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Das richtige Rezept für Ihre Personalarbeit
Krankt es bei Ihnen an der Personalgewinnung, der Personalentwicklung oder der
Mitarbeiterbindung? Haben sie kein Rezept, um den Fachkräftemangel bei Ärzten und
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Eine Veranstaltung aus der Reihe:

Editorial

Krankenhäuser holen auf
Der Ärztemangel bereitet den Kliniken
Kopfzerbrechen. Eine mittel- oder gar
langfristige Personalplanung gibt es
bislang nur in Ausnahmefällen. Auch
Recruiting-Strategien sucht man meist
noch vergebens. Aber es tut sich etwas
in der Gesundheitsbranche. Immer
mehr Kliniken schauen über den Tellerrand hin zur HR-Arbeit der
Industrieunternehmen.
Der Schlüssel zum Finden und Binden kompetenten Fachpersonals ist
die Personalentwicklung, insbesondere die Führungskräfteentwicklung. Das haben zumindest die Geschäftsführungen der Klinikwelt
erkannt. Allerdings überschlagen sich die Ärzte bei diesem Thema
nicht gerade vor Begeisterung. Zum einen führt die dünne Personaldecke dazu, dass Zeit und Motivation für Weiterbildung fehlen. Zum
anderen fehlt häufig die Bereitschaft, sich auf Lernprozesse abseits
der Fachlichkeit einzulassen. Noch dazu gäbe es kaum einen Chefarzt,
der sich nicht auch automatisch für eine gute Führungskraft halte, so
der Tenor der Teilnehmer unseres Round Tables.

Arbeitgeber Krankenhaus
Personalmarketing im
Spannungsfeld zwischen
Arbeitgeberqualität und
Wettbewerb
Fachvorträge und
Best Practice Beispiele:
>> Aufbau einer
attraktiven Arbeitgebermarke
>> Kommunikation
einer Arbeitgebermarke
>> Recruiting-Trends für
die Gesundheitswirtschaft

Der autoritäre Führungsstil in Krankenhäusern ist immer noch spürbar, wenn auch auf dem Rückzug. Gerade die sogenannte Generation Y,
also die potenziellen Nachwuchskräfte, ist nicht mehr bereit, bei einem
Arbeitgeber oder mit einem Chef ohne Respekt und Wertschätzung zu
arbeiten. Sie legt Wert auf Themen wie Work Life Balance, Familienfreundlichkeit und exzellente Karriereförderung. Wobei wir wieder
beim Thema sind: Ohne Personalentwicklung und insbesondere
Führungskräfteentwicklung wird ein Krankenhaus nicht wettbewerbsfähig bleiben. Hier sind Fingerspitzengefühl und Überzeugungskraft
von den Personalern gefragt. Insbesondere, um von den Chefärzten
als kompetenter Partner ernst genommen zu werden.

+ Special:
„The Mentalist“ Dr. Florian Ilgen

Jetzt anmelden unter:

Unser Special widmet sich dieses Mal ausführlich dem Thema Personalentwicklung: Unsere Beispiele machen Mut, hier aktiv zu werden.
Wir haben einen Ärztemangel, aber für Arbeitgeber mit motivierten
Führungskräften und attraktiven Angeboten zur Karriereentwicklung
ist das Problem zu lösen.

www.medical-recruiting-conference.de
... oder buchen Sie
Ihre Teilnahme über die
Ultimate-Bundles von
MedicalTopJobs und
sparen Sie bares Geld!

Elke Schwuchow

http://www.medicaltopjobs.de/ﬁles/mrc_ultimate_bundle.pdf

Unsere Partner
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Wir danken unseren Kunden
für die gute Zusammenarbeit
und das Vertrauen.

HR IM GESUNDHEITSWESEN

News

E-Recruiting

Portal für die Ausbildung in Pflegeberufen
Krankenhäuser und Fachschulen, die ihre Pflege-Ausbildungen und dualen Studiengänge im Karriereportal www.aubi-plus.de ausschreiben, profitieren ab sofort vom integrierten Portal www.ausbildung-in-pflegeberufen.de, der neuen Adresse für Schüler, die
im Gesundheitswesen arbeiten wollen. Das Portal informiert über Pflege-Ausbildungen
im Krankenhaus in Seniorenheimen sowie in der ambulanten Pflege und ermöglicht
gleichzeitig Arbeitgebern den Zugang zu einer fokussierten Zielgruppe. Derzeit sind
rund 8000 Ausbildungsplätze in 61 Berufen des Gesundheitssektors für Stellensuchende
kosten- und registrierungsfrei abrufbar. Unternehmen können nach Einsicht der Bewerberprofile direkt Kontakt zu passenden Kandidaten aufnehmen.
www.aubi-plus.de

HR Software

Modernes Workforce Management
Das Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt (KGU), das zweitgrößte Krankenhaus in Hessen, setzt auf wirtschaftlichen Personaleinsatz durch modernes Workforce Management. Es entschied sich für Atoss Medical Solution inklusive des
Webportals Employee & Manager Self Service für seine 24 Fachkliniken und 24 Forschungsinstitute. Rund 200 Dienstplaner greifen auf die Lösung zu. Das integrierte
Webportal steht allen Mitarbeitern und Führungskräften zur Verfügung. Ziel ist es, den
Einsatz von 3800 Mitarbeitern, darunter rund 700 Ärzte, künftig noch wirtschaftlicher
zu planen und die Arbeitszeitgestaltung zu optimieren. „Alle relevanten Daten, Kennzahlen und Soll-/Ist-Vergleiche stehen in Echtzeit zur Verfügung. So können wir die
optimale Versorgung der Patienten sicherstellen, dabei Planabweichungen analysieren,
Fehlentwicklungen vorbeugen und die Wirtschaftlichkeit kontinuierlich verbessern“,
erklärt Renate Pluntke, Abteilungsleiterin Zeitwirtschaft und Organisation im KGU.
www.atoss.de

Weiterbildung

Neue Fortbildung für eine Zukunftsbranche
Im Gesundheits- und Sozialwesen werden bis zum Jahr 2025 aufgrund der demographischen Entwicklung voraussichtlich eine Million Erwerbstätige zusätzlich benötigt, so
eine Projektion des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Der schon jetzt bestehende Bedarf an Fachund Führungskräften, die modernes Betriebs- und Kostenmanagement beherrschen
und komplexe Aufgaben der Planung, Führung, Organisation sowie Kontrolle im
Gesundheitssektor übernehmen können, wird weiter steigen. Um auf diesen Bedarf
rechtzeitig zu reagieren, hat das BIBB im Auftrag der Bundesregierung und gemeinsam
mit den Sozialpartnern die neue Fortbildungsordnung „Geprüfte/-r Fachwirt/-in im
Gesundheits- und Sozialwesen“ erarbeitet. Mit diesem Fortbildungsabschluss verfügt
das Gesundheits- und Sozialwesen künftig über einen modernen Beruf, der auf der
Basis einer anerkannten Ausbildung Karrieremöglichkeiten im mittleren Management
eröffnet und damit eine attraktive Alternative zu den Bachelor-Studiengängen bietet.
www.bibb.de

6

Special Gesundheitsbranche | 2012

www.personalwirtschaft.de

Integration

Mehr als
ein Deutschkurs
Mit seinem Angebot zur Integration
ausländischer Fachkräfte schließt
www.krankenhaus-stellen.de eine
wichtige Lücke zwischen der Personalbeschaffung und der dauerhaften Personalbindung von im
EU-Raum angeworbenen Fachkräften. Weil Integration weit mehr ist
als ein Deutschkurs, werden ausländische Arbeitnehmer in einem
„Culture-Coaching-Programm“
für den Klinikalltag in einem
deutschen Krankenhaus geschult.
Außerdem wird die gezielte Personalsuche im Ausland angeboten,
Unterstützung bei der Auswahl der
Bewerber sowie eine umfassende
Begleitung des Arbeitnehmers im
Integrationsprozess, die unter
anderem eine Sprachschulung,
Begleitung bei Behördengängen
und Unterstützung im Anerkennungsprozess beinhaltet. Auch bei
der Suche nach einer passenden
Schule für die Kinder oder einem
Job für den Ehepartner wird der
Arbeitnehmer professionell begleitet. Auf diese Weise qualifiziert,
werden Bewerber aus EU-Nachbarländern zu langfristigen Mitarbeitern und können bestehende Personallücken dauerhaft schließen,
ohne dass die Qualität der medizinischen Versorgung beeinträchtigt
wird.
www.krankenhaus-stellen.de

Wir geben Ihrer medizinischen
Personalsuche den richtigen Auftrieb.

Als Deutschlands größte Agentur für Personalmarketing im Gesundheitswesen sind wir dabei
voll in unserem Element.
Wir wissen, worauf es ankommt und verstehen Ihre
Bedürfnisse genau – deshalb vertrauen uns so
viele Kunden aus Medizin, Gesundheit und Pﬂege.
Lassen Sie sich von unserer Leistung überzeugen.
WESTPRESS · Kreativ-Allee · 59069 Hamm
Fon 02385 930 - 400 · gesundheit@westpress.de
Personalmarketing · Employer Branding · Social Media

www.westpress.de/showroom

Konzeption · Graﬁk-Design · Wording

www.facebook.com/westpress

HR IM GESUNDHEITSWESEN

News

HR-Trends 2012

Rekrutierung von Fachpersonal hat höchste Priorität

Wie sie die geeigneten Mitarbeiter für
ihre Schlüsselpositionen finden, fordert
Unternehmen in der Gesundheitsbranche
in diesem Jahr am stärksten heraus: Für
knapp die Hälfte der Personalverantwortlichen steht die Besetzung von Schlüsselpositionen ganz oben auf ihrer Prioritätenliste, ergab die aktuelle Healthcare-HRTrendstudie der Managementberatung
Kienbaum. Dazu hat Kienbaum rund 300
Geschäftsführer und Personalverantwortliche führender Unternehmen aus den
Branchen Krankenhaus, Medizinprodukte

und Pharmazie befragt. Auf den Plätzen
zwei und drei der Prioritäten folgen die
Themen Führungsqualität mit 43 Prozent
und die Attraktivität als Arbeitgeber mit
38 Prozent. Am unwichtigsten ist in den
Augen der Studienteilnehmer derzeit das
Outsourcing von HR-Prozessen: 60 Prozent der Befragten weisen dieser Aufgabe
keinerlei Priorität zu.
Rund die Hälfte der befragten Personalverantwortlichen gibt an, dass sich der
Mangel an geeigneten Fachkräften in
ihrem Unternehmen stark oder eher stark
bemerkbar macht. Lediglich zwölf Prozent sind davon eher schwach betroffen.
Die größten Schwierigkeiten haben die
Unternehmen bei der Rekrutierung von
Fachpersonal mit mehr als fünf Jahren
Berufserfahrung: 55 Prozent der Befragten bewerten die Gewinnung dieser Mitarbeiter als schwierig.
Die Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft ergreifen vielfältige Maßnahmen,

um ihre Rekrutierung erfolgreicher zu
gestalten: Zu den gängigen Rekrutierungsinstrumenten gehören Anzeigen
auf der eigenen Firmen-Website mit
98 Prozent und Stellenangebote in
Online-Jobbörsen mit 79 Prozent. Auf
externe Personaldienstleister greifen
bislang nur zwölf Prozent der Befragten
zurück; davon nutzt ein Viertel häufig
die Dienste von Personalberatern und
44 Prozent von Zeit- und Leiharbeitsfirmen. Immer mehr Unternehmen der
deutschen Healthcare-Branche schauen
sich wegen des teils leergefegten deutschen Arbeitsmarkts nach internationalen Bewerbern um: Zwar schätzen derzeit
nur 17 Prozent der befragten Personalverantwortlichen die Rekrutierung von
internationalem Personal als sehr wichtig
oder wichtig ein, doch knapp die Hälfte
prognostiziert, dass sie diesen Weg
künftig einschlagen wird.
www.kienbaum.de

Zeitarbeit

Weniger Zeitarbeitskräfte in der Pflege beschäftigt
„Bei der Bewertung von Zeitarbeit in
Pflegediensten wurde wieder einmal
das Augenmerk lediglich auf bloße Zahlenwerke gerichtet und nach eigenem
Gutdünken interpretiert“, reagierte
iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz
auf die Kritik zur steigenden Zahl von
Zeitarbeitskräften in der Pflege aus den
Reihen der Politik. Laut Statistik der
BA waren zum Stichtag 30. Juni 2011
insgesamt 20 045 Zeitarbeitnehmer im
Gesundheitswesen beschäftigt. Im Vergleich zur aktuellen Zahl von 16 350
würde das aber einen Rückgang um
3695 Arbeitskräfte, also 18,43 Prozent,
bedeuten. Das sei nicht verwunderlich,
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denn die durchschnittliche Übernahmequote von Zeitarbeitskräften ins
eigene Stammpersonal liege derzeit
laut iGZ-Mittelstandsbarometer sogar
bei 36 Prozent. Zudem werde außer
Acht gelassen, dass die Zeitarbeit bis
zur Einführung des Mindestlohns für das
Gesundheitswesen im August 2010 finanziell die deutlich attraktivere Alternative
gewesen sei. Viele Zeitarbeitsunternehmen boten und bieten zusätzlich zum
iGZ-DGB-Tarif eine übertarifliche Zahlung
an – unter dem Strich sei die Entlohnung
damit höher als nach TVöD-K. „Gerade im
Gesundheitswesen ticken die Uhren
anders, denn hier diktieren oftmals die

www.personalwirtschaft.de

hochspezialisierten Pflegefachkräfte
den Preis“, verwies Stolz auf die Realität des zunehmenden Fachkräftemangels. Wenn es Missstände im Gesundheitswesen gebe, lägen die Ursachen
woanders, „aber nicht bei der Zeitarbeit“, so Stolz.
www.igz.de

Advertorial

Über www.krankenhaus-stellen.de:

Breiteres Leistungsangebot – alles aus einer Hand:

Das 2010 durch die Clinic Career Management GmbH & Co. KG
als Spin-Off der RWTH Aachen gegründete Online Jobportal www.
krankenhaus-stellen.de unterstützt Gesundheitseinrichtungen bei
der Suche nach Fachpersonal deutschland- und europaweit und
hilft Arbeitnehmern, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Kompetenz in den Bereichen Prozessoptimierung, Human Ressources
und Suchmaschinenoptimierung sowie Beratung durch praxiserfahrene Experten aus Krankenhausmanagement und Personalverwaltung haben www.krankenhaus-stellen.de zu einem der
erfolgreichsten Jobportale im Gesundheitssektor gemacht.

Bei Nutzung von www.krankenhaus-stellen.de können Sie zusätzlich von den reduzierten Konditionen, die wir mit etablierten Kooperationspartnern vereinbart haben, profitieren. Mit einem strategischen Partner aus der Personalvermittlung suchen wir gezielt
im Ausland, vornehmlich EU, qualifizierte Bewerber. Ausgewählte
Kandidaten durchlaufen zusätzlich zu ihrem Sprachkurs ein spezielles Integrationsprogramm und werden fit gemacht für den Alltag
in Deutschland und ihre Tätigkeit in einem deutschen Krankenhaus.

Leistungen und Service:
Schreiben Sie Ihre Stellen bei uns aus, wir sorgen für eine optimale
und zielgruppengerechte Platzierung Ihrer Anzeige und vor allem: für
interessante Bewerbungen!
Stellen Sie sich als Arbeitgeber übersichtlich und detailliert in einem speziell für Sie angelegten Profil vor, geben Informationen
zu Behandlungsschwerpunkten und Leistungen für Mitarbeiter
(z. B. Weiterbildungsmöglichkeiten), nutzen Fotos und Videos und
wecken so das Interesse Ihrer zukünftigen Mitarbeiter. Über das
Bewerber-Management-Tool können Sie eingehende Bewerbungen direkt verwalten und beantworten. Lassen Sie sich von unseren
Service-Mitarbeitern bei der Veröffentlichung Ihrer Stellenanzeigen
beraten – auf Wunsch übernehmen wir sämtliche Anzeigen von Ihrer
hauseigenen Karriereseite selbständig in unser Portal, ohne zusätzliche Kosten für Sie. Auch die Ausschreibung offener Stellen im Ausland in Landessprache gehört in unser Leistungsportfolio.

Ausblick:
Die Akzeptanz unseres Portals steigt stetig – wir sind etablierter
Kooperationspartner namhafter Krankenhäuser und immer mehr
Arbeitnehmer aus allen Arbeitsbereichen des Krankenhauses suchen Stellen bei www.krankenhaus-stellen.de. Unterstützen Sie
uns, indem auch Sie uns Ihre Stellen zur Ausschreibung geben.
Dann findet der Arbeitnehmer nicht nur unsere Seite, sondern
auch die Stelle, die er sucht … !

Probieren Sie es aus – wir beraten Sie gern:
Lernen Sie unsere Leistungen zu reduzierten Startkonditionen
kennen. Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an.

IHR ANSPRECHPARTNER
Dr. Andrea Attig Geschäftsleitung

Kosten:

Clinic Career Management GmbH & Co. KG
Adolf-Hällmayr-Weg 14, 85221 Dachau

Dank einer leistungsstarken Monatspauschale wird der Preis pro
Ausschreibung umso günstiger, je mehr Stellen Sie veröffentlichen. Sie profitieren vom Flatrate-Modell, haben die Kosten stets
im Blick und können vorab budgetieren.

Telefon/Fax: +49 (0)8131 33 78-065/-066
Mail:
attig@krankenhaus-stellen.de
Web:
www.krankenhaus-stellen.de
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Round Table

Personalentwicklung im Embryonalstadium?
Wenn Experten zusammensitzen und über Personalmanagement im Krankenhaus sprechen, ist viel von Defiziten
die Rede. Das mag ernüchtern. Jedoch nicht, wenn gelungene Lösungsansätze und ermutigende Beispiele
vorgestellt werden. Bei unserem diesjährigen Round Table diskutierte Professor Bernd H. Mühlbauer mit
HR-Beratern, Dienstleistern und einem Klinik-Geschäftsführer, wie aktuelle PE-Aufgaben gelöst werden können.

eder Klinik ist klar: Personal ist die
größte Ressource und es hat unmittelbaren Einfluss auf die Leistungserbringung. Folglich müssten Personalplanung
und -entwicklung massiv vorangetrieben
werden. Doch eine nüchterne Bestandsaufnahme der Diskussionsteilnehmer
ergibt: Eine mittel- und langfristige Personalplanung gibt es nur in Ausnahmefällen, was sich in erschwerten Suchprozessen niederschlägt, wenn akut eine
Stelle besetzt werden muss. Bei den meisten Arbeitgebern fehlt sogar der Überblick
über kurzfristige Bedarfe. Sehr oft hapert
es an der bloßen Erkenntnis, dass eine
Stelle vakant ist, weil Personalabteilungen
nicht früh genug informiert werden. Und
da der Einsatz von Software noch nicht
üblich ist, blättert man in Formularen.
Manche Häuser, so die Erfahrung der

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

www.personalwirtschaft.de

die geeignete Software für ein gezieltes
Workforce Planning, sagt Andreas Schlüter, Geschäftsführer des Klinikums Westfalen. Allerdings betont er auch: Die Zeiten, in denen Stellen aus Kostengründen
eingespart worden seien, seien zumindest in seinen Häusern schon lange vorbei, dafür sei der Ärztemangel einfach zu
groß.

