
selbst feststellen können. Und dass,
obwohl die Kliniken den Wünschen des
ärztlichen Personals entgegenkommen
und sich verstärkt um Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen, Weiterbildungs-
möglichkeiten und auch der Vergütung
bemühen. Warum aber werden diese
Anstrengungen nicht durch eine entspre-
chende Zunahme von Bewerbern belohnt?
Dieser Frage ist klinikfinder.de, ein Stel-
lenportal mit einer Klinik-Datenbank für
Ärzte und Medizinstudenten, nachgegan-
gen und hat dazu online sowie auf den
Kongressen der Fachgesellschaften für
Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesie,
Gynäkologie und Psychiatrie eine Umfrage
durchgeführt. Mit rund 400 qualifizierten
Teilnehmern erscheint diese Fallstudie
nur bedingt repräsentativ, dennoch lohnt
sich eine Analyse der Ergebnisse. Die
Befragten setzen sich zu 42 Prozent aus
Studenten und zu 58 Prozent aus Ärzten
zusammen. Von Letzteren befanden sich

D
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Krankenhauses suchen sie keine Infor-
mationen.
Wollen sich Kliniken, die abseits der
großen Zentren liegen, bei den Medizi-
nern bekannt machen, reicht es nicht, sich
auf der eigenen Homepage als attraktiver
Arbeitgeber darzustellen. Denn Ärzte
haben Medizin und nicht Geographie stu-
diert. Den wenigsten sind die Namen der
Nachbarorte von Unikliniken oder Kreis-
städten bekannt. Wer in regional weniger
bekannten Orten sitzt, muss dafür sor-
gen, dass er über Klinik-Datenbanken von
Bewerbern gefunden wird – mit dauer-
haft verfügbaren und informativen Kli-
nikprofilen, die die Arbeitsbedingungen
vorstellen. Die Weiterbildungsmöglichkei-
ten sollten dabei im Mittelpunkt stehen.
Auch sollten Krankenhäuser sich nicht
scheuen, das heiße Eisen „Überstunden-
regelung“ oder „Dienstplangestaltung“ in
ihrer Selbstdarstellung als Arbeitgeber
anzusprechen. 

Stellenanzeigen auftaucht, deutlich schwe-
rer von den Initiativbewerbungen zu pro-
fitieren. 

Regionale Affinität

Eine weitere Erkenntnis aus der Studie
verdeutlicht die Bedeutung der regiona-
len Aspekte bei der Stellensuche. Nur
knapp 10 Prozent aller Befragten gaben
an, die Lage der Arbeitsstätte sei ihnen
unwichtig. Das zeigt, wie entscheidend
es für Kliniken ist, als potenzieller Arbeit-
geber in ihrer Region und vor allen Din-
gen auch darüber hinaus wahrgenommen
zu werden. Ärzte kennen oft die Kliniken
in der Großstadt und Universitätsstadt,
aber 50 km vor der Haustür können Orte
und Regionen nicht zugeordnet werden.
Auch auf diesen Umstand muss das Per-
sonalmarketing entsprechend reagieren.
Denn abseits der Universitätsstädte und
großen Ballungszentren liegen eine Viel-
zahl von Krankenhäusern, oft sogar im
unmittelbaren Umfeld, denen jeder
Bekanntheitsgrad über ihre eigene Regi-
on hinaus fehlt. 

Bewerber vermissen Informationen

Bei den bevorzugten Medien zur Stellen-
suche liegt das Internet mit 80 Prozent
deutlich vorne. Drei Viertel der Befragten
nutzen hierbei die diversen Suchmaschi-
nen, knapp sechs Prozent beginnen direkt
bei einem Stellenportal. Hier können die
Bewerber also erstmalig erreicht werden,
vor allem dann, wenn diese nur in einer
bestimmten Region arbeiten wollen. Bei
der großen Mehrheit der Bewerber mün-
det die Suche zumeist auf der Homepage
einer Klinik, um sich über die lokalen Kar-
rierechancen zu informieren. Damit bie-
tet sich den Kliniken eine einmalige Chan-
ce, den stellensuchenden Ärzten das
Karriereangebot des Krankenhauses vor-
zustellen und sie für sich zu gewinnen.
Jedoch scheint diese Gelegenheit nicht
entsprechend genutzt zu werden. 98,7
Prozent der Befragten gaben an, in den
Stellenangeboten der Printmedien oder
auf der Homepage der Krankenhäuser
nicht ausreichende Informationen über

Arbeitsbedingungen und Weiterbildungs-
möglichkeiten zu finden. In der Folge kann
dies dazu führen, dass Bewerber die Inter-
netseite der Klinik verlassen und die Suche
auf anderen Seiten fortsetzten. Auf der
Basis dieser Umfrage lässt sich ablesen,
wie enorm wichtig es für Kliniken ist, mit
den richtigen Informationen online prä-
sent und auffindbar zu sein. 