Prof. Bernd H. Mühlbauer,
der an der Westfälischen
Hochschule Management
im Gesundheitswesen lehrt
und Mitglied in Aufsichts- und
Verwaltungsräten konfessioneller Krankenhäuser sowie
wissenschaftlicher Gutachter
ist, moderierte die Expertenrunde.

Klinik-Verantwortliche geben auf die Frage nach der fehlenden Personalplanung
und -entwicklung häufig die Antwort:
Das Geld fehlt. Doch diese Begründung
lässt Dr. Tobias Möhlmann, Partner bei
McKinsey & Company, nicht gelten. Im
Gegenteil: Der Mangel solle als Katalysator für kreative Lösungen wirken.
Wenn beispielsweise ein spezialisierter
Oberarzt das Haus verlasse, sei die Not
oft groß, einen Nachfolger zu finden. „Es
gibt zumeist keine Strategie, die Fachoder Assistenzärzte mit den passenden
Kompetenzen aufzubauen.“ Muss ein
Haus dann extern nachbesetzen, entsteht Zeitdruck und eventuell mögliche
Schwerpunkte der Abteilung werden
nicht in gleichem Umfang vorgehalten.
Dies ließe sich verhindern, wenn Personal weniger als Kostenfaktor, sondern
vielmehr Talent Management als Basis
für den Wettbewerbsvorteil gesehen werde.

Personalplanung spart Kosten
Auch Claus Verfürth, Mitglied der
Geschäftsleitung bei von Rundstedt &
Partner, berichtet, dass Personalentwicklung kaum existiert, obwohl es sich mittelfristig lohne, dort Geld und Zeit zu investieren. „Für die Karriereperspektiven
der Ärzte spielt PE eine wichtige Rolle
bei der Entscheidung, ob sie bleiben oder
gehen.“ Auf lange Sicht sei Personalentwicklung oder Talent Management der
kostengünstigere und risikoärmere Weg,
um frei werdende Stellen mit Kräften aus
dem eigenen Haus zu besetzen.
Möglicherweise ist diese Erkenntnis sogar
in etlichen Häusern vorhanden, aber das
grundsätzliche Dilemma, so Tobias Möhlmann, McKinsey, liegt „in dem System
der kommunizierenden Röhren, in dem
Ärzte, Pflege und Verwaltung eben nicht
miteinander sprechen. Der Arzt nicht mit
der Pflege, die Pflege nicht mit der Verwaltung und so weiter“. Diese drei Säulen existierten nach wie vor zumeist parallel im Krankenhaus – und in der Personalplanung werde dieses Manko evident.

„
„

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

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

Ob die Kommunikation und Personalplanung/-entwicklung nun funktionieren
oder nicht, wird aber definitiv nicht von
der Größe der Häuser bestimmt, so die
Teilnehmer. Die Vermutung, dass sehr
kleine Häuser oft hilflos seien, treffe nicht
zu. Guido Diehl, Leiter Adecco Doctors:
„Es sind auch große Häuser und Unikliniken, die in die Falle fehlender Personalplanung und -entwicklung tappen, so
dass ganze Fachbereiche vor der
Schließung stehen.“ Der Entwicklungsstand lässt sich auch nicht an der Trägerschaft ablesen, betont Professor Mühlbauer, der von kleinen, beweglichen
Krankenhäusern berichtet, die bereits
viele Personalentwicklungs-Instrumentarien vorhalten.
Gemeinsam ist allen Arbeitgebern – unabhängig von Größe und Trägerschaft –
jedoch, dass sie sich auf einen massiven
Fachkräftemangel von Ärzten und Pflegekräften zubewegen. „Aber im Unterschied zur Industrie hat im Management
von Krankenhäusern die Professionalisierung der Personalbeschaffung erst später eingesetzt“, so Dr. Sebastian Dettmers,
Managing Director der Stellenbörse Stepstone.de. Vor zehn Jahren, als es oft noch
ein Überangebot an medizinischem Per-

sonal gab, war es nicht notwendig, in Maßnahmen für Personalplanung und -entwicklung zu investieren. Heute helfe der
Branche der Blick über den Tellerrand.
Notwendig seien eine stärkere Zentralisierung der Personalarbeit, eine bereichsübergreifende Kommunikation und die
Nutzung neuer Medien.

Personalentwicklung mit
Geburtsschwierigkeiten
Es hat sich schon eine Menge getan bei
der Personalentwicklung, so haben in vielen Häusern Mitarbeitergespräche und
Zielvereinbarung Einzug gehalten. Doch
es gibt Entwicklungshindernisse. „Die Stellschraube ist nach wie vor der knappe Personalschlüssel. Solange die Decke knapp
ist, besteht kein Freiraum für Personalentwicklung und Weiterbildung. Alle arbeiten am Leistungsmaximum und das ist
kontraproduktiv für die vielen guten
Konzepte, die es gibt“, so Dr. Marion Spilker, Geschäftsführerin von krankenhausstellen.de. Vielen Krankenhäusern fehle
darüber hinaus ein professionelles Kompetenzmanagement, vor allem als Instrument
im Umgang mit dem Fachkräftemangel,
ergänzt Dr. Christiane Dithmar, Geschäftsführerin drdp Managementberatung.
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„

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

„

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

Im Klinikalltag zeigen sich noch weitere
Einflüsse, die einer Personalentwicklung
entgegenstehen. Die starke Nachfrage auf
dem medizinischen Arbeitsmarkt hat das
Verhalten der Arbeitnehmer verändert.
„Der Arzt, der heute seine Ausbildung
von 36 oder 60 Monaten in einem einzigen Krankenhaus absolviert, ist kaum
noch zu finden. Assistenzärzte sind bereit,
sich schnell zu verändern. Oft können
wir nicht so schnell reagieren, dass eine
strategische Personalentwicklung zum
Tragen kommt“, schildert Geschäftsführer Andreas Schlüter. Der Träger DRV
KBS, zu dem das Klinikum Westfalen
größtenteils gehört, beschäftigt rund 1200
Ärzte im Konzern und setzt 1,6 Milliarden Euro um. „Wir stellen uns als Arbeitgeber attraktiv auf. Aber da bis 2017 bundesweit noch weitere 50 000 Ärzte im
Verhältnis zu heute fehlen, werden wir
das zwangsläufig auch zu spüren bekommen.“ Vorbeugend baut das Klinikum ein
Portal für ärztliches Personal auf, in dem
Qualifikationen, der Stand der FacharztAusbildung und die Entwicklungsbedarfe erfasst werden. Und um die Personalentwicklung konzernweit voranzutreiben,
ist die Gründung einer Akademie geplant.
12
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„Wir wollen die Ärzte zukünftig noch länger an unsere Häuser binden. Wir leiden
unter der Schnelllebigkeit.“ Derzeit muss
Schlüter in seinen Häusern fast zwei Millionen Euro für Honorarärzte ausgeben
bei einem Umsatz von bald 130 Millionen Euro.
Ein weiterer Hemmschuh auf dem Weg zu
einer zeitgemäßen Personalwirtschaft: Es
gibt eine Vielzahl an Kliniken, die von
sich behaupten, sie seien auf einem guten Weg. Guido Diehl, Adecco Doctors:
„Doch die Selbstwahrnehmung ist eine
deutlich andere als die Fremdwahrnehmung. Strategien, gute Kandidaten – egal
für welchen Fachbereich – zu rekrutieren, sind selten.“ Ähnliches lässt sich
beim Thema Arbeitgeberattraktivität
beobachten. „Wird dieses nur aus der Sicht
der Geschäftsführungsebene oder des Personalmanagements analysiert und aufgesetzt, unterstützt es nicht dabei, Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden“, so
Petra Schubert, Schubert Management
Consultants.

Neues Anspruchsdenken
Das idealisierte Bild des Arztes, der 14
Stunden am Tag arbeitet und auf 70 Stun-
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den in der Woche kommt, hat schon lange ausgedient. Das hat in den letzten Jahren die Arbeitgeber und Tarifpartner einige Schmerzen gekostet, auch das
EU-Parlament hat mit seiner Arbeitszeitverordnung mitgemischt. Doch jetzt
kommt noch die Generation Y zum Zug.
„Bei der Besetzung offener Positionen
werden Personalverantwortliche häufig
mit einem neuen Anspruchsdenken konfrontiert“, erläutert StepStone-Geschäftsführer Sebastian Dettmers. Die Generation Y frage nach Dienstwagen, Work Life
Balance, Familienfreundlichkeit und exzellenter Karriereförderung. „An diesem
Punkt beginnt die größte Herausforderung für Personalentwickler: Wie gehe
ich mit den Bedürfnissen um, welche sind
erfüllbar und wie kann ich Mitarbeiter
langfristig an das Haus binden?“
Die neue Anspruchshaltung der Mitarbeiter stellt die Kliniken vor keine geringe Aufgabe. Früher war ein Arzt auf der
Intensivstation im 24-Stundendienst oft
für mehr als 15 oder sogar 20 Patienten
zuständig. Heute wird erwartet, dass pro
Achtstundenschicht zwei Ärzte eingesetzt werden. Andreas Schlüter, Klinikum Westfalen: „Wenn Ärzte auf Dauer
statt sieben Diensten elf arbeiten müssen, dann verlassen sie das Haus. Darauf
müssen wir uns besser einstellen, um es
zu verhindern. Beispielsweise durch eine
bessere Personalplanung bei Fluktuationen.“ Schlüter unterstreicht, dass sein
Haus großes Verständnis für die Wünsche und Vorstellungen der neuen Ärztegeneration habe, aber die Toleranz
„auch mal in schwierigen Zeiten etwas zu
tun, ist wesentlich geringer geworden“
und hänge oft auch von der Motivation
der Chefärzte oder Leitenden Oberärzte
ab. Marion Spilker von Clinic Career
Management wendet dagegen ein, dass
zwar einerseits das Anspruchsdenken
größer geworden ist, „aber andererseits
fehlt häufig der Respekt vor der Zusatzleistung“. Arbeitgeber dürften es nicht
als Selbstverständlichkeit ansehen, dass
Zusatzdienste beziehungsweise Mehrarbeit geleistet werden. Dies sei kein Medi-

„
„

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

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

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

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

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

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

Der Teufel steckt im Detail
„Die Personalentwicklung in einem Krankenhaus gezielt auf jeden einzelnen Mitarbeiter zuzuschneiden, ist nicht möglich“,
so Tobias Möhlmann. Er plädiert für eine
Top-down-Implementierung. Es brauche
eine klare Führung: Die Geschäftsleitung
müsse auf Basis der Strategie des Hauses
wissen, welche Rolle die Chefärzte haben
und welche Inhalte dabei im Fokus stehen; diese geben sie wiederum an die
Oberärzte weiter. „Wenn Sie von unten
beginnen, wird es schwierig, Strategie und
Personalentwicklung in Einklang zu bringen.“ Doch der Teufel steckt im Detail: Ein
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Chefarzt, der in den 70er-Jahren in der Klinik sozialisiert wurde und einen autoritären Führungsstil pflegt, ist oft die Ursache für eine hohe Fluktuation unter den
Ärzten. Gleichzeitig gibt es kaum einen
Chefarzt, der sich nicht für eine gute
Führungspersönlichkeit hält. Er hat eine
Menge Termine, geht zu Kongressen und
Veranstaltungen und hat wenig Zeit und
Lust, sich mit seiner eigenen Führungskompetenz, noch mit der Personalentwicklung der Assistenten zu beschäftigen. Chefärzte umzupolen, so heißt es gemeinhin,
gelingt nur sehr selten.
Unter diesen Voraussetzungen sieht die
Managementberaterin Christiane Dithmar wenig Chancen für eine erfolgreiche
Kaskadierung von oben nach unten:
„Manchmal ist es sinnvoller, Entwicklungen von unten nach oben anzustoßen,
gerade weil die Strukturen so verkrustet
sind.“ Dieser Prozess könne durch neue
Formen von Weiterbildung gestützt werden: statt zeitintensiver Workshop, kurze nutzenorientierte Module und Methoden, die so vermittelt werden, dass sie
sofort in der Praxis anwendbar sind und
schnell Erfolge zeigen.
In gewisser Weise geht auch das Klinikum Westfalen den Weg von „unten nach
oben“. Personalentwicklung setzt derzeit
bei Medizinern an, die eine Facharztausbildung anstreben. Über die Akademie
des Trägers können sie parallel die Soft
Skills erlernen sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse erlangen. Dieses Vorgehen dient auch der Personalbindung,
wobei den Betreibern bewusst ist: Es
besteht immer die Gefahr, dass diese gut
ausgebildeten Top-Kräfte von anderen Kliniken abgeworben werden könnten.

Motivation oder Zwang?
Wie man Mitarbeiter dazu bewegt, sich
mit ihrer Führungskompetenz auseinanderzusetzen, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. „Um Interesse für ihre Weiterbildung außerhalb des
fachlichen Bereichs zu wecken, muss ein
Pull-Effekt geschaffen werden. Mitarbeiter müssen sich weiterbilden wollen“, so
14
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„
„

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

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

Sebastian Dettmers, StepStone. Dies
gelinge, wenn ihnen zum einen mehr
Verantwortung übertragen werde, sie
zum anderen aber auch stärker am
Geschäftserfolg partizipieren können.
Die Wirksamkeit der Weiterbildungsmaßnahmen müsse zudem laufend überprüft werden. Claus Verfürth, von Rundstedt, bevorzugt einen anderen Weg:
„Um Stelleninhaber auf Linie zu bringen, muss Personalentwicklung insbesondere bei Führungsthemen zu einer
Pflichtveranstaltung werden.“ Zwingend
notwendig sei vorab eine individuelle
Bedarfserhebung. Nicht über jeden Mitarbeiter sollte sich das Füllhorn der Personalentwicklung ergießen. „Sinnvoll ist
die Analyse des Entwicklungsbedarfs
des einzelnen Arztes. Unter diesen Voraussetzungen wächst auch die Akzeptanz für Maßnahmen. Zudem muss er
den Nutzen im Alltag erleben können.“
Übereinstimmend stellen alle Teilnehmer
fest: Das Gießkannenprinzip ist kontraproduktiv. Vielmehr sei es sinnvoll, individuelle Entwicklungsbedarfe zu erheben.
Wer Mitarbeiter aber nicht verpflichten
will, sondern auf Freiwilligkeit setzt, der
muss die Qualität der Weiterbildungsmaßnahmen im Auge behalten. In der Vergan-
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genheit hat die Qualität der Maßnahmen
oft zur Unlust der Mitarbeiter geführt.
„Arbeitgeber müssen sich, wenn sie keine eigene Akademie betreiben, um passende Anbieter kümmern. Kleinere Häuser können sich wie im Produkt-Einkauf
auch beim Einkauf von Bildungsmaßnahmen zusammenschließen und so die Angebote optimieren. Wichtig ist zudem, dass
Weiterbildung nicht nur punktuell, sondern fortlaufend begleitend stattfindet“,
so Marion Spilker, krankenhaus-stellen.de.

Qualifizierung der
Personalabteilung
Administration im Krankenhaus war
gestern, heute agiert das Personalmanagement. Aber wo bekommt die Personalabteilung ihr Know-how her? Guido Diehl,
Adecco Doctors, kann von einem gelungenen Beispiel aus der Praxis berichten: Personalabteilungen nehmen an Kursen
„Medizin für Nichtmediziner“ teil, damit
auch die Personalreferenten und Entscheider besser verstehen, wie der Berufsalltag von Ärzten aussieht – abseits vom Personalaspekt. „Wir halten das für einen sehr
guten Ansatz, um das Verständnis in der
Verwaltung für die Ärzteschaft zu vergrößern.“ Und das ist dringend notwen-

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

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

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

To-Do’s
Der Wunschkatalog ist groß, der Kostendruck und Ressourcenmangel auch. Wie
also die Personalentwicklung starten?
Beim Recruiting? Bei der strategischen
Bedarfsanalyse oder bei der Ausbildung
der Schlüsselqualifikationen? Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus.
„Das Recruiting im Gesundheitswesen ist
durchaus verbesserungswürdig“, mahnt
Sebastian Dettmers, StepStone. Während
andere Mangel-Berufsgruppen wie Ingenieure und ITler zu 94 Prozent beziehungsweise 80 Prozent über Online-Stellenanzeigen gesucht werden, kämen Ärzte
gerade mal auf 40 Prozent, der Pflegebereich liege noch darunter. Sein Rat: Krankenhäuser sollten sich Reichweite erschaffen und ihre Attraktivität als Arbeitgeber
erhöhen.
Personalentwicklung im Krankenhaus
sei eine sehr individuelle Sache, so Tobias
Möhlmann, McKinsey. Jedes Haus habe
andere Herausforderungen und die Instrumente der Personalentwicklung sollten
auf diese jeweils spezifisch zugeschnitten sein. Christiane Dithmar, drdp, betont,
dass die Personalentwicklung nicht neben
der Unternehmensstrategie existieren
dürfe, sondern ihr unterstellt sein müsse. „Der Schlüssel zu einer strategieorientierten Personalentwicklung ist eine
genaue und möglichst spezifische Analyse: Welche Haltungen müssen gefördert, welche müssen verlernt werden.
Und das ist von Berufsgruppe zu Berufsgruppe oft sehr unterschiedlich.“ Entscheidend für die Akzeptanz und den
Erfolg der Personalentwicklung sei die

Arbeit mit den derzeit tätigen Mitarbeitern, meint Claus Verfürth, von Rundstedt. Damit sei nicht nur der Weiterentwicklung der eigenen Leute gedient,
sondern ein entscheidendes Bindungsinstrument geschaffen.
„Step by Step“ heißt das Konzept von dem
Mann aus der Praxis: Geschäftsführer
Andreas Schlüter beschreibt den Weg seines Hauses, angefangen von Assessment
Centern über individuelle Schulungen bis
zu Managementseminaren, und er ist sich
sicher: „Wenn wir heute Mitarbeiter
berufsbegleitend entwickeln, bekommen
wir es vielfach verzinst zurück.“
Das Mitnehmen und Überzeugen der Beteiligten sei ein wichtiger Erfolgsfaktor,
betont Petra Schubert. Personalentwicklung sollte nie Selbstzweck sein, sondern
immer die Unternehmensziele und Anforderungserfüllung unterstützen.