Das Wichtigste fehlt 

Doch welche Informationen werden von
den Ärzten und Medizinstudenten beson-
ders nachgefragt und sind ihnen wichtig
bei der Auswahl des Arbeitsplatzes? Etwa
60 Prozent wünschen sich Informationen
über die (Facharzt-) Weiterbildungsmög-
lichkeiten und nennen dies auch als wich-
tigsten Faktor bei der Entscheidung für
eine Klinik. 
Neben einem Weiterbildungsplan rangie-
ren mit ähnlich hoher Wichtigkeit die
Arbeitszeitregelung/Dienstplangestal-
tung, der Umgang mit Überstunden und
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Klassischerweise fehlen auf den meisten
Klinikseiten jedoch Aussagen zur Dienst-
plangestaltung und zum Umgang mit
Überstunden. 
Weniger wichtig sind den Bewerbern Ver-
sorgungszahlen der Klinik, die jedoch fast
in jeder Selbstbeschreibung der Häuser
zu finden ist. Auch über das Image des
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Welches Kriterium ist Ihnen bei der Auswahl der passenden
Arbeitsstelle wichtig? (Ausschlaggebendes Kriterium in Prozent) 

Abbildung

Weiterbildungsmöglichkeiten 61

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 51

Geregelte Arbeitszeit 45

Bezahlung oder Freizeitausgleich von Überstunden 45

Entfernung des Arbeitsplatzes zu einer bestimmten Region 38

Lebensqualität im Ort oder der Region 37

Aufstiegs-/Karrierechancen 36

Verdienstmöglichkeiten 34

Ruf der Abteilung beziehungsweise des Chefarztes 20

Image des Krankenhauses 15

Anzahl der Kollegen beziehungsweise Stellenschlüssel 15

Versorgungszahlen der Klinik 7
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HR-MANAGEMENT IN DER GESUNDHEITSBRANCHE Outsourcing

gramm mit einer Masse an Formeln, Berech-
nungen und Zellen, die jedoch eine hohe
Fehleranfälligkeit beinhalten – gerade dann,
wenn Prozesse nicht automatisiert vonstat-
ten gehen. Zudem wird häufig nicht doku-
mentiert, woher die Autoren dieser Excel-
dateien ihre Inhalte, Daten und Zahlen 
beziehen. Es lässt sich also oft nicht nach-
vollziehen, ob die Werte aus verlässlichen
Quellen stammen oder ob beispielsweise
eine Kontrolle der Inhalte stattgefunden
hat. Nachvollziehbar ist dieses Vorgehen
nicht, wenn man die andere Seite der Medail-
le betrachtet. Denn auf Seiten der Anbieter
für Personalcontrolling erfolgen eine zuneh-
mende Professionalisierung und ein steti-
ger Ausbau der angebotenen Systeme. 
Unternehmen sind jedoch nicht selten in
der Pflicht, ad-hoc zu reagieren und grei-
fen letztlich auf bereits im Unternehmen
vorhandene Excel-Daten zurück. Progno-
sen, Berichte oder Statistiken werden des-
halb häufig auf Basis sekundärer Daten
erstellt. 

Wichtig ist, dass grundsätzlich mit Quell-
daten gearbeitet wird. Dies garantiert nicht
nur Aktualität, sondern vor allem valide
Daten. Doch wie kann ein professionelles
Personalcontrolling konkret aussehen? Für
verschiedene Bereiche, beispielsweise für
die Personalkostenplanung, lassen sich
Jahresbudgets erstellen, die in die Unter-
nehmensplanung einfließen. So können
auf Basis von Ex-Post-Daten die Soll-Zah-
len festgelegt werden, die zusammen mit
weiteren Planungsgrößen sowie den
tatsächlichen Arbeitsvertragsdaten das
Jahreszielbudget ergeben. Im Rahmen
eines Personalcontrollings ist es auch mög-
lich, eine echte Personalkostenrechnung
mit einer Aufsplittung von Kosten auf Mit-
arbeiter, Mitarbeitergruppen, Abteilungen,
Organisationseinheiten, Berufsgruppen
oder Kostenträger durchzuführen. Damit
ist größtmögliche Flexibilität in Sachen
Analyse und Reporting gegeben und ein
wichtiger Baustein für die Unternehmens-
steuerung gelegt. 

n drei von vier Unternehmen werden
Kennzahlen manuell durch Mitarbeiter

erstellt, so die Ergebnisse einer aktuellen
Studie der Steria Mummert Consulting. Fast
neun von zehn Führungskräften möchten
auf der Basis ihrer Datenmenge keine Ent-
scheidungen treffen. Das ist nicht nur zeit-
und kostenaufwendig, sondern birgt über-
dies ein hohes Fehlerpotenzial. Dabei wird
häufig eine Excel-Tabelle eingesetzt, die von
Hause aus gar nicht für die HR- Branche
entwickelt wurde. 

Traditionelle Software hat Grenzen

Es gibt etliche Studien, beispielsweise das
agentes IT-Barometer 2010, die bestätigen,
dass die Nutzung von Microsoft Excel in
deutschen Unternehmen weiter ansteigt.
Software-Lösungen jedoch haben von Natur
aus Grenzen. So wurde Microsoft Excel 1985
erstmals für den Apple Macintosh als rein
grafisch orientierte Tabellenkalkulation vor-
gestellt. Im Laufe der Zeit entwickelte es
sich zu einem Tabellenkalkulationspro-
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Personalcontrolling ist mittlerweile zu einem 

festen Bestandteil der Unternehmensführung

geworden und wird durch professionelle 

IT-Systeme zum unverzichtbaren Steuerungs-

instrument. Gerade im Gesundheitswesen 

ist dies ein zentraler Aufgabenbereich der 

Personalabteilung. Das Westküstenklinikum 

Heide betreibt professionelles Personalcontrolling

mit Hilfe eines externen Dienstleisters.

Externen Partner ins
Boot holen



Zunächst gilt es, Planungsprämissen zu
definieren, um ein Planungsszenario auf-
zusetzen und einen Planungslauf zu erstel-
len. Gemeint sind Steuerungsgrößen, die
bezogen auf Mitarbeiter oder ganze Abtei-
lungen festgelegt werden müssen. Nach
der Entscheidung für ein Planungsszenario
wird der Planungslauf aufgesetzt und aus-
gewertet. Etwaige Abweichungen zwischen
errechneten und gewünschten Daten müs-
sen gegebenenfalls korrigiert werden. So
ist es möglich, mitarbeiterbezogene Daten
zu ändern, ohne dabei beispielsweise Ein-
fluss auf die produktive Entgeltabrech-
nung zu nehmen. Gleichzeitig sind auch
umfassende Vorgaben von Prämissen rea-
lisierbar, wie etwa Tariferhöhungen oder
ähnliches. Softwaregestützt können dann
Abweichungsanalysen automatisiert durch-
geführt werden. 
Auch das Westküstenklinikum Heide, das
zum 5K Verbund aus mittlerweile fünf Kli-

niken in Schleswig-Holstein gehört, sah sich
mit der Frage nach einem professionellen
Personalcontrolling konfrontiert. Das Kli-
nikum mit zwei Standorten in Brunsbüttel
und Heide versorgt mit knapp 2200 Mitar-
beitern jährlich bis zu 65000 Patienten. Es
ist das wichtigste medizinische Zentrum
an der schleswig-holsteinischen Nordseekü-
ste und das drittgrößte Gesundheitsunter-
nehmen im nördlichsten Bundesland. Hier
galt es, moderne Strukturen für das Perso-
nalmanagement und damit die Vorausset-
zungen für ein umfassendes Controlling
und die Personalentwicklung zu schaffen.
Der Verbund entschloss sich daher, auf Out-
sourcing mit der Perkura GmbH zu setzen.
Das Westküstenklinikum Heide strebte nicht
nur eine einheitliche Entgeltabrechnung
an. Zudem wurde gemeinsam mit dem
Dienstleister die Budgetierung im Perso-
nalbereich auf Basis eines professionellen
Tools eingeführt und gleichzeitig auch ein

regelmäßiges, standardisiertes Personal-
controlling erarbeitet. Es erwies sich für
den Klinik-Verbund als vorteilhaft, dass der
ausgewählte neue Projektpartner neben
Outsourcing-Diensten wie Implementie-
rung und laufendem Betrieb auch umfang-
reiche Beratung leistet, etwa bei der Model-
lierung und Vereinheitlichung von
Prozessen.
„Wir nennen das den ‚hybriden‘ Ansatz,
durch den wir die komplette Prozesskette
aus einer Hand abdecken können“, erklärt
Dr. Christian Ellrich, Geschäftsführer der
Perkura. Im Vordergrund steht dabei die
Prozessoptimierung. So gehörte es zu den
notwendigen Vorbereitungen auf den
Betrieb mit dem neuen System P&I Loga, erst
einmal die Dienstgruppen beim Westkü-
stenklinikum zu standardisieren. Gleiche
Berufsbilder werden nun in allen Häusern
den gleichen Dienstgruppen zugeordnet.
Somit kann es beispielsweise nicht mehr

www.trenkwalder-medicalcare.de
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vorkommen, dass ein Gärtner in einer Kli-
nik zum technischen Dienst, in der ande-
ren zum Versorgungsdienst gezählt wird.
Zudem gelten die Dienstgruppen für alle
Standorte gleichermaßen. „Die Dienstgrup-
penbezeichnung „00“ bedeutet in allen 
Häusern ‚Arzt’, ebenso wie die „70“ ‚Verwal-
tung’“, verdeutlicht Lothar Bruhn, Perso-
nalleiter der Westküstenkliniken Brunsbüt-
tel/Heide. Dadurch werde das Controlling
erleichtert und nicht zuletzt auch das Bench-
marking, denn: „Wir vergleichen Äpfel mit
Äpfeln und nicht mit Birnen.“