Der Kümmerer
Zum Schluss ein pfiffiges Modell, das in
dieser Weise nur in der Praxis entstehen
kann und nicht am Beratungstisch: Das
Klinikum Westfalen hat einen sogenannten Kümmerer eingestellt. Angedockt zwischen allen Abteilungen, mit viel Sozialkompetenz ausgestattet und sogar im
Stabsbereich der Geschäftsführung implementiert, ist er das Bindeglied zwischen
Assistenzärzten, Chefärzten, Personalabteilung und der Verwaltung. Als eine Art
gehobener Servicemanager kümmert er
sich um den Rechner, Arztkittel, Wohnungssuche, Aufenthaltsgenehmigung,
weiß, wann Stellen auslaufen und anderes mehr. Andreas Schlüter: „Seine Leistung ist ein Grund dafür, dass Ärzte länger bleiben, weil sie von vielen lästigen
Dingen entlastet werden. Seine Position
kommt um vieles billiger als vier Stellenanzeigen pro Jahr im Ärzteblatt.“ Diese Idee überzeugte die Diskussionsteilnehmer sofort, und es wäre nicht
verwunderlich, wenn man in Zukunft häufiger von Kümmerern hört.
Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz
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Der Faktor Mensch wird
neu entdeckt
Krankenhäuser brauchen qualifiziertes Personal, um ihre
Dienstleistungen fachgerecht zu erbringen. Viele werden diesen
Satz kopfnickend bestätigen und sich zunächst darüber
wundern, warum dies noch besonders betont werden muss.
Der Betonung bedarf es aus mehreren Gründen.

erzeit wird der „Faktor Mensch“ als
Mitarbeiter im Gesundheitswesen neu
entdeckt. Viele Krankenhäuser sahen ihr
Personal hauptsächlich als Kostenfaktor.
Deshalb galt es, die Zahl der Mitarbeiter
immer dann zu verringern, wenn rationalisiert werden musste. Rationalisierung bedeutete in der Regel, die Leistung zu halten, diese aber mit weniger Personal zu erbringen.
Der Grund für diese Art der Krankenhausrationalisierung liegt auch heute noch in
der Systematik der Abrechnung mit den
Krankenkassen. Was als erlösfähige Leistung gilt, wird durch Fallpauschalen und
verhandelte Leistungsbudgets vorgegeben.
Wenn ein Krankenhaus die verhandelten
Leistungen nicht erreicht, müssen Kosten
verringert werden. 60 Prozent Personalkosten als Teil der Gesamtkosten bieten dafür
eine breite Angriffsfläche. Unzweifelhaft
müssen Krankenhäuser zumindest mittelfristig sehen, dass ihre Kosten durch die Pflegesatzerlöse gedeckt werden.
Bemerkenswert ist jedoch auch ein anderer Trend, der sich in der Personalpolitik
vieler Unternehmen bereits etabliert hat
und in Krankenhäusern nun Einzug hält.
Im Blick auf die veränderte Bevölkerungsstruktur reduzieren sich seit längerem die
Bewerberzahlen, da die geburtenschwachen Jahrgänge als heutige Eltern immer
weniger Kinder zur Welt gebracht haben,
die heute niedrigere Schülerzahlen und
anschließend weniger Bewerber für Aus-

D
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bildungsstellen hervorgebracht haben.
Gleichzeitig werden die Mitarbeiter in den
Unternehmen und Krankenhäusern immer
älter und mit zunehmendem Alter auch
anfälliger, wodurch sich höhere Krankheitsund Fehlzeiten einstellen. Scheiden dann
mehr Mitarbeiter aus als neue Mitarbeiter
gewonnen werden können, entsteht eine
zukünftig immer schwieriger zu schließende Personallücke. Eine heutige Rationalisierung des Personalbestandes aus Kostengründen könnte sich mittelfristig rächen
und eine nachhaltige Schwächung des
Wissens- und Leistungspotenzials eines
Krankenhauses zur Folge haben. Einige
Krankenhäuser beginnen deshalb mit dem
gleichzeitigen Aufbau einer demographiefesten Personalpolitik. Ein solcher Aufbau
stellt bestimmte Anforderungen.

Personalentwicklung folgt
Strategieentwicklung
Wenn Krankenhäuser die dargestellte Entwicklung der Bevölkerungsstruktur auf ihre
eigene Situation übertragen, müssen sie
genauer hinschauen, wen sie zum Zweck
der Rationalisierung kündigen und wen sie
als Leistungsträger unbedingt behalten und
fördern müssen. Grundlage für eine solche
Personalplanung stellt beispielsweise die
Beurteilung der Leistung dar. Interessant
ist, dass die von kirchlichen und öffentlichen Krankenhäusern einzusetzenden
Vergütungstarife AVR oder TVöD die Mög-
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lichkeit einer leistungsorientierten Vergütung bereits einräumen, so dass allein aus
diesem Grund eine Leistungsbeurteilung
der Mitarbeiter eingeführt werden kann.
Der individuellen Leistung der Mitarbeiter
müssen dann Fähigkeits- oder Leistungsprofile gegenübergestellt werden, um damit
zwischen der erwarteten Soll- und der tatsächlichen Ist-Leistung zu unterscheiden.
Die Lücke zwischen dem Soll- und Ist-Personalprofil bestimmt dann den Personalentwicklungsbedarf für die Mitarbeiter,
deren Potenzial als entwicklungsfähig gilt.
Die Beurteilung der Potenziale geht damit
aber über die aktuellen Anforderungen an
das Personal im Rahmen einer Leistungsbeurteilung hinaus. Leistungs- und Potenzialbeurteilung sowie Personalentwicklung
bilden eine Einheit. Wer als Arbeitgeber
sein Personal entwickeln will, um seine
Potenziale auszuschöpfen und seine Dienstleistung zu verbessern, muss zwei weitere
Bedingungen erfüllen: Zunächst einmal
benötigt das Krankenhaus eine strategische Ausrichtung, denn die heutigen Aufgabenfelder entsprechen möglicherweise
nicht den sich ändernden Arbeitsgebieten
in der Zukunft. Über eine prospektive Personalbedarfsberechnung, die auch eine Karriereplanung zum Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter beinhaltet, kann der Ersatzund Neubedarf berechnet werden. Stimmen die verschiedenen Bedarfe somit nicht
mit dem derzeitigen Qualifikationsprofil

der zukünftig benötigten Mitarbeiter überein, greifen entsprechende Maßnahmen
zur Personalentwicklung.

Das Dilemma
Die Personalentwicklung folgt damit notwendig einer Strategie, weil sonst unklar
bleibt, auf welche Zwecke hin die Potenziale des Personals entwickelt werden sollen. Die „Erfolgsfaktoren“ des Krankenhauses der Zukunft bestimmen damit auch die
Eigenschaften und Fähigkeiten der Mitarbeiter mit, die auf diese Erfolgsfaktoren hin
entwickelt werden sollen. Personalentwicklung braucht dann notwendig Zeit für die
Entwicklung von Kompetenzen. Weil sich
viele Krankenhäuser wegen der Kurzatmigkeit ihrer Personalbeschaffung keine Zeit
nehmen, um ihre Strategie längerfristig
anzulegen und ihr Personal entsprechend
ihrer Strategie zu planen und zu entwickeln,

„

Einige Krankenhäuser beginnen mit dem Aufbau
einer demographiefesten Personalpolitik.

bleibt am Ende nur eine kurzfristige Personalbeschaffung bei aktuellem Bedarf als
Reaktionsweise übrig. Damit stecken viele
Krankenhäuser in einem Dilemma. Sie wissen, dass sie konzeptionell eine längerfristige Personalplanung auf der Basis einer
Krankenhausstrategie benötigen, können
aber wegen des aktuellen Kostendrucks
nur punktuelle und vor allem aktionistische Personalmaßnahmen finanzieren und
auch von ihren Mitarbeitern verlangen,
deren Stellenzahl sie aus Kostengründen
auf ein Minimum reduziert haben. Hinter
dem großen Fortbildungskatalog mancher
Krankenhäuser, mit dessen Hilfe Mitarbeiter angeregt werden sollen, sich fort- und
weiterbilden zu lassen, steht dann eine

unsystematische Nutzung durch die intrinsisch motivierten Mitarbeiter, die den Vorteil einer persönlichkeits- und fachbezogenen Personalentwicklung für sich entdeckt
haben. Dies sind aber nicht die Mitarbeiter,
die einen besonders hohen Entwicklungsbedarf haben.

Krankenhäuser durch
Führungskräfte entwickeln
Führungskräfte für Krankenhäuser werden
heute schon knapp. Wer einen guten und
erfolgreichen Chefarzt für seine Abteilung
sucht, wundert sich im Bedarfsfall, wie
schwer derzeit selbst eine mittelfristige adäquate Stellenbesetzung ist. Viele Oberärzte
scheuen inzwischen die Verantwortung der
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oberen Führungsebene und wollen keine
Chefarztposition übernehmen. Sie sehen die
wachsenden Führungs- und Verwaltungsaufgaben, die sie als Chefarzt im Krankenhaus neben der medizinischen Verantwortung übernehmen und erfüllen müssen.
Weder die vielen Jahre des Studiums noch die
Zeit als Assistenz- und Oberarzt haben sie
befähigt, die volle Verantwortung für die Leitung einer Fachabteilung zu übernehmen.
Die Hoffnung, dass ihnen ein berufsbegleitendes Managementstudium mit Masterabschluss praktische Fähigkeiten zur Führung
einer Fachabteilung vermitteln könnte, hat
sich oft nicht erfüllt. Gleichzeitig dienen
ihnen aktive Chefärzte nicht mehr als Vorbild, da ihre heutige Art zu führen, zukünftig nicht mehr zeitgemäß ist. Oft scheint es
auch, dass die konsequente Qualifizierungsund Karriereorientierung des ärztlichen Führungskräftenachwuchses dazu geführt hat,
die notwendige Sozialkompetenz bei der Persönlichkeitsentwicklung zu vernachlässigen.
Wer seine nachgeordneten Mitarbeiter aber
zukünftig nicht verlieren oder deren Motivation verkümmern lassen möchte, braucht
sozial kompetente Führungskräfte in allen
Berufsgruppen mit Moderations-, Motivations- und Kommunikationsfähigkeiten. Die
als Primärtugend immer wieder geforderte
Durchsetzungsfähigkeit, um vorher verhandelte Ziele zu erreichen, fällt gegen die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, Kommunikation und teamorientierten Führung zurück.
Wie aber können Führungskräfte und solche, die es bald werden sollen, lernen auf
diese Art zu führen?

„Organizational Slack“ nicht
wegrationalisieren
Verbinden wir die bisher genannten Punkte, dann müssen Krankenhäuser ihre wichtigen Mitarbeiter behalten, fordern und fördern. Gelingt eine gezieltere Auswahl der
entwicklungsfähigen und -bereiten Mitarbeiter, danken es die verbleibenden mit
einer hohen Arbeitsleistung und einer starken Bindung an das Krankenhaus. Ferner
vermitteln sie den Patienten ihre Zufriedenheit, was eine beträchtliche MarketingWirkung nach sich zieht.
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Wer seine Mitarbeiter künftig nicht verlieren möchte,
braucht sozial kompetente Führungskräfte.

Stand die fachliche Entwicklung der nachgeordneten Mitarbeiter bislang im Vordergrund personalwirtschaftlicher Strategien
der Personalerhaltung, so verschiebt sich
der Inhalt der Personalentwicklungsstrategien zukünftig stärker in Richtung Methoden- und Schlüsselkompetenzen, gerade
für die Führungskräfte. So sind zunächst
die strategisch wichtigen Positionen und
Personen zu identifizieren, deren Nichtbesetzung oder Dequalifizierung seitens des
Krankenhauses zu massiven Leistungseinbußen führen würde. Die entsprechenden
Mitarbeiter müssen vor allem in ihren Kompetenzen weiterentwickelt werden.

Der Weg
Der Wandel der Krankenhäuser selbst verlangt zunächst nach Kompetenzen, die unter
anderem eine Kultur des Lernens, eine
Bereitschaft zu Experimenten und zum aktiven Lernen befördern. Ein Beispiel: Ein
Krankenhaus setzt in einem Vorhaben derzeit bei der Projektmanagement-Kompetenz
an und besetzt eine neu geschaffene Position mit einem erfahrenen Krankenhausberater. Damit wird die Wandlungsfähigkeit der Organisation personell und
strukturell verankert. Um die wichtigen Projekte des Krankenhauses in Zukunft durchführen zu können, werden aus allen Berufsgruppen Projektleiter mit den Fähigkeiten
zum Projektmanagement und zur Moderation in grundlegenden Personalentwicklungsmaßnahmen ausgebildet. Unter der
Leitung des Projektmanagers lernen dann
die Führungskräfte in einem Spezialseminar, ein Krankenhaus prozessorientiert zu
steuern. Dazu wurde ein Management-Planspiel entwickelt und mit Führungskräften
entlang der tatsächlichen Prozesse des Krankenhauses und bestehender Schwachstellen spielerisch verbessert. Für das Lernen
– und vorab das Verlernen von bisherigen
Einstellungen und Fähigkeiten – müssen
die Führungskräfte nur wenig Zeit einset-
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zen, wenn die Kombination aus theoretischem Lernen und praktischer Problemlösung erreicht werden soll. Die praktisch
relevante Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeit der beteiligten Führungskräfte wird anschließend über interdisziplinäre Projektgruppen zur Lösung aktueller
Schwachstellen im Ablaufprozess der Klinik
entwickelt und in praktischen Problemlösungsprozessen erprobt. Eine externe
Begleitung ist für eine so konzipierte Maßnahme unerlässlich. Über die realisierten
Lösungsvorschläge im Bereich der Prozessorganisation werden dann die Kostenvorteile erzielt, die „on the job“ von den Führungskräften und Mitarbeitern erarbeitet
wurden. Der Wandel der Organisation geht
mit dem Wandel des Personals und ihrer
Entwicklung einher. Ein „Organizational
Slack“ wird zu Beginn eines solchen Projektes aber benötigt, damit die ausgewählten Mitarbeiter noch die Zeit haben, ihre
Kompetenzen auf diese Art zu entwickeln.
Die Fortschrittsfähigkeit eines Krankenhauses lässt sich damit vor allem über die
Methoden- und Schlüsselkompetenzen seiner Projektmanager, Moderatoren und Führungskräfte entwickeln. Initiative zeigen,
lernen wollen, offen und flexibel zu sein
für den Wandel, Verantwortungsbereitschaft
zu zeigen, Vorbildfunktion zu übernehmen
und so weiter werden damit „on the job“
erlernt. Kostenrationalisierung, methodenzentrierte Kompetenzentwicklung und problemorientiertes Veränderungsmanagement stellen somit die drei Seiten einer
Medaille zur Personalentwicklung dar, die
die Zukunfts- und Fortschrittsfähigkeit der
Krankenhäuser sichert.
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TRENDS IN DER PERSONALBESCHAFFUNG

Bedeutung des Online-Recruitings im Gesundheitswesen
Positionen im Internet ausgeschrieben. Das verwundert angesichts der
aktuellen Personalprobleme in vielen Einrichtungen. Zum Vergleich:
Bei kaufmännischen oder technischen Berufszweigen liegt der Anteil
bereits bei rund 90 Prozent. Damit
besteht für Krankenhäuser, Kliniken
und Pflegeeinrichtungen ein gewaltiges, bislang ungenutztes Potenzial
bei der Ansprache von Fachkräften.

Das Internet hat fast alle Bereiche
unseres alltäglichen Lebens entscheidend verändert. Menschen kommunizieren täglich via E-Mail, nutzen
soziale Medien wie Facebook und
kaufen Produkte bequem online
ein. Egal ob Käufer, Lieferant oder
Mitarbeiter – das Internet hat Geschäftsprozesse entscheidend verändert. Auch im Recruiting hat
sich das Internet bereits zum
wichtigsten Kommunikationskanal entwickelt.

Die Vorteile des OnlineRecruitings liegen auf der Hand:

Der Anteil der im Internet ausgeschriebenen Stellen ist in den
vergangenen Jahren rasant gewachsen. Allein auf der OnlineStellenbörse StepStone.de suchen
Monat für Monat mehrere Millionen Deutsche nach einem passenden Job. Die Vorteile des OnlineRecruitings nutzen besonders jene
Branchen, die bereits stark vom
Fachkräftemangel bedroht sind,
wie z. B. die IT oder das Ingenieurwesen (s. Abbildung). Es gilt: Nur
wer von den passenden Kandidaten
auch wahrgenommen wird, kann im
,War for Talents´ gewinnen.

r Wesentlich höhere Reichweiten
als klassische Print-Medien
r Zielgenaue Kandidatenansprache
nach Position und Anstellungsort
r Online-Anzeigen sind über
mehrere Wochen abrufbar
r Niedrige Kosten für Stellenausschreibungen

Es macht keinen Unterschied, ob
Ärzte oder Pflegekräfte gesucht werden: Das Internet eignet sich wie kein
anderes Medium für die zielgruppengenaue Ansprache. In Suchfelder werden einfach die gewünschte Position und der gewünschte

Im Gesundheitswesen werden derzeit lediglich 40 Prozent der

Anteil Online-Stellenanzeigen im Vergleich zu Print-Medien
IT/ Telekommunikation

94%

Forschung/ Entwicklung/ nat.-wiss. Berufe

6%

87%

13%

Technische Berufe/ Ingenieure

80%

20%

Sekretariat/ Verwaltung

79%

21%

Arztberufe

40%

60%

Pflege-/ Arzthelferberufe

38%

62%

Quelle: Anzeigendaten.de, 01.01.2011 - 31.12.2011

Arbeitsort eingegeben und schon
bekommt der Kandidat passende Ergebnisse angezeigt. Zudem ist eine
deutlich höhere Reichweite garantiert: Bei StepStone.de etwa findet
ein Kandidat die Anzeigen nicht nur
über die Jobbörse, sondern auch auf
rund 200 Partner-Websites wie z. B.
DocCheck.com.
Es verwundert fast, dass OnlineStellenanzeigen in der Regel sogar
erheblich kostengünstiger sind
als gedruckte. Während Stellenausschreibungen in Tageszeitungen
oder Fachmagazinen häufig mehrere Tausend Euro kosten, lassen sich
Online-Anzeigen bereits für dreistellige Beträge schalten.
Fakt ist: Die Gewinnung geeigneter
Fachkräfte wird im Gesundheitswesen zukünftig von herausragender
Bedeutung für die Überlebensfähigkeit und den Erfolg der Unternehmen sein. Und eine Trendwende ist in Sicht: So ist derzeit auf
www.stepstone.de ein signifikanter Anstieg der Anzeigenschaltungen für Ärzte, Pfleger
und verwandte Berufsgruppen
zu beobachten.