Personalkosten im Blick behalten

Für Lothar Bruhn bringen die Fähigkeiten
der neuen Lösung im Controlling und der
Personalentwicklung den entscheidenden
Mehrwert. Unter anderem verschafft das
System ihm durch eine detaillierte Perso-
nalkosten-Hochrechnung mit allen Dienst-
arten und Kostenstellen, Personal- und Ver-
tragsdaten einen genauen Überblick darü-
ber, welche Kosten für einen Mitarbeiter
über das gesamte Jahr eingeplant werden
müssen. Als sehr hilfreiches zentrales Repor-

ting- und Statistik-Tool fungiert dabei ein
Auswertungsgenerator, der gezielte Suchen
nach eigenen Vorgaben im Datenbestand
ermöglicht. „Mit einer entsprechenden Suche
kann ich sehr schnell feststellen, welche
Kosten etwa beim Rufdienst in der Neurochir-
urgie entstehen“, erklärt der Personalleiter.
Und wenn der Chefarzt einer Abteilung eine
Neueinstellung beantrage, erlaube das
System einen genauen Abgleich von dessen
Budget, Stellenanteil und Zielvereinbarung
mit der tatsächlichen Kostensituation. Ange-
sichts des enormen Kostendrucks sei die
Arbeit mit einem professionellen Control-
ling-System und Personalkennziffern zur
Steuerung unumgänglich, so Lothar Bruhn:
„Schließlich wollen wir unseren positiven
Deckungsbeitrag behalten und auch weiter-
hin nicht in die roten Zahlen rutschen.“ 

Vorteil: HR-Outsourcing

Die Implementierung eines Personalcon-
trollings erfordert nicht nur ausreichende
und entsprechend ausgebildete personelle
Kapazitäten, sondern auch die Bereitstel-
lung einer geeigneten IT-Infrastruktur. In

der Praxis jedoch werden zeitlicher Auf-
wand und auch Kosten häufig unterschätzt.
Ein ganzheitlicher Outsourcing-Ansatz
umfasst jedoch neben einem weitreichenden
Projektmanagement und der System-
einführung auch kontinuierliche Dienstlei-
stungen, explizit für das Personalcontrol-
ling. 
Externe Dienstleister können hier die Mit-
arbeiter in Unternehmen entlasten. Sie bie-
ten vor allem zusätzliches Know-how, das
zur Reduzierung eben dieser Planungs-
risiken beiträgt. Darüber hinaus nehmen
externe Dienstleister sowohl bei der Imple-
mentierung als auch im laufenden Betrieb
eine beratende Funktion ein. Als Praxis-
experten können sie gezielt Prozesse mode-
rieren und als Schnittstelle zwischen Per-
sonalabteilung und Unternehmensleitung
fungieren. 
Auch in der Industrie wurden die Zeichen
der Zeit erkannt und auch hier wird bereits
seit einigen Jahren das Personalcontrolling
wertschöpfend eingesetzt. Industrie und
Gesundheitswesen können somit gegensei-
tig voneinander lernen und von den unter-
schiedlichen Erfahrungen profitieren. Herr
René Adam, Direktor Administration &
Finance bei Bel Deutschland, weiß beispiels-
weise um die Vorteile eines externen Dienst-
leisters: „Als Teil eines internationalen 
Konzerns sind wir in einem Plan- und Steue-
rungsprozess eingebunden, der sowohl
zuverlässige Planzahlen als auch monatli-
che Reports mit aussagefähigen Abwei-
chungsanalysen unumgänglich macht.“ 
Es ist eine Frage der Zeit, bis Krankenhäu-
ser die Vorteile des HR-Outsourcings von
administrativen Aufgaben für sich ent-
decken.
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Personalmanagement im SOS-Modell Abbildung

Ein externer Partner kann Hilfestellung in allen Bereichen des Personalmanagements leisten.



Krankenhäuser sowie deren verbundene Unternehmen gehören zu den größten kommunalen Arbeitgebern 

in Deutschland. Seit Mitte 2010 müssen diese Unternehmen ihre Rahmenverträge zur Entgeltumwandlung 

europaweit ausschreiben. Doch eine vergaberechtlich korrekte und sinnvolle Ausschreibung zur betrieblichen

Altersversorgung unterscheidet sich erheblich von den üblichen Beschaffungsvorgängen. 

Partner und Wege bei der Betriebsrente 

lumens von 193000 Euro (im Jahr 2011)
europaweit auszuschreiben sind. Die
weiteren Rechtsfolgen ließen die Rich-
ter allerdings offen, insbesondere die
Frage der Unwirksamkeit bestehender
Vereinbarungen. Fest steht aber, dass
für die Zukunft schnellstmöglich neu
ausgeschrieben werden muss, um Haf-
tungsrisiken für den Arbeitgeber zu
vermeiden. 
Der Presse ist immer wieder zu ent-
nehmen, dass die Ausschreibungs-
pflicht nur Unternehmen mit mehr als
circa 2400 Mitarbeiter träfe. Tatsäch-

lich sind aber bereits wesentlich klei-
nere Betriebe betroffen. Ausschrei-
bungspflichtig sind Rahmenverträge
in allen Betrieben oder Behörden, deren
voraussichtliches Auftragsvolumen in
den ersten vier Jahren den Schwellen-
wert von 193 000 Euro übersteigt.
Erwartet beispielweise ein kommuna-
ler Arbeitgeber mit 200 Mitarbeitern
eine Beteiligung jedes vierten Mitar-
beiters an der Entgeltumwandlung mit
einem durchschnittlichen Monatsbei-
trag von 100 Euro, so errechnet sich
hieraus innerhalb von vier Jahren

isher war es gängige Praxis kom-
munaler Arbeitgeber, Rahmenver-

einbarungen zur betrieblichen Alters-
versorgung durch Entgeltumwandlung
ohne Ausschreibung zu unterzeichnen.
Im Tarifvertrag TV/EUmw vom
18.02.2003 der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeber (VKA) mit ver.di
sind sogar Produktpartner festgelegt,
bei denen die Abschlüsse grundsätz-
lich erfolgen müssen. Hintergrund war
die Vermutung, dass der Arbeitgeber
ja nur Vermittler der Versorgung sei,
die wirtschaftlich vollständig vom
Arbeitnehmer finanziert wird. Das sah
der Europäische Gerichtshof ganz und
entschied 2010, dass derartige Verträge
bei Überschreitung eines Auftragsvo-
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Bereits ein Arbeitgeber mit zweihundert Mitarbeitern
kann unter die Ausschreibungspflicht fallen.

„



Special Gesundheitsbranche | 2011     www.personalwirtschaft.de44

HR-MANAGEMENT IN DER GESUNDHEITSBRANCHE Betriebliche Altersversorgung

tung, wenn er im Anschluss an seine
Beratung ein Produkt verkauft. Die
Höhe der Vergütung ist abhängig von
der Beitragshöhe und der voraussicht-
lichen Laufzeit. Vereinbart beispiels-
weise ein 30-Jähriger eine Entgeltum-
wandlung über 200 Euro, so würde der
Berater rund 1900 Euro an Provision
erhalten. Schließt ein 55-Jähriger mit
einem Monatsbeitrag von 100 Euro ab,
so beträgt die Provision lediglich rund
300 Euro. Je höher die zu erwartende
Provision, umso höher ist verständli-
cherweise auch die Gefahr, dass die
Beratung an Objektivität verliert. 
Alternativ wäre es auch denkbar, dass
der Arbeitgeber die Beratung selbst
übernimmt oder durch einen separat zu
vergütenden Berater durchführen lässt.
Das kann die Beratungsqualität erheb-
lich steigern, führt aber zu zusätzli-
chen Kosten, die in der Regel der Arbeit-
geber tragen muss. Denkbar sind
deshalb auch Mischsysteme wie eine
Grundvergütung des Beraters durch
den Arbeitgeber zuzüglich jährlich lau-
fender Provisionen für die dauerhafte
Betreuung des Vertrages. 

Wer hilft bei der Ausschreibung? 

Die Ausschreibung einer betrieblichen
Altersversorgung erfordert nicht nur

bereits ein Auftragswert von 240 000
Euro. Dieser Rahmenvertrag wäre somit
europaweit auszuschreiben. 
Vor Klärung aller vergaberechtlichen
Detailfragen, sollte sich der Arbeitge-
ber zunächst über wichtige Grundla-
gen seiner neuen Entgeltumwandlung
im Unternehmen Gedanken machen.
Zunächst ist die Frage zu klären, wer
denn eigentlich im Rahmen der Aus-
schreibung als Bieter auftritt. Das wie-
derum hängt vom gewählten Durch-
führungsweg ab. 

Durchführungsweg 
bestimmt den Bieter

In der Praxis wird die Entgeltumwand-
lung meist über rückgedeckte Unter-
stützungskassen oder Direktversiche-
rungen beziehungsweise Pensions-
kassen abgewickelt. Die Direktversi-
cherung ist sicherlich der einfachste
Durchführungsweg. Er ist weitgehend
standardisiert und ermöglicht eine
steuerfreie Einzahlung bis zu 2640
Euro pro Jahr und Arbeitnehmer. Aller-
dings gibt es die Förderung nur im
ersten Dienstverhältnis. Ein weiterer
entscheidender Nachteil besteht für
alle Mitarbeiter, die zusätzlich über
eine umlagefinanzierte Zusatzversor-
gungskasse versorgt werden. Wer zum
Beispiel 50 Euro monatlich in eine
Direktversicherung durch Entgeltum-
wandlung einzahlt, der verliert gleich-
zeitig und in derselben Höhe die Steu-
erfreiheit der ZVK-Einzahlung gemäß
§ 3 Nr. 56 EStG. Die Inanspruchnahme
der steuerlichen Förderung für die
Direktversicherung kannibalisiert also
die Förderung der Zusatzversorgungs-
kasse.
Deshalb entscheiden sich Arbeitgeber
häufig für eine Unterstützungskasse.
Hier werden die Entgeltumwandlungs-
beträge nicht direkt an den Versiche-