Mit über 7,2 Millionen Besuchen (IVWMessung Juni 2012) monatlich ist
www.stepstone.de der meist besuchte Online-Stellenmarkt in Deutschland.
StepStone ist Gründungsmitglied des internationalen Rekrutierungsnetzwerkes
THE NETWORK und ermöglicht so die
Ansprache von Kandidaten in mehr als
130 Ländern.

Weitere Informationen unter
+49 (0)2 11 / 9 34 93 - 5801 oder
Online

Print

www.stepstone.de
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Führungskräfteentwicklung

„Der Führungskräftemangel zwingt zur
Investition in Personalentwicklung“
Wie wird aus einem ärztlichen Experten ein Vorgesetzter mit Führungs- und Managementkompetenz? Dr. med. Eva Müller-Dannecker verantwortet im Berliner Klinikkonzern Vivantes
mit neun Krankenhäusern das Ressort Change Management, das auch die Personalentwicklung
und das interne Institut für Fort- und Weiterbildung einschließt. Als Fachärztin für
Anästhesiologie kommt sie aus dem Kerngeschäft und kennt die zahlreichen Anforderungen,
denen sich Ärzte und andere Gesundheitsfachkräfte stellen müssen.

Personalwirtschaft: Wie viel Personalentwickler muss in einem Chefarzt
stecken?
Dr. Müller-Dannecker: Die meisten Chefärzte haben eine Weiterbildungsbefugnis über
die Ärztekammer, verantworten also die
Weiterbildung und damit die Personalentwicklung der jungen Assistenzärzte. Doch
die Praxis zeigt, dass auch die Weiterbildung unter den engen Rahmenbedingungen
nicht immer optimal verläuft. Es werden
insgesamt hohe Anforderung an Chefärzte
gestellt, sie sollen nicht nur als Personalentwickler der Assistenz-, Fach- und Oberärzte agieren, sondern müssen zusätzlich noch
viele andere Kompetenzen erfüllen.
Und welche sind das?
Wir erwarten von ihnen hervorragende Fachexpertise, aktuelles wissenschaftliches Knowhow, eine hohe analytische Kompetenz und
Empathie, um mit Patienten, Angehörigen,
Mitarbeitern und Einweisern umzugehen.
Ebenso müssen sie zielorientiert denken
und über strategische, betriebswirtschaftliche und Marketing-Kompetenzen verfügen, damit sie die Klinik nach vorne bringen können. Sie sollen die Rahmenbedingungen der Gesundheitsökonomie verstehen
und das Team erfolgreich führen, dabei im

„
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Rahmen des Qualitätsmanagements für kontinuierliche Verbesserungen sorgen und
eine Fehler- und Lernkultur fördern. Wir
erwarten von ihnen die Etablierung eines
Performance Managements, sie sollen ihre
Mitarbeiter angemessen bewerten, um sie
weiterentwickeln zu können. Kurzum, das
alles ist von einer Person recht viel verlangt,
so dass eine arbeitsteilige Zusammenarbeit
mit den Oberärzten wichtig ist.
Zudem haben wir eine Situation der zunehmenden Arbeitsverdichtung. Die Auswirkungen spüren sowohl die Führungskräfte
als auch die nachgeordneten Mitarbeiter.
Durch die Rahmenbedingungen im Krankenhaus haben die Mitarbeiter kaum noch Zeit
für PE-Maßnahmen. Sie müssen sich diese
Zeit freischaufeln, dazu aber muss der Wert
der PE-Angebote und Führungsinstrumente
auch verstanden werden.
Wie gehen Sie unter diesen Bedingungen in der Praxis vor?
Wenn das gewünschte Kompetenzmuster für
die Schlüsselposition genau definiert ist, können wir möglichst passgenau einstellen.
Dabei nutzen wir auch Management Appraisals. Im Rahmen der Endauswahl sollte bereits
festgelegt werden, welche Förderung neue
Führungskräfte genau brauchen. Jeder bringt

Der Wert von PE-Angeboten und Führungsinstrumenten muss verstanden werden.
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Dr. med. Eva MüllerDannecker, Vivantes
Kliniken

andere Voraussetzungen mit, dafür brauchen wir zugeschnittene Angebote. In der
Vergangenheit haben wir bei Vivantes feste
Seminarreihen angeboten; jetzt bauen wir die
Einheiten modular auf, beispielsweise für
Kommunikation und Führung, Strategie und
Gesundheitsökonomie, Gesundes Führen et
cetera. So unterstützen wir punktuell, damit
vor dem Hintergrund des ständigen Zeitmangels die Führungskräfte gezielt Module
besuchen können. Als sehr hilfreich hat sich
auch ein lösungsorientiertes Coaching erwiesen, um an aktuellen konkreten Fragestellungen der Führungskräfte mit externer
Unterstützung zu lernen. Wir versuchen
auch, die interne Karriereplanung zu verbessern und durch zielorientierte Personalentwicklung herauszufinden, wer für die
Fach- oder Führungskarriere geeignet ist,
um dann die Entwicklungsbedarfe spezifisch
festzulegen. Außerdem führen wir bei Vivantes in Kooperation mit einer Fachhochschule ein MBA-Studium speziell für Krankenhausmanagement durch, das insbesondere
von den Oberärzten genutzt wird.
Wie ist die Führungskräfteentwicklung
organisiert?
Wir bieten in unserem Institut spezielle
Managementseminare für Chef- und

Oberärzte, aber auch andere Führungskräfte an. Dafür greifen wir auf externe und
interne Dozenten zurück. Wir bilden zudem
interne Experten aus den Reihen der Personalentwickler aus, die selbst eine Coaching- oder Prozessberatungs-Ausbildung
absolvieren, da externe Berater sehr hohe
Honorare fordern. Unser Ziel ist es, dass
wir uns stärker gegenseitig unterstützen.
So treffen sich die Chefärzte bei internen
Medical Boards und tauschen sich fachbezogen aus. Aufgrund des Fachkräftemangels sehen wir die Notwendigkeit,
dass zukünftig dort auch Personalthemen
gezielt diskutiert werden.
Wie hoch ist die Akzeptanz von weichen
Faktoren bei leitenden Ärzten?
Es gibt Ärzte mit sehr viel Sozial- und
Führungskompetenz, aber es gibt auch andere, die beispielsweise durch und durch exzellente Operateure sind und am liebsten selbst
am OP-Tisch stehen. Sie verstehen sich vor
allem als Fachexperten. In einer solchen
Expertenorganisation ist es oft schwierig,
die Personalthemen einzubringen. Wir müssen sie dabei unterstützen. Im Pflegebereich
ist dieses Problem geringer, da die Pflege
per se anders aufgestellt ist. Hier verlangt
die aufsichtsführende Behörde, dass umfangreiche Leitungskurse oder ein Managementstudium absolviert werden, um bestimmte
Führungspositionen überhaupt wahrnehmen zu können. Die Pflege ist ohnehin stark
motiviert, sich mit Führungs- und Arbeitsorganisationsfragen zu beschäftigen.
Das heißt, die Geschäftsführung treibt
das Thema voran?
Ja, denn in den nächsten zehn Jahren scheiden bei uns 45 Prozent der Chefärzte und
rund 20 Prozent der Oberärzte aus. Wir
müssen uns rechtzeitig um den knapper
werdenden Nachwuchs kümmern. Zudem
kommen Ärzte und auch Pflegekräfte an
ihre psychischen Belastungsgrenzen, das
heißt, wir müssen das betriebliche Gesundheitsmanagement nach vorne bringen und
in die Führungskräfteprogramme integrieren. Manche Chefärzte müssen lernen, auf
die Gesundheit der Mitarbeiter, aber auch
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Viele Ärzte verstehen sich vor allem als Fachexperten. In einer solchen Expertenorganisation ist
es oft schwierig, die Personalthemen einzubringen.

auf ihre eigene Gesundheit zu achten. Weil
die Arbeitsverdichtung oft immens ist, wird
das von einigen als Quadratur des Kreises
empfunden. Umso wichtiger ist es, durch ein
gutes Prozessmanagement die Reserven aus
optimierten Abläufen zu gewinnen.
Aus manchen Kliniken hört man, es fehle das Budget für Personalentwicklung.
Das ist eine Frage der Wertigkeit und des
Einsatzes von Ressourcen. Die Zukunft von
Krankenhäusern wird wesentlich davon
abhängen, gute Mitarbeiter am richtigen
Platz zu beschäftigen. Der Führungskräftemangel wird dazu zwingen, auch mehr in
die Personalentwicklung zu investieren,
denn die Sekundärkosten wie beispielsweise zeitweise geschlossene Abteilungen aus
Personalmangel, liegen sehr viel höher. Man
muss sehr viel in die Führung investieren.
Das beginnt bei einer professionalisierten
Auswahl der Führungskräfte, geht über eine
geeignete Incentivierung, familienfreundliche Angebote bis hin zur Unterstützung mit
Seminaren oder Coaching. Es gibt viele Ärzte, die sich der Herausforderung für gute
Führung stellen wollen. Andere empfinden
einen Widerspruch zwischen Ökonomie und
Ethik, lassen aber oft unbeachtet, dass auch
jeder niedergelassene Arzt unter ökonomischen Zwängen arbeiten muss. Meine Beobachtung ist, dass es niedergelassenen Ärzten sehr viel leichter fällt, mit dem Widerspruch Ökonomie versus Ethik umzugehen
als angestellten Ärzten im Krankenhaus.
Hier sehe ich auch eine gewisse Doppelmoral einiger Funktionäre, die allzu undifferenziert Zielvereinbarungen in den Kliniken
verteufeln. Bei Vivantes fließen in die Zielvereinbarungen von Chefärzten ohnehin
nicht nur ökonomische Ziele, sondern auch
qualitäts-, prozess- und mitarbeiterbezogene Ziele ein.
In der privaten Wirtschaft werden Maßnahmen zur Personalentwicklung von

oben vorgegeben. Wie ist das im Krankenhaus?
Da ist es etwas anders. Es geht nur mit
Überzeugung, nicht allein mit Druck. Seit
2004 gibt es bereits eine Betriebsvereinbarung zum Führen im Dialog, in der die
Führungsinstrumente Zielvereinbarung und
Leistungsbeurteilung festgelegt wurden.
Manche Chefärzte führen Mitarbeitergespräche, aber längst nicht alle. Sie können überzeugt werden, wenn sie einen Nutzen sehen und wenn sie damit einen Vorteil erlangen. Derzeit gibt es zum Beispiel
eine intensive Diskussion, ob die Dokumentation der Mitarbeiter-Bewertungsgespräche
in der Personalakte festgehalten werden sollen. Viele Chefärzte sind dagegen, weil sie
Eingaben in die Personalakte als negativ
stigmatisierend ansehen. Die Pflegeleitungen sind dafür und sehen die Personalakte
als den richtigen Ort an, wo die Ergebnisse
der Leistungsbewertung aufzubewahren
sind. Solche Diskussionen sind für Personaler aus der Industrie kaum nachvollziehbar. Der Klinikarbeitsplatz unterscheidet
sich deutlich von vielen anderen Branchen.
Es geht einerseits um Leben und Tod und
anderseits sind wir in einem hoch regulierten Markt und arbeiten unter Rahmenbedingungen, die sich die Industrie nicht vorstellen kann. Wir haben wenig Freiheitsgrade,
können keine Preise erhöhen und haben
eine hohe ethische und soziale Verantwortung. Und dazu stiehlt sich die Politik noch
aus der Investitionsverantwortung. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Krankenhäuser der Industrie bezüglich eines
strategischen Personalmanagements noch
ziemlich hinterher hinken. Doch der zunehmende Fachkräftemangel zwingt die Krankenhäuser sich zu wandeln: von einer historisch geprägt eher reaktiv agierenden Personalverwaltung zu einem proaktiven Personalmanagement, das sich als HR BusinessPartner versteht.
Das Interview führte Christiane Siemann.
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Mehr Schatten als Licht
Auf den ersten Blick gibt es beim Thema Führungskräfteentwicklung im Krankenhaus wenig Unterschiede
zu anderen Industrien: Seit Jahren wird darüber intensiv gesprochen, Konzepte werden ent- und verworfen,
große Vorhaben initiiert und nimmt man die Anzahl der Diskussionsrunden der Kongresslandschaft als
Indikator, dürften mehr Lösungen als Probleme auf dem Tisch liegen. Aber dem ist mitnichten so.

er mittlerweile erwachsene Fuß
des deutschen Krankenhaussektors steckt noch in den Kinderschuhen
der Führungskräfteentwicklung. Und
dass ein enger Schuh schmerzt, weiß
jeder aus eigener Erfahrung. Und es
kommt noch schlimmer. Selbst in Zeiten größten Mangels an medizinischem
Fachpersonal sind Sätze wie „Mein Vertrag läuft nächste Woche aus, aber über
Verlängerung hat mit mir noch keiner
gesprochen“ keine Seltenheit. Und das
über alle Hierarchieebenen und Berufsgruppen hinweg. Ausreden des Managements gibt es zuhauf: „Wir haben andere Baustellen“, „unser Angebot ist doch
bekannt“ und „dafür haben wir kein
Geld“. Aber was sind die tatsächlichen

D
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Gründe, dass hochleistungsfähige und
gut ausgebildete Mitarbeiter nicht so
gefordert und gefördert werden, dass
sie ihr volles Potenzial ausschöpfen
und – vielleicht noch wichtiger – langfristig an das Unternehmen gebunden
werden?

Führung ist lernbar
Die Beobachtung der Deutschen Krankenhauslandschaft liefert eine Reihe
von Hypothesen hierzu: Führungskräfteentwicklung wird immer noch nicht
als strategische Investition begriffen,
insbesondere weil der Return on Investment nicht greifbar ist. Noch schlimmer: Der Return wird häufig von anderen realisiert, denn die Fluktuation der
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Mitarbeiter ist hoch – je besser der Ausbildungsgrad, umso höher die Chancen
bei einem anderen Arbeitgeber einen
besseren Job zu finden.
Führungskräfteentwicklung wird als
klassenzimmertauglich verkannt, gut
ausgebildeten Erwachsenen soll in
Schulstunden Führungskompetenz vermittelt werden. Eher noch wird ein
Ringkämpfer zum Florettfechter. Es
erfolgt keine systematische Schulung
über einen längeren Zeitraum hinweg,
um spezifische Kompetenzen aufzubauen. Jeder kann sich ein Modul aussuchen, am besten hilft maritimes Klima.
Bei allem guten Willen hinter den Fortbildungsbudgets wird mit den Maß-
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nahmen oft das Gegenteil erreicht –
nämlich, dass talentierte Mitarbeiter
sich frustriert von ihrer Rolle als
Führungsperson abwenden und sich
voll auf den inhaltlichen Teil der Arbeit
konzentrieren. Auch nicht schlecht –
aber nicht gut genug.
Gerade in einer komplexen Organisation wie einem Krankenhaus ist spürbares Führungsverhalten unabdingbar:
Zahlreiche gut ausgebildete, willensund wissensstarke Menschen versuchen
zur gleichen Zeit mit umfangreichem
technologischem Instrumentarium auf
einen häufig unkooperativen und leidenden Patienten zuzugreifen. Das
klappt zwar häufig und auch mit nach
derzeitigen Maßstäben akzeptabler Qualität, verläuft aber in vielen Fällen ineffizient.
Optimal koordinierte Behandlungsabläufe in interdisziplinären Strukturen
verlangen dagegen stringentes und
kooperatives Führungsverhalten. Es ist
kein Problem, dass dieses nur Wenigen
auch angeboren ist. Denn es ist erlernund vermittelbar. In einem strukturierten, geplanten und langfristigen Ansatz.

Was eine Führungskraft im
Krankenhaus können sollte
Die zahlreichen im Umlauf befindlichen Definitionen von „Führung“ klingen eindrucksvoll, tatsächlich hilfreich
sind sie im klinischen Alltag nicht.
Besser klingt die einfache Definition
eines Oberarztes: „Meine Aufgabe als
Führungskraft ist es, andere Mitarbeiter dazu zu bewegen, auf die von mir
avisierten Ziele hinzuarbeiten. Beispiel
ist der pünktliche Versand der Arztbriefe.“
Um diesen Ansatz im Klinikalltag wirksam umzusetzen, nutzen Menschen
unterschiedliche Führungstechniken
und -stile. Dazu gehören beispielswei-

„
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Tipps für (angehende) Führungskräfte
1. Seien Sie ein Vorbild. Verhalten Sie sich in Ihrer Arbeit so professionell, wie Sie es auch von Ihren
Mitarbeitern erwarten.

2. Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern. Annehmen und Geben von Feedback sowie aktives Coaching
zu beruflichen Fragen hilft Ihnen, mit ihren Teams in Verbindung zu bleiben. Nur so lernen Sie die
wirklichen Probleme und Entwicklungsfelder Ihres Verantwortungsbereiches kennen und können diese entsprechend adressieren.
3. Honorieren Sie Initiative und geben Sie Ihren Mitarbeitern Möglichkeiten, individuelle Verantwortung
zu übernehmen. Denn nur ein Mitarbeiter, der Entscheidungen treffen darf, lernt letztendlich, selbstständig zu agieren und perspektivisch Führungsaufgaben zu übernehmen. Diese Aufgaben können
zunächst die Übernahme von Teamverantwortung oder die Umsetzung eingegrenzter Einzelprojekte
sein.
4. Und letztlich: Geben Sie der Weiterbildung Zeit und Raum, sowohl für sich selbst, als auch für Ihre
Mitarbeiter. Nur so kann auf die ständig neuen Herausforderungen im Gesundheitswesen reagiert
werden und das persönliche Kompetenzprofil vervollständigt werden.

se Erläuterung der Ziele, Transparenz
des eigenen Handelns, Belohnung im
Erfolgsfall oder auch Bestrafung, vor
allem bei fahrlässiger Verfehlung. Alle
diese Führungstechniken finden sich
im Krankenhausalltag. Aber im seltenen Idealfall sind sie kohärent und
balanciert, deshalb sieht es in der Realität oft finster aus:
Kenntnis und Verständnis der Ziele
sinken linear und steil über die Hierarchiestufen hinweg. Das klinische Personal auf der Station ist in der Regel
über die Ziele der Krankenhausleitung
völlig im Unklaren.
Die Relevanz von Verbindlichkeit und
Transparenz im Handeln wird unzureichend betont. Wenn der Ausrede
„keine Zeit, musste einen dringenden
Fall versorgen“ auch tatsächlich Notfälle gegenüberstehen würden, dann
gäbe es mehr Notfälle als stationäre
Fallzahlen.
Belohnung, sowohl finanzieller Art als
auch ein einfaches verbales Lob ist eine
eher unbekannte Größe, Tadel ist der
vorherrschende Mechanismus. Dabei
könnten ausgewogene Führungsstile
nicht nur die Motivation und Leistungs-

Gerade in einer komplexen Organisation wie
einem Krankenhaus ist spürbares Führungsverhalten unabdingbar.
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fähigkeit des einzelnen Individuums
deutlich steigern, sondern auch den
Gruppenzusammenhalt sichern und
ein hohes Maß an Loyalität erzeugen.
Letztere entscheidet im steigenden
Kampf um gut ausgebildetes und talentiertes Personal.
Grundvoraussetzungen, sich zu einer
erfolgreichen Führungspersönlichkeit
zu entwickeln, sind allgemeine soziale Kompetenz, ein Mindestmaß an psychologischen Fähigkeiten und letztlich
natürlich fachliche Autorität. Weist eine
Person diese Fähigkeiten auf, dann
braucht es auch keinen offiziellen
Führungsauftrag. In der täglichen
Arbeit erarbeiten sich Mitarbeiter auch
ohne formelle Autorisierung eine
Führungsrolle, wenn sie durch Persönlichkeit, Fachkompetenz und Erfahrung
geachtet werden und auf dieser Basis
Einfluss ausüben.

Das große Missverständnis:
Wer ist Führungskraft?
Der Begriff der Führungskraft im Krankenhaus ist entgegen landläufiger Meinung weder einheitlich noch klar definiert. Viele Beteiligte fühlen sich als
Führungskraft oder Führungspersönlichkeit, agieren aber weder formell
noch informell als solche. Und auch
die Höhe des Gehalts ist kein geeigneter Indikator um festzulegen, wer sich
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Der Begriff der Führungskraft im Krankenhaus ist
weder klar noch eindeutig definiert.

als Führungsperson bezeichnen sollte.
Vielmehr sollte entlang von Hierarchieebenen und Berufsgruppen überlegt
werden, wo Führungsfunktionen ausgeübt werden. Und man kommt so zu
überraschenden Ergebnissen: Während
allgemein Chef- und Oberärzte als
Führungspersonal wahrgenommen
werden, wird der Assistenzarzt in den
Personallisten nicht als solche geführt.
Obwohl er oder sie im Stationsalltag
für 20 oder mehr Patienten, deren
Angehörigen sowie – indirekt – einer
ähnlich hohen Anzahl an Pflege- und
Funktionskräften verantwortlich ist.
Das Management einer Station gelingt
nur zufriedenstellend, wenn er sein
Führungspotenzial auch nutzt.
Als weiteres geeignetes Beispiel funktioniert die Pflegeorganisation: Durch
sie wird letztendlich der stationäre Aufenthalt des Patienten – nach den Vorgaben der behandelnden Ärzte – gesteuert und damit kommt der Pflegeleitung
eine zentrale Führungsaufgabe zu. Nicht
nur die rund 12 bis 15 Vollkräfte einer
Station müssen organisiert werden, sondern auch die funktionalen Schnittstellen (z.B. Radiologie, Endoskopie, OP,
etc.) effizient gesteuert werden. In der
Regel gelingt dies der Pflegeleitung einer
Station mit hoher Umsetzungsstärke
und -geschwindigkeit. Dies ist eine klassische Führungsaufgabe. An diesen beiden Beispielen wird deutlich, dass
Führung im Krankenhaus nicht nur dem
Management und Chefärzten obliegt,
sondern über alle Hierarchieebenen des
Krankenhauses notwendig ist.

der Zuteilung von Führungsrollen
zunächst erst einmal wenig anfangen
können. Wesentliche Ursache hierfür
ist, dass den Mitarbeitern die eigenen
Führungskompetenzen nicht transparent sind. Oder dass sie diese nicht
richtig einordnen können. Es hat sich
daher bewährt, mit Kompetenzmodellen zu arbeiten, die beschreiben, welche Führungsfähigkeiten für eine
bestimmte Tätigkeit notwendig und
sinnvoll sind. Und die auch ausformulieren, über welche dieser Fähigkeiten
der entsprechende Mitarbeiter verfügt.
Die Transparenz dieses individuellen
Kompetenzprofils ist entscheidend für
die Weiterentwicklung der Führungsfähigkeiten eines Mitarbeiters, um
dann eine definierte Führungsaufgabe wahrzunehmen und auch als Rollenvorbild zu agieren.
Für die Weiterentwicklung entlang des
Führungsprofils gelten die Grundsätze der Erwachsenenbildung – das heißt,
gelernt wird nur, wenn die Themen in
den Alltag eingebettet und relevant
sind. Dabei bedient man sich praxisorientierter Formate mit interaktiven
Fallübungen, welche die praktische
Relevanz der Themen vermitteln und
gleichzeitig die tatsächliche Anwendbarkeit der Instrumente aufzeigen. Ziel
ist, die Programmteilnehmer nicht nur
zu befähigen, sondern mittelfristig als
Multiplikatoren innerhalb des Unternehmens aufzubauen.

Wie Führungskräfteentwicklung
aussehen sollte
„Was denn, ich?“ als exemplarische Antwort einer Pflegekraft nach Verteilung
von Führungsaufgaben im OP macht
deutlich, dass Mitarbeiter häufig mit
Special Gesundheitsbranche | 2012
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Führung unternehmerisch
definieren

8. A U FL A G E

Die komplexen Anforderungen, die der
globale Wettbewerb an Unternehmenslenker
und Manager stellt, beschreibt Prof. Dr. Rolf
Wunderer mit zwei erfolgskritischen
Einﬂussgrößen: Führung und Zusammenarbeit.
In Netzwerkorganisationen müssen Führungskräfte heute Mitarbeiter anleiten, aber auch
gleichberechtigt mit ihnen zusammenarbeiten
können. Wunderer präsentiert in diesem Buch
eine moderne Führungslehre, die sich dem internen Mitunternehmertum verpﬂichtet weiß. Die
Zielsetzung lautet: Mitwissen und Mitdenken,
Mitfühlen und Mitverantworten, Mithandeln
und Mitbeteiligen der Mitarbeiter verstärken.
Neueste Forschungsergebnisse werden dabei
ebenso präsentiert wie moderne Instrumente
zur Führung und Zusammenarbeit.
Prof. Dr. Rolf Wunderer
Führung und Zusammenarbeit
Eine unternehmerische Führungslehre
8., aktualisierte und erweiterte Auﬂage,
672 Seiten, gebunden
EUR 45,00, ISBN 978-3-472-07607-0
Ihre Bestellwege:
Tel.:
02631-801 22 11
Fax:
02631-801 22 23
E-Mail: info@wolterskluwer.de

Kostenlose Leseprobe und Bestellung:
www.personal-buecher.de
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Quelle: HELIOS Kliniken
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Führung ist lernbar
Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter prägen ein Unternehmen. Diese zu finden, ist das eine, sie zu
binden, das andere. Die Helios Kliniken haben daher schon früh in ihrer Unternehmensgeschichte auf
Aus-, Fort- und Weiterbildung gesetzt, insbesondere im Bereich des mittleren Managements.

eit rund zwölf Jahren existiert im Helios-Konzern ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, kurz FKE-Programm
genannt. Mittlerweile werden jährlich rund
40 Oberärzte, Stationsleitungen und Leiter
aus der Verwaltung sowie ausgewählte mittlere Führungskräfte berufsbegleitend auf
den nächsten Karriereschritt vorbereitet.
Ziel dieses freiwilligen Fortbildungsangebotes ist es, in Seminaren und Workshops
die Führungskompetenz der Teilnehmer zu
verbessern, sie in ihrer Führungsrolle zu
stärken und die persönliche Weiterentwicklung jedes Einzelnen zu fördern. Inhalte
sind beispielsweise Selbstreflexion und
Selbstregulierung, denn vor allem Mitar-

S
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beiter mit Personalverantwortung sollten
erkennen, wie sie sich selbst wahrnehmen
und ein Gespür dafür entwickeln, wie sie
von anderen wahrgenommen werden. Ebenso wichtig ist das Thema Konfliktmanagement; sei es als Betroffener in einer Auseinandersetzung oder auch als Schlichter
bei Streitigkeiten unter den eigenen Mitarbeitern. In Rollenspielen bekommen die Teilnehmer ihr Verhalten in Konfliktsituationen aufgezeigt und können es gemeinsam
analysieren, um daraus zu lernen. Führungskräfte sollten mit solchen und anderen sogenannten Soft Skills vertraut sein.
Zudem bearbeiten die Führungskräfte
während des einjährigen Programms ein
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eigenständiges Projekt, das auch über
ihr eigenes Arbeitsfeld hinaus Verbesserungspotenzial für die Klinik oder den
Konzern aufweist. Eine Aufgabe kann
beispielsweise sein, sich im Krankenhaus die Prozesse in der Speisenversorgung anzuschauen, Optimierungsansätze zu erkennen und diese auszuarbeiten.
Ein weiteres Beispiel ist, den Umzug
einer Abteilung in ein neues Gebäude
zu planen und zu begleiten. Bei Fragen
können sich die Programmteilnehmer
an ihren Mentor vor Ort wenden. Je nach
Aufgabe ist dies ein Chefarzt, ein Stationsleiter oder ein leitender Verwaltungsangestellter.

„

Führungskräfte auf der Management-Ebene haben eine
Vorbildfunktion – auch in Bezug auf die Work Life Balance.

Betreut werden die FKE-Teilnehmer in
dieser Zeit zusätzlich von Anna-Maria
Zeschmann-Hecht, Talent-Managerin bei
Helios. Sie gibt Hilfestellung bei Fragen
zur persönlichen Karriereentwicklung,
nennt Ansprechpartner und schaut, wer
künftig auf welche Position im Unternehmen passen könnte. Denn in einem
Unternehmen ist es entscheidend, den
Personalbedarf insgesamt und im Besonderen in Führungspositionen zu identifizieren, Talente zu suchen und diese
für ihre mögliche künftige Aufgabe
gezielt weiterzuentwickeln. Es gibt keine Garantie, dass die Absolventen des
Programms unmittelbar nach Abschluss
eine höhere Position erhalten, aber beispielweise konnte einem Viertel der Teilnehmer des Jahrgangs 2011 eine neue
Stelle mit mehr Verantwortung angeboten werden.
Neben der inhaltlichen Fort- und der
persönlichen Weiterentwicklung trägt
der Austausch der Teilnehmer untereinander zum persönlichen Wissensausbau bei. Von den Teilnehmern wurde
zurückgespielt, dass die Gruppenmischung aus Ärzten, Pflegepersonal und
Verwaltungsbeschäftigten in jedem
FKE-Jahrgang für alle Beteiligten gewinnbringend sei. Die Vernetzung der unterschiedlichen Bereiche erhöhe im Berufsalltag das gegenseitige Verständnis für
die Kollegen aus anderen Bereichen. Die
Teilnehmer des Programms werden
zudem auch als Multiplikatoren im
Unternehmen verstanden. Durch diese
zusätzliche konzernweite Vernetzung
profitiert das Unternehmen insgesamt.

Systematisch Führungswissen
aufbauen
Der Helios-Konzern hat sich selbst dazu
verpflichtet, jährlich mindestens 0,4 Prozent des Umsatzes für die Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter einzuplanen, das waren im Jahr 2011 rund zehn

Millionen Euro. Neben dem FKE-Programm bieten sich den Führungskräften weitere Programme, in denen sie sich
kontinuierlich fort- und weiterbilden können. Dies beginnt bereits beim Topmanagement und wird auf die anderen
Führungsebenen bis hin zu den Nachwuchskräften ausgerollt. Beispiele für
weitere Führungsseminare:
l „Sich und andere führen“: Gute Führung fängt an der Spitze eines Unternehmens an. Führungskräfte auf der
höchsten Management-Ebene haben
zudem eine Vorbildfunktion – als Vorgesetzte, aber auch in Bezug auf die LifeBalance. In dem Seminar lernen die Teilnehmer neben Führungskompetenzen,
wie Beruf, Familie, soziales Umfeld
und Selbstfürsorge in einem ausgewogenen Verhältnis gelebt werden können.
l „Strategische Führung“: Das Programm
richtet sich ausschließlich an Führungskräfte wie Pflegedienstleitungen, Chefärzte und Klinikgeschäftsführer, die
ihre Kompetenzen in den Bereichen
Kommunikation, Mitarbeiter- und Teamführung sowie Management weiter verbessern und vertiefen wollen.
l „Fit für Führung“: Führungskompetenzen werden im Studium kaum vermittelt. In diesem Programm soll den
ärztlichen Nachwuchskräften erläutert werden, was die wesentlichen
Aspekte guter Führung sind. Assistenzärzte im vierten oder fünften Ausbildungsjahr oder Fachärzte mit Talent
zum Oberarzt bekommen in diesem
24-monatigen Programm Wissen aus
den Bereichen Kommunikation, Teamentwicklung, Führung, Management
und Unternehmenswissen vermittelt.
Für dieses Programm können sich die
Teilnehmer nicht bewerben, sondern
müssen von ihrem Vorgesetzten
benannt werden.
l „Strategische Werte“: Das Seminar soll

Assistenten der Klinikgeschäftsführung
auf aktuelle und künftige Herausforderungen vorbereiten. Zum einen geht
es um die vier Helios-Werte Patientennutzen, Wissen, Wirtschaftlichkeit und
Wachstum, zum anderen werden Themen wie Kommunikation, Führung
und Business-Etikette vermittelt.

Strukturierter Wissensaufbau
Die Helios-Traineeprogramme sind so aufgelegt, dass die Trainees während des
zweijährigen Programms mehrere Kliniken in unterschiedlichen Regionen kennenlernen und alle Bereiche von der
Grund- und Regelversorgung bis zur Maximalversorgung durchlaufen. Dies sind
sowohl medizinische als auch nicht-medizinische Abteilungen. Ziel ist es, die operative und strategische Leitung einer Klinik oder eines Fachbereiches zu erlernen,
um so für die Stelle eines Assistenten
einer Klinikgeschäftsführung fit zu werden.
Des Weiteren bietet die Helios Akademie für alle Bereiche und Dienstgruppen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die mehr als 43 000 Mitarbeiter
haben zudem Zugriff auf die Zentralbibliothek. Diese umfasst weit über 5000
E-Books, rund 1000 E-Journals und außerdem sind mehr als fünf Millionen Zeitschriftenartikel verfügbar.
Strukturierter Wissensaufbau und rechtzeitig geplante Personalentwicklung bilden gemeinsam die Basis für qualifizierte und zugleich motivierte Mitarbeiter.
Sie sind für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend.
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Mitarbeiterbefragung

Auftrag angenommen
Wer Mitarbeiterbefragungen ernst nimmt und aus den
Ergebnissen entsprechende Maßnahmen entwickelt, kann
großen Gewinn daraus ziehen – im organisatorischen,
sozialen und wirtschaftlichen Sinne. Das zeigt die
Mitarbeiterbefragung am Universitätsklinikum Ulm.

as Universitätsklinikum Ulm (UKU)
ist mit insgesamt 25 Kliniken und 13
Instituten (1150 Betten) der Maximalversorger für die Regionen Ostwürttemberg,
Donau/Iller und Bodensee-Oberschwaben.
Im Jahr 2012 zählen mehr als 4800 Personen zum Stammpersonal. Im Jahre 2011
wurden rund 46000 stationäre und 265000
ambulante Fälle erbracht.

D

Die Planungsphase
Die Klinikums-Leitung will durch Mitarbeiterbefragungen die Unternehmenskultur und die Mitarbeiterzufriedenheit am
Universitätsklinikum Ulm kontinuierlich
verbessern. Zudem sollen die Befragungen
die Kommunikation sowie die interne
Zusammenarbeit fördern. Verbunden damit
ist der Wunsch, betriebliche Stärken und
Entwicklungspotenziale im Arbeitsumfeld,
im Führungsverhalten, in Abläufen und
Strukturen zu identifizieren – sprich den
Erfahrungsschatz der Mitarbeiter zu heben.
Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, in
der auch der Personalrat gleichberechtigt
vertreten war, steuerte die erste Mitarbeiterbefragung im Jahr 2011 und berichtete
direkt an den Vorstand des Klinikums.
Im Konsens mit allen Beteiligten wurde
entschieden, die Befragung durch ein in
28

Special Gesundheitsbranche | 2012

der Branche anerkanntes Befragungsinstitut mit einem Papierfragebogen durchzuführen. Die von diesem Dienstleister
entwickelten Fragen greifen die von Mitarbeitern im Arbeitsalltag gemachten Erfahrungen auf. Der Berichtscharakter der Fragen, zum Beispiel „Kam es vor, dass ...“
und das hohe Maß an Konkretheit der Fragestellung wirken personenabhängigen
Einflussfaktoren, beispielsweise Voreingenommenheit oder Ja-Sage-Tendenzen, weitestgehend entgegen. Neben den ergebnisorientierten Fragen wurden auch einige
Urteilsfragen, sogenannte „Ratings“, einbezogen. Berichtsfragen, auch „Reportings“
genannt, machten allerdings den Großteil
des Fragebogens aus. Insgesamt umfasste
der Fragebogen weit über 100 Items. Vorstand und Personalrat haben die Mitarbeiter im Vorfeld der Befragung umfassend
und offen über die Rahmenbedingungen
und Zielsetzungen informiert. Ein besonderes Anliegen war dabei, über die Sicherstellung der Anonymität aufzuklären.

ten mehr als 2400 Rückläufer in die Auswertung einbezogen werden. Zur Befragung wurde ein 20 Seiten umfassender
Papierbogen eingesetzt, der auch einen
speziellen Befragungsteil zum Thema Beruf
und Familie umfasste.
Da die Sicherstellung der Anonymität der
Befragten ein zentrales Anliegen aller Beteiligten war, wurden die Fragebögen über
das Klinikum versandt, so dass keinerlei
persönliche Daten an das Befragungsinstitut übermittelt werden mussten. Der Versand der Fragebögen wurde an die Aussendung der Lohnabrechnungen gekoppelt.
Die Mitarbeiter sendeten die Fragebögen
direkt an das Institut zurück. Die Rohdaten aus der Befragung waren und sind alleine dem Befragungsinstitut zugänglich. Die
Vorgabe gegenüber dem Befragungsinstitut, nur Auswertungen für eine Gruppengröße von mindestens zehn Rückläufern
durchzuführen, war ebenfalls Bestandteil
des Maßnahmenpaketes zur Sicherstellung
der Anonymität.