rer gezahlt, sondern an die Kasse, die
diese Beiträge an den Versicherer wei-
terleitet. Durch diesen Umweg bleiben
beliebig hohe Beiträge lohnsteuerfrei
und die Förderung der ZVK-Versorgung
wird nicht tangiert. Nachteile sind aller-
dings der höhere Verwaltungsaufwand
für den Arbeitgeber sowie die zusätz-
liche Belastung mit Beiträgen für die
gesetzliche Insolvenzsicherung. 
Die Entscheidung für den Durch-
führungsweg muss vor dem Ausschrei-
bungsverfahren getroffen werden, da
sich die in Frage kommenden Bieter
unterscheiden. Bei der Direktversiche-
rung ist es der Versicherer, bei der
Unterstützungskasse die Kasse selbst. 

Wer soll beraten? 

Auch die Frage nach der Beratung ist
im Vorfeld zu klären. In den derzeit
laufenden Tarifverhandlungen zur Ent-
geltumwandlung wurde von der
Gewerkschaft die Forderung einge-
bracht, die Vertriebs- und Beratungs-
kosten auf maximal 2,2 Prozent der
Beitragssumme zu beschränken. Das
ist ein marktübliches Niveau, falls die
Beratung auf Provisionsbasis durch
einen Versicherungsvermittler erfol-
gen soll. Der Berater erhält in diesem
Fall allerdings nur dann eine Vergü-

Tipps zum Abschluss von Rahmenverträgen Tipp

1. Überlegen Sie sich gut, wie die Beratung Ihrer Mitarbeiter vergütet werden soll.
2. Bei einer Vergütung der Beratung durch Provisionen sollten Sie sich die Entscheidung 

vorbehalten, welcher Berater die Provision erhält.
3. Behalten Sie sich das Recht vor, einzelne Berater oder das gesamte Beratungsunternehmen

mit Wirkung für die Zukunft auszutauschen.
4. Achten Sie darauf, dass nachträglich Vertragsänderungen möglichst mit dem aktuellen

Rechnungszins und in derselben Police erfolgen. Das erleichtert zukünftig die Verwaltung.
5. Verlangen Sie einen Verzicht auf Stornokosten bei vorzeitiger Vertragskündigung oder 

Beitragsfreistellung von Verträgen.
6. Vergleichen Sie die Rückkaufswerte in den ersten Jahren der Laufzeit.

Die Entscheidung für den Durchführungsweg muss vor dem 
Ausschreibungsverfahren getroffen werden, da sich die in Frage
kommenden Anbieter unterscheiden.

„



denheit mit dem Bieter zwar relativ
kurzfristig gekündigt werden, nicht
aber die bereits abgeschlossenen Ver-
sicherungsverträge. Deshalb sollte
unbedingt vor Vertragsabschluss Rat
eingeholt werden. 

vergaberechtliches Spezialwissen son-
dern auch Produkt- und Marktkenntnis-
se sowie Fachwissen zur betrieblichen
Altersversorgung. Denn die Gefahr ist
relativ groß, dass Fragen im Rahmen
der Ausschreibung nicht exakt gestellt
werden und die Antworten der potenti-
ellen Bieter somit nicht objektiv ver-
gleichbar sind. Wird zum Beispiel bei
den bietenden Versicherern die jährli-
che Gesamtverzinsung aus Garantie-
und Überschusszins abgefragt, so nen-
nen die einen Bieter die laufende jähr-
liche Verzinsung, während andere
Anbieter den sogenannten Schlussüber-
schuss über die Laufzeit verteilt ein-

rechnen und somit bis zu einem Pro-
zent pro Jahr höhere Werte ausweisen.
Privatwirtschaftliche Unternehmen las-
sen sich hinsichtlich Vertragsgestaltung
und Konditionen interessanterweise
häufig vom Versicherer oder Versiche-
rungsvermittler beraten – also von
demjenigen, der anschließend selbst von
den Verträgen profitiert. Kommunalen
Arbeitgebern ist das nicht erlaubt. Sie
müssen sich von einem neutralen Drit-
ten beraten lassen. 
Eine neutrale Beratung ist vor allem
aufgrund der Langfristigkeit der Ver-
träge dringend zu empfehlen. Denn die
Rahmenverträge können bei Unzufrie-
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Achten Sie darauf, dass nachträgliche Vertragsänderungen 
möglichst mit dem aktuellen Rechnungszins und in derselben Police 
erfolgen. Das erleichtert zukünftig die Verwaltung.
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ONLINE-CHECK Stellenmärkte für Ärzte aus dem Ausland