Anonymität und Rücklauf

Lob und Tadel als Lerngrundlage

Mehr als 4800 Personen, die zum Stammpersonal des Klinikums gehörten, wurden
zum Jahresbeginn 2011 befragt. Bei einer
Rücklaufquote von über 50 Prozent konn-

Die über 100 Items der Befragung wurden
zu 14 Faktoren zusammengefasst (siehe
Abbildung). Die Faktoren haben einen messbaren Einfluss auf die Gesamtzufrieden-

www.personalwirtschaft.de

Überblick über das Gesamtergebnis der Befragung

Abbildung

Arbeitsbelastung
PC-Arbeitsplätze
Verhältnis zu direkten Kollegen
Zwischenmenschlicher Umgang
Koordination und Organisation
Dienstplanung
Arbeitsumgebung/Arbeitsplatz
Bedingungen der Patientenversorgung
Personalqualifizierung
Beschäftigungsbedingungen
Verhältnis zu direkten Vorgesetzten
Zusammenarbeit Station/Verwaltung/Technik
Führungs- und Unternehmenskultur
Mitarbeiteressen
Im Vergleich mit dem Branchendurchschnitt bewerteten die Mitarbeiter des Klinikums
die Arbeitsbelastung sowie den kollegialen und interprofessionellen Umgang positiv
(siehe grüner Bereich).

bereitet und ausgewertet, dabei in Statements unterteilt und verschlagwortet. So
konnten 3870 Statements beziehungsweise Schlagwörter identifiziert werden, wobei
pro Freitext im Durchschnitt rund drei
Schlagwörter vergeben werden konnten.
Am häufigsten wurden Kritik oder Verbesserungsbedarf in Bezug auf die „eigene
Arbeit“ mitgeteilt. Dies betrifft sowohl „harte“ Faktoren wie die Arbeitsabläufe und
die Vergütung als auch „weiche“ Faktoren,
wie die erlebte Anerkennung im Team oder

am Arbeitsplatz. Die Auswertung der Freitexte ergänzte sinnvoll die Auswertung der
standardisierten Items des Befragungsinstitutes, so dass sie für die Interpretation
der Ergebnisse genutzt werden konnten.

Transparenz und Konsequenz
Die Ergebnisse der Befragung wurden
umfassend im Hause kommuniziert. Dem
Vorstand des Klinikums standen via Internetportal alle Ergebnisse des Befragungsinstituts zur Verfügung. Die obere

ARBEIT ZU UNS!
Zeitarbeit definieren wir neu: flexibler und
besser. Mit gut qualifiziertem und motiviertem
Personal – passend für Ihren Bedarf.
Unverbindliches Infopaket anfordern:
0 -0

www.tempton.de

TEMPTON – weil jeder Einzelne zählt

Quelle: Universitätsklinikum Ulm, 2011

heit der Mitarbeiter. Zielparameter ist die
Angabe zur Frage aus dem Fragebogen
„Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit
Ihrem Arbeitsplatz?“ Die Faktoren selbst
wurden zum einen im Vergleich zu internen Benchmarks in Bezug auf die Berufsgruppen, die Kliniken und das Gesamthaus präsentiert. Zum anderen wurden
externe Benchmarks wie Berufsgruppen,
medizinisches Fachgebiet oder die Branche einbezogen.
Im Vergleich mit dem Branchendurchschnitt bewerteten die Mitarbeiter des Klinikums die Arbeitsbelastung sowie den
kollegialen und interprofessionellen
Umgang positiv (siehe Abbildung). Die
EDV-Ausstattung des Klinikums liegt in
der Bewertung der Mitarbeiter ebenfalls
über dem Branchenbenchmark. Herausforderungen sehen die Mitarbeiter unter
anderem im Bereich der Zusammenarbeit
zwischen den Kliniken und den unterstützenden Einheiten, der Unternehmens- und
Führungskultur sowie dem Mitarbeiteressen.
Von den über 2400 Mitarbeitern des Universitätsklinikums Ulm, die sich beteiligt
hatten, nutzten über 1300 Mitarbeiter die
Möglichkeit, einen Freitext zu verfassen.
Diese in Summe mehr als 230 Seiten umfassenden Äußerungen wurden im Hause auf-
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Mitarbeiterbefragung

Führungsebene der Kliniken, Institute et
cetera hatte auf Haus- und Einrichtungsebene ebenfalls Zugriff auf die Ergebnisse. Die Stabsstelle Qualitätsmanagement
präsentierte sie zudem in diversen Gremien des Hauses, unter anderem im Vorstand und in Konferenzen von Einrichtungsleitungen. Zugriff auf detaillierte
Auswertungsergebnisse hatten auch
benannte Vertreter des Personalrats. Den
Mitarbeitern wurden die detaillierten
Ergebnisse über das Intranet zugänglich
gemacht. Darüber hinaus stellten die Stabstelle Qualitätsmanagement und/oder die
Einrichtungsleitungen die Ergebnisse
ihren Mitarbeitern vor.
Aufsichtsrat und Vorstand haben die einzelnen Einrichtungen im Anschluss an die
Auswertung aufgefordert, aus den Ergebnissen Konsequenzen für ihre Bereiche
abzuleiten und über alle in Folge der Mitarbeiterbefragung durchgeführten Maßnahmen zu berichten. Hierzu stand den
Einrichtungen ein Zeitfenster von circa
fünf Monaten zur Verfügung, das sie
genutzt haben, um ein breites Spektrum
an Maßnahmen aufzusetzen. Am häufigsten bezogen sich die Maßnahmen auf
folgende Bereiche: Mitarbeitergespräche,
Einarbeitungsprozedere, Fort- und Weiterbildung sowie Hierarchie- und berufsgruppenübergreifende Kommunikationsplattformen.
Die Arbeitsgruppe, die für die Steuerung
der Mitarbeiterbefragung verantwortlich
war, besprach die Ergebnisse der Befragung und die abgeleiteten Maßnahmen
mit dem Fokus auf das gesamte Klinikum
und formulierte im Konsens Empfehlungen an den Vorstand. Diese waren zum
Beispiel:
l die Verbreiterung des Informationsangebotes des Vorstands,
l die Ausweitung des Entwicklungsprogramms für Führungskräfte und
l eine Neustrukturierung der innerbetrieblichen Weiterbildung.
Die Unzufriedenheit mit dem Essen hatte
Umstrukturierungsmaßnahmen zur Folge: Die Mitarbeitercasinos wurden einer
eigenen Leitung unterstellt, ein Casino
30
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war bereits im Neubau und konnte rund
ein Jahr nach der Mitarbeiterbefragung in
Betrieb genommen werden. Das Angebot
an Speisen ebenso wie die Öffnungszeiten wurden den in der Mitarbeiterbefragung geäußerten Wünschen angepasst.
Erste Hinweise auf die Wirkung der Maßnahmen aus dem Beschwerdemanagement
zeigen, dass die Zufriedenheit mit dem
Essen deutlich zugenommen hat.

Den Schatz der Mitarbeiterbefragung
heben
Die Mitarbeitermotivation und die Arbeitszufriedenheit haben Einfluss auf den Erfolg
eines Unternehmens, so lautet die gängige, studienbestätigte Überzeugung. Um
diesen Zusammenhang für unser Haus zu
überprüfen, wurden die Ergebnisse der
Mitarbeiterbefragung und das Erreichen
des geplanten Budgetziels für das Jahr
2010 in Beziehung gesetzt. Kliniken, die
im Jahr 2010 das geplante Jahresergebnis
erreicht hatten, erhielten in der Mitarbeiterbefragung deutlich bessere Bewertungen als andere. Besonders augenfällig war
dies für folgende Faktoren:
l Organisation der Klinik entsprechend
den Patientenbedürfnissen,
l Sicherheit des Arbeitsplatzes sowie
l Empfehlung des Arbeitgebers gegenüber
Dritten.
Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung einer Klinik nach der Mitarbeiterbefragung: Als Reaktion auf das Ergebnis
wurden hier zeitnah umfangreiche Organisationsverbesserungen durchgeführt.
Unter aktiver Beteiligung der Mitarbeiter
wurden die Urlaubs- und Kapazitätsplanung weiterentwickelt, die Arbeitsabläufe und -zuteilungen angepasst, die
Dienstplanung flexibilisiert und die Leistungsanerkennung ausgeweitet.
Diese Klinik hatte vor der Mitarbeiterbefragung über mehrere Jahre die Budgetziele nicht erreicht. Nach den Reorganisationsmaßnahmen konnte das Budgetziel
erreicht werden. Solche Entwicklungen
sind komplexe Vorgänge, die aber Hinweise darauf geben, dass die wirtschaftlichen
Ergebnisse der Klinik positiv von den
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Umgestaltungsmaßnahmen des Jahres
2011 beeinflusst wurden.

Lessons learned
Die Mitarbeiterbefragung ist von den
Beschäftigten – mit und ohne Führungsposition – gut angenommen worden. Die
Ergebnisse der Befragung haben einerseits
schon laufende Maßnahmen aus der Mitarbeiterperspektive bestätigt. Andererseits
wurde eine große Zahl neuer Maßnahmen
angestoßen. Unsere Erfahrungen sprechen
dafür, dass Veränderungen – zum Beispiel
in der Führungskultur – nur mittel- und
langfristig zu erreichen sind. Daher wurde in unserem Hause entschieden, die Mitarbeiterbefragungen in einem circa dreijährigen Rhythmus durchzuführen, um
den Prozess zu begleiten. Mit der Befragungsmethodik waren die Projektverantwortlichen zufrieden. Einzelne Veränderungen sind aber im thematischen Bereich
notwendig: So war das Thema Mitarbeitermotivation im Fragebogen nicht umfassend abgebildet, dies wäre eine Ergänzung
für die nächste Befragungsrunde. Die
restriktiven Vorgaben zur Gruppengröße
bei Auswertungen, die erst ab zehn Rückläufern griffen, haben sich zum Teil als
nachteilig erwiesen. Eine Reduktion auf
fünf Rückmeldungen wäre sinnvoll, um
berufsgruppenbezogenen Auswertungen –
beispielweise für die ärztlichen Mitarbeiter – für alle Kliniken und Institute durchführen zu können. Überdacht werden muss
für die Zukunft auch, wie Transparenz und
hausinterne Vertraulichkeit gleichermaßen
gewahrt werden können.
Die größte Lektion bleibt: Nur wenn aus
Fragen und Antworten Handlungen werden, sind Mitarbeiterbefragungen sinnvoll. In diesem Sinne kann eine Mitarbeiterbefragung niemals Fazit, sondern immer
nur Auftrag sein.
Autor
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Mit Software
Personalentwicklung
steuern
Eine Personaladministration, die vor allem auf
Excel-Tabellen basierte, bei gleichzeitig
drohendem Fachkräftemangel: Das waren die
Ausgangsbedingungen des Schwarzwald-Baar
Klinikums, die für die Einführung eines Talent
Management-Systems sprachen.

as Schwarzwald-Baar Klinikum versorgt
mit 1065 Betten jährlich 43 000 stationäre und 100 000 ambulante Patienten
an den vier Standorten Villingen, Schwenningen, Donaueschingen und St. Georgen.
Insgesamt 2800 Mitarbeiter – medizinisches
Personal ebenso wie Angestellte in der Verwaltung – sind für die kommunale Einrichtung tätig. Das Klinikum bildet rund 210
junge Leute aus – sei es in der Krankenpflegeschule, in der Hebammenschule oder in
verschiedenen Bachelor-Studiengängen im
dualen System. Das schlägt sich in einem
hohen Bewerbungseingang nieder: Etwa 500
Bewerbungen kommen für die Ausbildungsstellen pro Jahr ins Haus. Für die anderen
Positionen sind es weitere 900 bis 1000
Bewerbungen jährlich. Diese wurden bislang über Excel-Tabellen verwaltet. „Für die
Personalabteilung ist die Arbeit mit Excel
ein immenser Aufwand. Zudem sind die
Daten teilweise nicht aktuell“, benennt Personalleiterin Karin Burtscher die Probleme,
mit denen sie und ihre Mitarbeiter bislang
kämpfen mussten.
Dazu gab es einen weiteren Grund für die
Einführung einer professionellen Softwarelösung: Vor allem bei den Ärzten und den
medizinisch-technischen Mitarbeitern macht
sich mittlerweile der Fachkräftemangel
bemerkbar und erschwert es zunehmend,
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entsprechendes Personal zu finden. Zwei
Ziele sollten also erreicht werden: Einerseits,
das Bewerbermanagement schneller und professioneller zu gestalten, um keine guten
Bewerber an andere Häuser zu verlieren.
Andererseits, die bestehenden Mitarbeiter
besser an das Haus zu binden mit einem
transparenten Vergütungsmanagement und
einer konkreten Weiterbildungsplanung und
-zusicherung. Das Schwarzwald-Baar Klinikum entschied sich deshalb für die Einführung der Talent Management Software
von Haufe umantis. „Die Software hat uns
wegen der Technologie zugesagt. Sie ist webbasiert, funktional und einfach zu bedienen“,
erklärt Karin Burtscher. Die Mitarbeiter und
Führungskräfte können die Software ohne
vorherige Schulung nutzen. „Das war uns
wichtig, um auch die Akzeptanz bei den
Führungskräften zu erreichen.“ Zudem habe
die Schnittstellenmöglichkeit zum bestehenden Lohnabrechnungsprogramm zur Entscheidung beigetragen.

Schritt eins: Fort- und
Weiterbildungsmanagement
Im ersten Schritt wurde das Fort- und Weiterbildungsmanagement aufgebaut. Die
gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen für Ärzte wurden bislang über ExcelTabellen eingesteuert. Das war zum einen
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sehr aufwendig und mit viel händischer
Datenerfassung verbunden. Zum anderen
ermöglichte dieses Vorgehen keine perspektivische Bildungsplanung. „Wir wollen es
bedarfsorientierter: Welche Kompetenzen
braucht der Mitarbeiter? Welche Kompetenzen braucht das Unternehmen? Außerdem
ist es uns wichtig, mit den Weiterbildungsbudgets transparenter und strategischer
umgehen zu können“, so Karin Burtscher.
Darüber hinaus möchte die Personalabteilung erkennen, ob für bestimmte Schulungen genügend Anfragen vorhanden sind,
damit diese gegebenenfalls inhouse – und
somit kostengünstiger – angeboten werden
können.
Als Basis für die Planung wurde eine Datenbank mit Stammdaten hinterlegt. Die Daten
hierfür wurden aus dem Lohnabrechnungsprogramm hochgeladen und die Schnittstelle zur Lohnabrechnung definiert. Parallel
dazu hat die Personalabteilung alle Fort- und
Weiterbildungen für 2012 eingepflegt und
das Portal für die Führungskräfte freigeschaltet. „Im weiteren Verlauf – vielleicht für 2013
– planen wir, das Portal auch für einzelne
Mitarbeiter freizuschalten, damit diese sich
beispielsweise für Inhouse-Seminare direkt
anmelden und persönliche Daten ergänzen
können, die wir in der Personalabteilung
nicht pflegen“, ergänzt Karin Burtscher.

Schritt zwei: Bewerbermanagement
Im zweiten Schritt wird das Bewerbermanagement aufgesetzt. Bislang kommen
die Bewerbungen per E-Mail und Post ins
Haus. Sie werden in Excel-Tabellen erfasst,
der Eingang wird mit einem Schreiben
bestätigt. Anschließend werden die Bewerbungen gesichtet und an die jeweiligen Fachbereiche mit der Hauspost geschickt, dort
zunächst in den Sekretariaten gesichtet und
erst dann an die jeweiligen Führungskräfte
weitergeleitet. „Bei vier Standorten kann sich
ein erheblicher zeitlicher Verzug ergeben“,
schildert die Personalleiterin. „Bis wir uns
melden, haben Bewerber möglicherweise
schon bei einem anderen Arbeitgeber zugesagt“, nennt sie einen großen Nachteil des
bisherigen Verfahrens. „Gerade mit Blick auf
den Fachkräftemangel ist es für uns ein dringendes Erfordernis, diesen Prozess über eine
Softwarelösung deutlich schneller abwickeln
zu können. Und viel stärker den Kontakt zum
Bewerber zu pflegen.“ Auch den Fachabteilungen soll die Dringlichkeit des Verfahrens
besser kommuniziert werden. „Es geht darum, das Bewerbungsverfahren mit mehr
Transparenz, mehr Schnelligkeit und einem
höheren Servicelevel intern und extern abzuwickeln“, fasst sie zusammen.
Eine weitere Zielsetzung ist das Erfolgscontrolling: Mit der neuen Software können
Kennzahlen über die einzelnen Bewerberkanäle und Anzeigenmedien erhoben werden.
Dadurch ist eine bessere Steuerung der Ausgabenseite in der Personalbeschaffung möglich. Deshalb sollen die Bewerbungen künf-

tig in erster Linie über ein Online-Formular
ins Haus kommen. Aber auch Print-Bewerbungen werden weiterhin akzeptiert, da nicht
alle Berufsgruppen Internet-affin sind. Diese Bewerbungsmappen werden dann eingescannt und so ins System übernommen.