Krankenhäuser und Jobbörsen
Zu den wichtigsten Rekrutierungskanälen
zählen die unternehmenseigene Webseite
sowie allgemeine Jobbörsen. Unternimmt
man einen Streifzug durch die Welt der Stel-
lenmärkte, so stellt man jedoch fest, dass
die Rekrutierung von medizinischem Per-
sonal aus dem Ausland keinen Fokus bil-
det. Seien es nun Klassiker wie StepStone,
Monster, Jobscout24 oder auch die Spezial-
börsen wie www.jobcenter-medizin.de,
www.arzt-job.net, www.doccheck.com oder
www.medijobs.de: Ausländischen Ärzten
und Pflegepersonal den deutschen Arbeits-
markt schmackhaft zu machen, steht bei
keiner Adresse im Fokus. Wenn überhaupt,
so bildet die Suche nach Jobs im Ausland
einen eigenen Menüpunkt. 

www.karriere-indeutsch-
land.de/arzt 

Als „erste globale Internetplattform für spe-
ziell auf Deutschland ausgerichtetes, inter-
nationales E-Recruiting von Ärzten“ stellt
sich derzeit die Domain www.karriere-in-
deutschland.de/arzt vor. Dort hat der Benut-
zer die Möglichkeit, die Stellenanzeigen nach
Fachgebieten (von Allgemein-bis Zahnme-
dizin), Regionen (Deutschland, Mittel- und
Osteuropa), Stichworten und Tätigkeitsform
(Klinik, Niederlassung, Praxisanstellung)
zu durchsuchen. Insgesamt sind derzeit etwa
60 Stellenangebote hinterlegt, die Zahl der
registrierten Bewerber ist leider nicht ersicht-
lich. Die Stellenanzeigen beziehen sich aus-
schließlich auf Deutschland und wurden mit
einer Ausnahme alle von einer auf Perso-
nalrekrutierung spezialisierten Unterneh-
mensberatung geschaltet. Das Menü im
Bereich „Kandidaten“ namens „Arbeiten in

Die Bundesregierung hat die Anwerbung von ausländischen Ärzten erleichtert. Deutsche Arbeitgeber dürfen ab sofort 

diese Fachkräfte aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) einstellen, ohne dass sie vorher nachweisen müssen,

dass im Inland kein geeigneter Bewerber zu finden war. Doch wo finden ausländische Ärzte Jobangebote und wo können

deutsche Krankenhäuser in Online-Portalen oder Jobbörsen ihre Stellen speziell für diese Zielgruppe präsentieren?

Deutschland“ macht mit seinen Kapiteln
„Approbation als Arzt“, „Ärztliche Weiter-
bildung“, „Ärzteorganisationen“ und „Arzt
im MVZ“ einen nützlichen Eindruck, ist
jedoch nur für registrierte Bewerber öffent-
lich. Die Stellenanzeigen wirken aktuell
gepflegt und sind teilweise auch in polni-
scher Sprache hinterlegt, sowie es auch Kar-
rieretipps für Ärzte in weiteren osteuropäi-
schen Sprachen gibt. 
Ein ähnliches Angebot wie www.karriere-
indeutschland.de stellt übrigens die Unter-
nehmensberatung Scherl & Partner auf ihrer
Webseite www.fachpersonalmedizin.de
bereit. Hier ist man jedoch dazu übergegan-
gen, keine Stellenanzeigen mehr online zu
veröffentlichen. Der Online-Auftritt ist daher
klar und deutlich als Vorstellung eines Bera-
tungsangebots angelegt, wodurch Missver-
ständnisse vermieden werden. 
Inhalt: ★★★★★ Interaktivität ★★★★★

Aktualität: ★★★★★ Layout: ★★★★★

www.ec.europa.eu/eures

1 089 573 freie Stellen, 669 715 Lebensläu-
fe und 24 478 registrierte Arbeitgeber: Rein
quantitativ macht das EURES-Netzwerk
einen imposanten ersten Eindruck. Die
Abkürzung EURES steht für „European
Employment Services“, einem von der
Europäischen Kommission koordinierten
Netzwerk von öffentlichen Arbeitsverwal-
tungen, Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbänden zur Förderung der Mobilität von
Arbeitnehmern in Europa. Das übersicht-
lich gestaltete Portal gliedert sich in sechs
Bereiche. Darunter befinden sich zum einen
die klassischen Bestandteile einer Jobbörse,
das heißt je ein Bereich für Arbeitssuchen-
de und Arbeitgeber sowie ein individuali-

sierbares Menü namens „My Eures“. Um
Stellen für Ärzte zu recherchieren, muss der
User im Bereich „Stellensuche“ unter „Ein-
zelheiten zum Stellenangebot“ zunächst den
Bereich „Biowissenschaftler und -medizi-
ner“ auswählen und bei den Submenüs auf
„Mediziner (ohne Krankenpflege)“ klicken,
woraufhin sich die Optionen Ärzte, Zahnärz-
te, Tierärzte und Apotheker anbieten. Dies
führt zum Beispiel zu 3600 Stellen für Ärz-
te in Deutschland.
Inhalt: ★★★★★ Interaktivität ★★★★★