Schritt drei: Ziele und Vergütung
Der dritte Schritt sieht eine Einführung des
Moduls Vergütung und Ziele vor. Das Klinikum hatte bereits 2008 eine leistungsorientierte Vergütung nach TVÖD eingeführt, die
bislang allerdings sehr aufwendig gehandhabt wurde: Für rund 2000 Mitarbeiter –
ohne Auszubildende und Ärzte – fand jährlich ein Leistungsbewertungsgespräch mit
der jeweiligen Führungskraft statt. Sämtliche Bewertungsbögen wurden anschließend
in der Personalabteilung in Excel erfasst.
Danach fand eine Berechnung in Excel statt,
die die Basis für die Ausschüttung war.
Das wird mit einer neuen Betriebsvereinbarung für Ziele und Leistungsentgelt und mit
dem entsprechenden Softwaremodul anders
werden. „Wir hoffen, dass durch die Software
auch die Ziele pro Bereich transparent werden und wir einen richtigen Zielkorridor entwickeln“, sagt die Personalleiterin.

möglichst schnell Einblick in ihre Fort- und
Weiterbildungsbudgets erhalten wollen. Eine
Zurückhaltung oder Ablehnung gegenüber
dem System ist nicht zu spüren – ganz im
Gegenteil. Die Implementierung des Bewerbermanagements erfolgte Mitte Juni. Sobald
die neue Betriebsvereinbarung zum TVöD §
18 vorliegt, kann auch die Einführung des
Moduls Vergütung und Ziele angegangen
werden. Spätestens dann wird die Arbeitsbelastung in der Personalabteilung merklich
sinken. „Wir gehen davon aus, dass wir durch
die Software mehr Transparenz und Entlastung von administrativen Tätigkeiten erreichen. Davon versprechen wir uns eine bessere Qualität in der Personalarbeit“, so Karin
Burtscher. Das mühsame Eintippen der Daten
wird sowohl beim Fort- und Weiterbildungsmanagement als auch beim Bewerbermanagement und bei der leistungsgerechten Vergütung in Zukunft entfallen. Die Personalleiterin ergänzt: „Mithilfe der neuen Software
können wir unseren Führungskräften mehr
Serviceleistungen zur Verfügung stellen und
die Personalabteilung besser als internen
Dienstleister positionieren. Das war früher
so nicht möglich.“

Mehr Transparenz, Schnelligkeit
und Qualität
Die ersten Informationsveranstaltungen zum
Fort- und Weiterbildungsmanagement fanden bereits Ende 2011 statt. Seitdem erkundigen sich die Führungskräfte immer wieder,
wann das Portal freigeschaltet ist, weil sie
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Mit Wertschätzung und Respekt punkten
Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen haben es oft schwer, sich im Kampf um Talente zu
behaupten. Dass eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik aber auch hier zum Erfolg führen kann,
zeigt das Kreiskrankenhaus Mechernich in der Voreifel.

ie Stadt Mechernich mit 27 115 Einwohnern liegt im Kreis Euskirchen
– im Nationalpark Eifel mit hohem Freizeit- und Erholungswert für die Großstädter aus Köln, Bonn, Aachen und
Umgebung. Das Kreiskrankenhaus
Mechernich wird seit 1975 als GmbH
geführt, seit 1978 ist es akademisches
Lehrkrankenhaus der Universität Bonn.
Heute ist das Haus ein mittelgroßer Klinikkonzern mit zwölf Fachkliniken und
über 400 Betten. In der medizinischen
Versorgung arbeiten rund 1000 Frauen
und Männer. Ferner gehören dem Konzern Altenpflegeheime und ein ambulanter Pflegedienst mit weiteren 450
Beschäftigten an. Trotz der ländlichen
Lage verfügt das Kreiskrankenhaus über
eine gute Personaldecke. Von 103 Vollzeitstellen für Ärzte sind fünf vakant. Es
nutzt seine Chancen, als Lehrkrankenhaus Medizinstudenten für das Prakti-
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sche Jahr und eine anschließende Assistenzarzttätigkeit zu gewinnen, und macht
sich auf Personalmessen bekannt.

Kommunikation als Basis
von Führung
Die Personalleiterin des Kreiskrankenhauses, Ingrid Oberhammer, ist überzeugt: „Wertschätzung, Anerkennung
und gegenseitiger Respekt werden bei
uns realisiert. Wenn es Probleme gibt,
setzen sich die Mitarbeiter spontan
zusammen und finden Lösungen.“ Dieses Grundverständnis durchzieht die
Personalarbeit im Klinikkonzern. Gefördert wird die Kooperation durch neue
Kommunikationsstrukturen, die die Personalleiterin in den letzten Jahren etabliert hat. Ihre Erfahrungen aus der freien Wirtschaft fließen hierbei ein.
Zwischen Assistenzärzten, Geschäftsführung und Personalleitung finden bei-

www.personalwirtschaft.de

spielsweise regelmäßige Gesprächsrunden statt. Die Beteiligten schätzen die
direkte Kommunikation. Oberhammer:
„Es können zwar nicht alle Wünsche
erfüllt werden, doch spüren gerade Assistenzärzte ein echtes Interesse der Verwaltung an ihrem Arbeitsbereich und manche Kleinigkeiten lassen sich sofort
lösen.“
Die Einarbeitungsphase im Klinikum
wird ab Ende des Jahres um ein gemeinsames Startseminar für neue Beschäftigte der verschiedenen Einrichtungen
und Abteilungen je Quartal ergänzt.
Wenn Mitarbeiter kündigen oder beide
Parteien einen Vertrag aufheben, führt
die Personalleiterin sogenannte ExitGespräche durch. Die Gespräche sind
von großer Offenheit geprägt, da keine
Abhängigkeiten bestehen. Sie liefern
daher wertvolle Hinweise für Verbesserungsoptionen auf beiden Seiten.

Seit Jahren praktiziert wird das Prinzip
der Doppelspitze in Medizin und Pflege.
Alle Chefärzte sind von der Ärztekammer
Nordrhein als Weiterbilder für den jeweiligen Gebiets- beziehungsweise Facharzt
anerkannt. Assistenzärzte können so von
zwei erfahrenen Ärzten lernen, die
jeweils eigene Akzente setzen. Die Basis
für ein gelungenes Miteinander im kollegialen System mit Vorbildfunktion für
die Beschäftigten bilden kommunikative Kompetenzen. Sie prägen das Sozialverhalten und den Führungsstil.

Mitarbeiter gewinnen,
binden und entwickeln
Führung und Mitarbeiterorientierung
sind für das Kreiskrankenhaus Mechernich zentrale Aufgaben der Personalarbeit, die auf einer krankenhausweiten
Klausurtagung im letzten Jahr von
Geschäftsführern, Chefärzten, Pflegedirektoren und Abteilungsleitern der
Verwaltung sowie der Betriebsratsvorsitzenden festgelegt wurden. Dabei wurde die Personalentwicklung in engen
Kontext zur Personalakquise gesetzt.
„Ein Krankenhaus, das seinen Mitarbeitern berufliche Perspektiven bietet, die
Persönlichkeit fördert und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle schafft,
hat Vorteile seine bewährten Kräfte zu
halten und bei Bedarf gut neue Mitarbeiter zu gewinnen“, so Personalleiterin
Ingrid Oberhammer. Als Ergebnis der
Klausurtagung entstand das Projekt „Mitarbeiter gewinnen, binden und entwickeln“. Es konzentriert sich zunächst
auf den ärztlichen Bereich. Eine Arbeitsgruppe aus Chef- und Oberärzten, Assistenzärzten, der Sprecherin der PJ’ler
sowie dem Betriebsrat und der Personalleiterin bearbeitet das Thema Personalführung. Bereits auf der Klausurtagung
wurde diskutiert, dass Führungskräfte
in der freien Wirtschaft üblicherweise
auf ihre Aufgaben vorbereitet werden.
In Anlehnung daran sollen die Chefärzte in Mechernich künftig die Möglichkeit erhalten, ihren eigenen Führungsstil reflektieren zu können, und konkrete

Unterstützung bei den zentralen Themen der Mitarbeiterführung erfahren.
In der Arbeitsgruppe bestätigt sich der
Handlungsbedarf. Nachstehende Fragen
kristallisierten sich heraus:
l Wie führen wir Mitarbeiter und wie
kommunizieren wir?
l Wie führe ich Mitarbeitergespräche?
l Wann spreche ich mit meinem Team?
l Wie gehe ich mit Feedback um?
l Wie treffe ich Absprachen mit meinem
Co-Chef?
l Welche Bedeutung messe ich der Wertschätzung und Teamentwicklung bei?
Aktuell ist ein Führungskräftecurriculum in Arbeit. Für die Umsetzung wird
ein externer Dienstleister gesucht, so
dass das Vorhaben Ende des Jahres starten kann.

Umdenken auf allen Ebenen
Wichtige Impulse verspricht sich der Klinikkonzern aus einer Umfrage unter seinen Ärzten, aus der weitere Maßnahmen
abgeleitet werden sollen. Im nächsten
Schritt soll das Projekt „Mitarbeiter
gewinnen, binden und entwickeln“ auf
die anderen patientennahen Berufsgruppen aus Pflege und Therapie ausgedehnt
werden. Ingrid Oberhammer: „Die Häuser müssen aktiv werden. Wir fördern
die Weiterbildung als Teil der Karriereförderung, stärken Führungskompetenzen und ermöglichen die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Wir schaffen
alterns- und altersgerechte Arbeitsplätze und wir fragen uns, wie wir Rollen,
Aufgaben und Zuständigkeiten besser
ordnen können.“
Vor 20 Jahren sah die Personalentwicklung anders aus. Es lagen zahlreiche
Bewerbungen von Ärzten vor und die
Finanzierung erfolgte nach dem Selbstkostendeckungsprinzip, das heißt die
Personalstellen wurden direkt mit den
Krankenkassen verhandelt. Die Umstellung der Finanzierung auf eine pauschalisierte Vergütung auf Basis von Diagnosegruppen hat zwar mehr Freiraum für
die interne Personalpolitik geschaffen,
erfordert in kleinen Häusern jedoch eine

leistungsbezogene Personalbedarfsberechnung, da die Mittel begrenzt sind.
„Das Personalmanagement ist anspruchsvoller geworden“, so Claudia Altmann,
Partnerin der Konsul Personalberatung.
„Es erfährt heute mehr Wertschätzung
und findet Eingang in strategische Unternehmensentscheidungen.“
Das Umdenken setzt sich bei den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten fort.
Im Tarifvertrag für Ärzte ist das Angebot
einer geordneten Weiterbildung verankert. Dies beinhaltet unter anderem Planung, Dokumentation und Gespräche
über Qualifizierungsbedarfe. Details können in einer Betriebs- beziehungsweise
Dienstvereinbarung geregelt werden. Das
Kreiskrankenhaus Mechernich ermöglicht ab Ende des Jahres eine softwaregestützte Dokumentation der Weiterbildungsmaßnahmen, so dass Assistenzärzte
bei der Datenübertragung entlastet werden und Chefärzte einen besseren
Überblick über den jeweiligen Qualifizierungsbedarf erhalten. Es erleichtert damit
die Voraussetzungen für strukturierte
Weiterbildungsgespräche. Bedarf, Aufwand und Ergebnis können dadurch besser aufeinander abgestimmt werden. Der
Wunsch nach mehr Struktur zeichnete
sich insbesondere bei der Planung von
Operationen ab, die für die Facharztausbildung erforderlich sind.
Der Rat von Ingrid Oberhammer: „Handeln, nicht wegschauen. Wir müssen wie
ein Radar Informationen aufnehmen und
dann reagieren.“ Die Personalleiterin
setzt auf das direkte Gespräch mit allen
Beschäftigten, den Auszubildenden und
potenziellen Bewerben, denn nur so ist
es möglich, Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen, tragfähige Personalentwicklungskonzepte anzubieten und individuelle Karrierepläne zu fördern. Ihr
Ziel ist es, den Personalbestand an motivierten, zufriedenen Mitarbeitern langfristig zu sichern. „Sicherlich sind manche Investitionen nötig, doch viele kleine,
stetige Verbesserungen lassen sich schon
kostenneutral durchsetzen.“
Dr. Adelheid Weßling, freie Journalistin, Düsseldorf
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Im Wettlauf um junge Assistenzärzte
War for Medical Talent: Eine Studie unter Medizinstudierenden zeigt, wie Krankenhäuser Vorteile
bei der Rekrutierung und Bindung des Ärztenachwuchses erzielen können.

er deutsche Krankenhaussektor ist
von einem intensivierten Wettbewerb
um qualifizierte Ärzte gekennzeichnet.
Gründe hierfür sind unter anderem veränderte Arbeitsbedingungen und eine
zunehmende Verschiebung in der Wahrnehmung der Work-Life-Balance. Laut
einer Mitgliederbefragung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund fehlten im
Jahr 2011 bis zu 12 000 Klinikärzte. Darunter fielen vor allem Assistenzärzte, die
rund zwei Drittel und damit die überwiegende Zahl stationärer ärztlicher Stellen
ausmachen.
Damit Krankenhäuser ihre ärztlichen Positionen bedarfsgerecht besetzen können,
müssen sie ihre klinischen Arbeitsplätze
so gestalten, dass sie aus Sicht der Ärzteschaft als Arbeitgeber attraktiv sind. Als
besonders wichtig gelten daher die Präferenzen der Medizinstudierenden, da die
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jährlich rund 10 000 Absolventen humanmedizinischer Fakultäten eines der
größten Rekrutierungsreservoire für
das Personalmanagement darstellen.

Arbeitgeberwahl angehender Ärzte
Vor diesem Hintergrund wurde an der
Universität Mannheim eine Studie durchgeführt, bei der rund 1600 Medizinstudierende im klinischen Studienabschnitt
zu Anforderungen und Interessen bei der
Arbeitgeberwahl befragt wurden. Dabei
zeigte sich, dass über die Hälfte der Studierenden plante, sich bevorzugt an einem
Krankenhaus zu bewerben, in dem sie
bereits erste Einblicke in die klinische
Versorgung gewinnen konnte, zum Beispiel bei einer Famulatur oder im Praktischen Jahr. Des Weiteren wird die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben als
wichtigstes Kriterium genannt, dicht

www.personalwirtschaft.de

gefolgt von anderen „weichen Faktoren“.
Kriterien wie Versorgungsstufe oder Trägerschaft sind dagegen relativ unwichtig.
Die Bedeutung einzelner Kriterien wich
abhängig vom Geschlecht und angestrebtem Fachgebiet der Befragten zum Teil
deutlich voneinander ab. So gewichteten
weibliche Befragte etwa Teamarbeit, Fortbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzsicherheit durchschnittlich stärker; männliche Studierende maßen hingegen
leistungsorientierter Vergütung und klinischer Forschungsaktivität mehr Bedeutung bei. Oder: Während für angehende
Gynäkologen und Pädiater flexible
Arbeitszeiten relativ wichtig waren, legten künftige Radiologen im Durchschnitt
mehr Wert auf Vergütungshöhe und medizinisch-apparative Ausstattung.
Der Studie zufolge ist es für Krankenhäuser wichtig, künftige Assistenzärzte

Quelle: Universität Mannheim, 2012

Die zehn wichtigsten Kriterien
angehender Assistenzärzte
bei der Arbeitgeberwahl
Rang Kriterium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben
angenehmes Betriebsklima
gutes Verhältnis zu Kollegen
geregelter Überstundenausgleich
intensive Einarbeitung und Betreuung
angemessene Arbeitsbelastung
abwechslungsreiche Tätigkeit
geregelte Arbeitszeiten
Teamarbeit
langfristige Entwicklungsperspektive

abteilung und den ärztlichen Führungskräften als direkten Repräsentanten des
Krankenhauses eine entscheidende Rolle. Leitende Ärzte sind daher im Sinne
eines modernen HR Business PartnerModells von den Vorteilen einer aktiven
Ärztegewinnung zu überzeugen, ihre
Bedeutung und Einflussmöglichkeiten zu
betonen und bei den damit verbundenen
personalpolitischen Aufgaben umfassend
zu unterstützen. Dies betrifft zum Beispiel die Implementierung einer Personalsoftware zur einfacheren Dienstplangestaltung bei Voll- und Teilzeitstellen
oder flexiblen Arbeitszeitmodellen.

Arztstellen individuell gestalten
bereits während des Studiums für sich
als Arbeitgeber zu begeistern und an sich
zu binden. Maßnahmen hierzu stellen
beispielsweise Aufwandsentschädigungen, Zeitkarten des öffentlichen Personenverkehrs sowie regelmäßige Fortbildungsangebote für Famulanten und
Studierende im Praktischen Jahr dar.
Damit sich die Investitionen rentieren,
sollte der Kontakt zu den Interessierten
regelmäßig gepflegt werden. Hilfreich ist
in diesem Zusammenhang eine Bewerberkartei, die Krankenhäuser zudem bei Personalbedarf in die Lage versetzt, gezielt
Kontakt zu Studierenden im letzten Studienjahr aufzunehmen. Durch Probetage
und Bewerbersprechstunden können sich
auch externe Absolventen vor Ort über
klinische Arbeitsbedingungen und das
Leistungsangebot für Ärzte informieren.

Work Life Balance fördern
Zudem wurde deutlich, dass insbesondere die Krankenhäuser als attraktiv gelten, die ihre Personalarbeit konsequent
auf die Vereinbarkeit von Privat- und
Berufsleben ausrichten. Instrumente zur
Umsetzung dieses Wunsches sind zum
Beispiel flexible Arbeitszeiten, Teilzeitstellen und Betreuungsangebote für
Kleinkinder mit arztfreundlichen Öffnungszeiten. Hierbei spielt auch die
Zusammenarbeit zwischen der Personal-

Schließlich verdeutlicht die Studie, dass
es kein allgemeingültiges Rezept für die
Rekrutierung von Assistenzärzten gibt.
Vielmehr ist es sinnvoll, die Arbeits- und
Arbeitsplatzbedingungen abhängig von
den Präferenzen der jeweils gesuchten
Arztgruppen gezielt zu gestalten. Dies
erfordert neben dem differenzierten Einsatz personalpolitischer Instrumente eine
mitarbeiterorientierte Sichtweise, wie sie
speziell in neueren Personalbeschaffungskonzepten wie der Employee Value Proposition zum Ausdruck kommt. Hierunter wird die Summe aller Leistungen und
Werte verstanden, die ein Arbeitgeber
seinen Arbeitnehmern als Ausgleich für
die erbrachte Arbeitsleistung bietet. Neben
monetären Anreizen zählen hierzu beispielsweise Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten, Teamgeist oder Image. Sie
ist damit Kern der Arbeitgebermarke und
stellt eine Art Leistungsversprechen an die
(künftigen) Mitarbeiter dar. Diese vergleichen vor ihrer Bewerbungsentscheidung
den zu erbringenden Arbeitsaufwand mit
den Leistungen, die für sie von Bedeutung sind. Danach lässt sich die Herausforderung (intensivierter Wettbewerb bei
zunehmendem Kostensenkungsdruck)
bewältigen, wenn die Arbeitsplätze gezielt
und damit kosteneffizient und nachhaltig auf die Erwartungen der Bewerber
ausgerichtet werden und dies mittels Personalwerbung glaubwürdig kommuni-

ziert wird. Voraussetzung ist eine aktive
und unternehmerische Personalarbeit,
die Ärzte nicht bloß verwaltet, sondern
als bedeutende Humanressource und
deren Gewinnung als strategischen
Erfolgsfaktor betrachtet.