Aktualität: ★★★★★ Layout: ★★★★★

www.zav.de/arbeiten-in-
deutschland

Für Arbeitnehmer, die in Deutschland arbei-
ten möchten, bietet die Bundesagentur für
Arbeit auf den Seiten ihrer Zentralen Aus-
lands-und Fachvermittlung (ZAV, siehe auch
www.europaserviceba.de) eine eigene Sei-
te. Diese liest sich im Start-Bereich eher wie
ein Reiseführer, wobei das hiesige Klima
ebenso beschrieben wird wie die Frage, was
„typisch deutsch“ ist. An vielen Stellen wird
das Bemühen sichtbar, eine allzu oberfläch-
liche Betrachtung zu vermeiden: stellenwei-
se beliebig, so dass die Balance zwischen
allgemeinen und speziellen Inhalten auf
www.zav.de/arbeiten-indeutschland noch
nicht ausgewogen ist. Zwar findet sich dort
eine Pressemitteilung zum Thema „Vorrang-
prüfung für Ärzte und Ingenieure aus Dritt-
staaten entfällt“,  aber eine spezielle „Wel-
come“-Seite für Ärzte mit einem schnellen
Zugriff auf offene Stellen sucht man auch
hier vergebens.
Inhalt: ★★★★★ Interaktivität ★★★★★

Aktualität: ★★★★★ Layout: ★★★★★

Jürgen Mai
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Spendenkonto 300 000
Bank für Sozialwirtschaft Köln, BLZ 370 205 00
Online spenden: www.unicef.de

UNICEF-Nothilfe

Hunger in Ostafrika:
Helfen Sie den Kindern!



» Kienbaum Health Care
Integrierte Beratung aus einer Hand

Kienbaum Executive Search

Bereichsleitung

Practice Team Health Care

Dr. Julia Schäfer

Seniorberaterin

Fon: +49 211 96 59-387

Fax: +49 211 96 59-112387

julia.schaefer@kienbaum.de

Speditionstraße 21

40221 Düsseldorf

Kienbaum Health Care bietet Management- und Personalberatung aus einer Hand. Mit unserem Branchenwissen und unserer

Erfahrung in der Gesundheitswirtschaft werden wir höchsten Qualitätsansprüchen gerecht bei der Rekrutierung von 

Führungskräften im medizinischen, kaufmännischen und technischen Bereich, bei der Planung des Personalbedarfs und der 

Personalentwicklung, bei der integrierten Strategie- und Organisationsplanung und bei der Entwicklung und Implementierung 

von Führungs-, Anreiz- und Vergütungssystemen sowie bei der Konzeption und Umsetzung von Employer Branding-, PR- und 

Marketingmaßnahmen.

Kienbaum Health Care ist deutschlandweit mit branchenspezialisierten Beratern vertreten, die durch ihre operative und strate-

gische Erfahrung bei Kliniken, Verbänden, Versicherungen und Herstellern von Medizinprodukten über fachspezifisches Know-

how verfügen und intern in einer Practice vernetzt sind.

Unser weitreichendes Netzwerk – auch mit internationalen Kooperationspartnern – bietet ein quantitativ und qualitativ 

hervorragendes Kandidatenpotenzial, um die besten Köpfe für Gesundheitsunternehmen zu suchen und zu finden. Kienbaum

Health Care berät alle Institutionen der Gesundheitswirtschaft vom Grund- und Regelversorger bis hin zur Universitätsklinik –

fundiert, maßgeschneidert und lösungsorientiert. Wir sagen, was wir tun, und wir tun, was wir sagen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.kienbaum.de/healthcare.

Strategie- und
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Dr. Hilmar Schmidt

Mitglied der Geschäftsleitung/

Director

Fon: +49 211 96 59-342

Fax: +49 211 96 59-447

hilmar.schmidt@kienbaum.de

Speditionstraße 21

40221 Düsseldorf

Human Resource Management

Thomas Studer

Principal

Fon: +49 211 96 59-268

Fax: +49 211 96 59-11268

thomas.studer@kienbaum.de

Speditionstraße 21

40221 Düsseldorf

Vergütung,

Performance Management

Dr. Martin von Hören

Mitglied der Geschäftsleitung/

Partner

Fon: +49 2261 703-616

Fax: +49 2261 703-626

martin.vonhoeren@kienbaum.de

Ahlefelder Straße 47

51645 Gummersbach

Kienbaum Management Consulting

Bereichsleitung

Practice Team Health Care

Gerd Freiwerth

Mitglied der Geschäftsleitung/Partner

Fon: +49 30 88 01 99-15 

Fax: +49 30 88 01 99-26 

gerd.freiwerth@kienbaum.de

Potsdamer Platz 8 

10117 Berlin