Auswirkungen auf die
gesamte Ärzteschaft
Attraktive Personalleistungen verbessern
darüber hinaus nicht nur die Bewerberquote und damit die Rekrutierung neuer
Mitarbeiter, sondern auch die Bindung
und die Motivation der bereits länger im
Haus Beschäftigten. Dies ist im Krankenhaussektor besonders wichtig, da sich
Ärzte eher mit ihrer Tätigkeit als mit
ihrem Arbeitgeber identifizieren. Mittelbar wirkt sich so ein zunächst für den
Ärztenachwuchs gedachtes Konzept positiv auf die gesamte Ärzteschaft aus.
Durch eine anhaltend niedrige Fluktuation werden weitere Rekrutierungskosten
gesenkt sowie Umsatzeinbußen, Einarbeitungszeiten und der Verlust wertvoller Arztexpertise verhindert. Weiter kann dadurch
mittelfristig der Anteil kostenintensiver
Beschäftigungsformen reduziert werden.
Ein Beispiel hierfür sind Ärzte, die zur
Überbrückung von Versorgungsengpässen bei Diensten, Visiten und Stationsarbeit befristet auf relativ teurer Honorarbasis angestellt werden. All dies zeigt,
welchen wesentlichen Anteil eine zielorientierte Personalbeschaffungsstrategie
zum Unternehmenserfolg beitragen kann.
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Aus- und Weiterbildung

Berufsbegleitend zum Master
Ab Herbst 2012 bietet die Dienstleistungs- und Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser eG
im Deutschen Städtetag ihren Mitgliedshäusern in Kooperation mit der Donau-Universität Krems (DUK)
berufsbegleitend mehrere Masterlehrgänge im Bereich „Management im Gesundheitswesen“ an.
Der erste Kurs startet in Leipzig.

ie Wettbewerbsfähigkeit eines Krankenhauses steht und fällt mit qualifiziertem und motiviertem Personal.
Und das wird immer rarer. Gleichzeitig
differenziert sich der Markt weiter aus
und ständig werden neue Spezialkenntnisse in den Krankenhäusern gebraucht,
Berufe, für die es kaum Ausbildungsmöglichkeiten gibt, Hygienemanager
zum Beispiel, Krankenhaus-Qualitätsund Risikomanager oder OP-Manager.
Deshalb bietet die im vergangenen Jahr
gegründete Akademie der Dienstleistungs- und Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser gemeinsam mit
der DUK berufsbegleitende Masterstudiengänge an. Die Kooperation bringt
diese in Deutschland nicht oder selten
vorhandenen Masterlehrgänge an deutsche Standorte. Im ersten Schritt wer-

D
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den folgende Studiengänge angeboten:
Hygienemanagement im Gesundheitswesen, Management für Technik im
Gesundheitswesen, OP-Management,
Patientensicherheit durch Risiko- und
Qualitätsmanagement und Krankenhausmanagement. Geplant ist außerdem
IT-Management im Gesundheitswesen.
Der erste Universitätslehrgang beginnt
im Herbst, der zweite soll Anfang 2012
beginnen. Neben Leipzig sind als weitere Standorte Köln und Berlin angedacht.

Die Zielgruppen
Die Lehrangebote richten sich vor allem
an Führungskräfte im Gesundheitswesen
im medizinischen, pflegerischen, technischen und kaufmännischen Management
und an Mitarbeiter, die eine solche Position anstreben. Im Kerncurriculum wer-
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den alle Studierenden gemeinsam unterrichtet, so dass „weiße“ Berufe Verständnis für technische oder kaufmännische
Bereiche erwerben und Techniker und
Kaufleute leichter die Perspektive von
Pflegekräften oder Medizinern einnehmen können. In der Vertiefung werden
spezielle Fachkenntnisse erworben. Alle
Studiengänge richten sich an qualifizierte Mitarbeiter, die bereits im Berufsleben
stehen. Voraussetzung ist ein vorhandener akademischer Grad oder eine vergleichbare berufliche Qualifikation. Die
Arbeitnehmer bekommen also nicht nur
die Chance, sich in einem aktuellen
Bereich spezifisch weiter zu qualifizieren und sich somit im Arbeitsmarkt attraktiv aufzustellen. Die Masterlehrgänge bieten auch die Möglichkeit, einen verpassten
akademischen Grad nachzuholen.

Die Universitätslehrgänge sind modular
aufgebaut und schließen typischerweise
nach vier Semestern mit dem Hochschulgrad Master of Science (MSc) ab. Jeder
der Studiengänge durchläuft ein sogenanntes Kerncurriculum, welches in zwei
Semestern wirtschaftswissenschaftliche
Kenntnisse sowie praktisch anwendbare Führungs- und Sozialkompetenzen
vermittelt. In den darauffolgenden
Semestern werden entsprechend des Studiengangs spezialisierte krankenhausspezifische Inhalte gelehrt. Wahlpflichtfächer zu aktuellen Themen, wie zum
Beispiel Coaching oder Veränderungsmanagement, runden das Studium ab.

Fach- und Führungswissen
kombiniert
Der Masterlehrgang befähigt also einerseits dazu, Führungsaufgaben zu übernehmen oder besser auszufüllen. Dazu
gehören Fächer wie Kommunikation und
Kooperation, Strategisches Controlling
oder Führung und Motivation von Mitarbeitern. Andererseits vermittelt er spezifisches Fachwissen, das sich an den
Qualifikationen orientiert, die in den
Krankenhäusern dringend benötigt werden.
Beispielsweise führte die Novellierung
des Hygienegesetzes im Jahr 2011 dazu,
dass den Kliniken massenweise Hygienefachkräfte fehlen, für die es keine definierte Ausbildung gibt. Hier schafft der
Masterlehrgang Hygienemanagement
ein Angebot, in dem die Studierenden
nicht nur umfassendes Wissen über
Krankenhaushygiene und Mikrobiologie
lernen, sondern auch die rechtlichen
Anforderungen, Standards und Richtlinien sowie Modelle, wie dieses Wissen
im Krankenhausalltag erfolgreich umgesetzt werden kann. Ähnlich verhält es
sich beim Risiko- und Qualitätsmanagement. Um den immer höheren Anforderungen an Dokumentation, an standardisierte Modelle für richtliniengetreue
Operation oder Sterilisation zu genügen
sowie für die Umsetzung eines effektiven
und effizienten Fehlermanagements

brauchen die Kliniken Spezialisten. Auch
die Krankenhaus- und Medizintechnik
ist ungleich komplexer geworden mit
zahlreichen neuen Gesetzen und Richtlinien. Durch die Vielzahl der Möglichkeiten und die Komplexität der Technik
wird es zunehmend wichtig, dass die
Krankenhaustechniker ein sensibles Verständnis dafür entwickeln, welche Anforderungen wiederum die Medizin an die
Technik stellt.
„Die Absolventen dieses Studiengangs
sollen vor allem für die tiefgreifenden
Umbrüche in unserem Gesundheitssystem sensibilisiert werden. Die Veränderungen erfordern neue Denk- und
Verhaltensweisen und weisen dem Management an den vielen Schnittstellen eine
immer größere Bedeutung zu“, erläutert
Professor Karsten Güldner, wissenschaftlicher Direktor der Akademie. Das Studium ist berufsbegleitend konzipiert. Es
besteht sowohl aus literaturbasiertem
Selbststudium, unterstützt durch Methoden des E-Learnings, sowie aus Präsenzphasen. Der Präsenzunterricht findet
etwa alle acht Wochen statt und dauert
in der Regel von Montag bis Samstag.
Dort werden die vorbereiteten Inhalte
vertieft, Hausarbeiten vorgestellt und
Prüfungen abgenommen. Im Regelfall
werden unterschiedliche Fächer zu
Wochenmodulen gekoppelt. Das letzte
Semester dient der Erstellung der Masterthesis.

Vorteile für Arbeitgeber
Krankenhäuser, die geeignete Mitarbeiter in einen berufsbegleitenden Masterlehrgang schicken, holen sich nicht nur
wichtiges aktuelles Know-how ins Haus.
Sie haben ein erstklassiges Instrument
zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und der Mitarbeiterbindung an
der Hand. Besonders motivierte und qualifizierte Mitarbeiter bekommen die
Chance, sich weiterzuentwickeln und
qualifizieren sich für höhere Aufgaben.
Das Krankenhaus unterstützt sie in ihrer
Karriere und gewinnt Kompetenz. Um
die Investitionen in einen Mitarbeiter

nicht für die Konkurrenz zu tätigen, können spezielle Verträge helfen, die mit
dem betreffenden Mitarbeiter geschlossen werden.
Mit dem Betriebsrat wird etwa ausgehandelt, welchen Anteil das Klinikum
an den Studienkosten übernimmt, was
als Arbeitszeit gewertet und was vom
Studierenden an Eigeninitiative sowie
als Gegenleistung erwartet wird. Beispielsweise beteiligt sich ein Klinikum
zu 75 Prozent an den Studiengebühren,
bei einem Abschluss als MSc sind das
75 Prozent von 11 500 Euro. Außerdem
wird das Gehalt während der Präsenzphasen weiterbezahlt, so dass der Mitarbeiter hierfür nicht seinen Urlaub aufbrauchen muss. Im Gegenzug verpflichtet
sich der Mitarbeiter nach Abschluss des
Masterlehrgangs mindestens fünf weitere Jahre im Unternehmen zu bleiben.

Kooperation als Schlüssel
Dass sich ausgerechnet eine Einkaufsgemeinschaft als Anbieter von Masterlehrgängen hervortut, ist nur auf den
ersten Blick erstaunlich. Denn Kern des
genossenschaftlichen Gedankens ist es,
Dinge gemeinsam anzugehen, die für
einen Einzelnen zu teuer und/oder zu
aufwendig wären. Und die Kernkompetenz der Einkaufsgemeinschaft ist es,
Leistungen nach gemeinsam definierten
Qualitätskriterien günstig einzukaufen
oder gemeinsam zu entwickeln. Als eine
Organisation, die bundesweit mehr als
70 Krankenhäuser vertritt, möchte die
Genossenschaft ihr großes Potenzial auch
dafür einsetzen, den Mitgliedshäusern
die Personalsuche, die Personalentwicklung sowie die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber zu erleichtern.
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Vergütung

Leistungsorientierte
Gestaltung im Trend
Ein Schlüssel zur Gewinnung, Bindung und Motivation
von Leistungsträgern liegt in der marktgerechten
Vergütung. Sie gewinnt auch in Krankenhäusern eine
wachsende Bedeutung, wenn es auch noch deutliche
Unterschiede zu anderen Branchen gibt.

schaftsbereichen, beispielweise im Investmentbanking, und verdeutlicht die außerordentlich bedeutende Rolle dieser Berufsgruppe für den Erfolg des Krankenhauses.
Durchschnittswerte sind bei Vergütungen
meist nur bedingt aussagefähig. Dafür streuen die Bezüge zu stark.
Zwischen Verantwortungsumfang und Vergütungshöhe besteht ein deutlicher und spür-

barer Zusammenhang. Die Größe der geleiteten Organisation – bei Geschäftsführern
eben das gesamte Haus, bei Chefärzten ihre
Abteilung, die aber in der Regel auch mit der
Gesamtgröße des Krankenhauses wächst –
prägt den Verantwortungsumfang, und so
steigen die Bezüge mit der Größe des Krankenhauses, gemessen an Fallzahlen, Budget
oder Beschäftigtenzahl. Um die Vergütungs-

Vergütungsgefüge eines Krankenhauses
Chefarzt

266

Geschäftsführer, Vorstand

156

Ärztlicher Leiter/Direktor

123

Verwaltungsdirektor/Kaufmännischer Direktor

116

Oberarzt

113

Verwaltungsleiter (nicht Direktoriumsmitglied)

84

Chefärzte verdienen mehr als das
Topmanagement

Facharzt
Arzt in Weiterbildung

67

Bei der Relation der Verdienste zwischen den
Berufsgruppen, aber auch zwischen den Hierarchieebenen wird eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Unternehmen deutlich:
Die Führungskräfte im Kernbereich der
klinischen Leistungserbringung, also die
Chefärzte, liegen in ihren Bezüge deutlich
über denen des Topmanagements des gesamten Krankenhauses (siehe Abbildung 1). Eine
ähnliche Situation, in der Führungskräfte
der zweiten Ebene höhere Verdienste erzielen als Vorstände oder Geschäftsführer, findet sich sonst nur in ganz wenigen Wirt-

Pflegedienstleiter (nicht Direktoriumsmitglied)

66
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Abbildung 1

84

Pflegedirektor

79

Leiter Labor

92

Abteilungsleiter/Spezialisten

Leiter Apotheke

87

Leiter Personal

79

Medizincontroller

76

Leiter Finanz- und Rechnungswesen

75

Leiter Controlling

75

Leiter IT/EDV

74
68

Leiter Technik

62

Leiter Einkauf/Logistik

61

Case Manager
Leiter Leistungsabrechnung/Entgeltsicherung
Leiter Servicebereich

Angaben = Ø Jahresgesamtbezüge
in Tsd. Euro

55
51

Die Führungskräfte im Kernbereich der klinischen Leistungserbringung, also die Chefärzte,
liegen in ihren Bezüge deutlich über denen des Topmanagements des gesamten Krankenhauses.
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Quelle: Kienbaum, 2011

icht nur im ärztlichen Bereich, auch bei
Pflegekräften und zunehmend bei kaufmännischen Führungs- und Fachkräften
wächst der Druck, diese Schlüsselkräfte entsprechend den Markterfordernissen zu
bezahlen. Belastbare Vergütungsdaten sind
für Geschäftsführungen und Personaler Voraussetzung dafür, Führungs- und Fachkräfte marktgerecht zu entlohnen. Im Folgenden
werden einige Erkenntnisse der aktuellen
Kienbaum-Studie zur Vergütung von
Führungs- und Fachkräften in Krankenhäusern vorgestellt, in die im Jahr 2011 Vergütungsinformationen aus 176 Krankenhäusern eingeflossen sind. Der Blick auf
Marktdaten zur Vergütung der Schlüsselkräfte im Krankenhaus zeigt ein breites Spektrum der Entgelthöhen.

N

strukturen im Krankenhaus richtig einordnen zu können, lohnt sich ein Blick über den
Tellerrand.
In Abbildung 2 lässt sich sich erkennen, dass
der an sich lohnende und zum Teil auch gelingende Versuch eines Krankenhausträgers
derartige Funktionen „branchenfremd“ zu
besetzen und sich dadurch Managementwissen aus anderen Erfahrungshintergründen
an Bord zu holen, durch die genannten Bezahlungsstrukturen erschwert wird. Die Lösung
besteht dann häufig darin, Kandidaten der
zweiten Reihe aus der Industrie eine
Bewährungschance zu bieten; die risikoärmere Besetzung mit Kandidaten, die über nachgewiesene Erfahrung auf vergleichbarem
Niveau verfügen, wird jedoch eher die Ausnahme bleiben.

Vergütung im Branchenvergleich

Vergütung als Führungs- und
Steuerungsinstrument

Bedeutung der variablen Bezüge
(Vergleich Krankhäuser – Industrie/Handel)

314

Geschäftsführer
266

Chefärzte
Vorstand/Geschäftsführer

165

Personalleiter

135

Personalleiter

79

Leiter Finanzen/Rechnungswesen
Leiter Finanzen/Rech.

130

Angaben = Ø Jahresgesamtbezüge
in Tsd. Euro

75

Leiter Einkauf
Leiter Einkauf

Quelle: Kienbaum, 2011

… Wirtschaftsunternehmen

100
62

Das Bemühen der Krankenhäuser Führungspositionen branchenfremd zu besetzen, und sich
dadurch Managementwissen aus anderen Erfahrungshintergründen an Bord zu holen, wird
durch die unterschiedlichen Bezahlungsstrukturen erschwert.

Abbildung 3
Quelle: Kienbaum, 2011

Einen besonderen Stellenwert bei der Nutzung von Vergütung als Führungs- und Steuerungsinstrument haben variable Vergütungsbestandteile, da sich in ihnen der Beitrag,
den Mitarbeiter zum Erfolg des Gesamtunternehmens Krankenhaus leisten, besonders
deutlich zum Ausdruck bringen lässt. Der
Trend hin zu einer stärker leistungs- und
erfolgsorientierten Entgeltgestaltung ist auch
im Krankenhausbereich unübersehbar –
wenn auch mit Verzögerungen gegenüber
anderen Branchen. Die Bedeutung der variablen Bezüge ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und hat mittlerweile auch
die Mehrzahl der gültigen Tarifverträge im
Krankenhaus erfasst. Den Vergleich der Verbreitungsgrade variabler Vergütungsbestandteile in den Krankenhäusern mit Industrie
und Handel – sieht man von den gesondert
zu betrachtenden Vergütungsregelungen der
Chefärzte ab – zeigt Abbildung 3.
Die variablen Gehaltsbestandteile sind bislang auch bei Führungskräften im Pflegeoder Verwaltungsbereich verhältnismäßig
gering. Ganz anders verhält es sich bei den
Chefärzten: Bei einem Großteil übersteigen
die variablen Bezüge das Festgehalt, zum
Teil sogar erheblich. Allerdings ist die
Bezeichnung der Bezüge als „variabel“ mit
deutlichen Einschränkungen zu versehen.

… Krankenhaus

Vergütungsvergleich im

Abbildung 2

Krankenhäuser
Geschäftsführer/ VerwaltungsVorstand
direktor

Ärztlicher
Direktor

Pflegedirektor

Abteilungsleiter

Empfänger

81 %

59 %

63 %

40 %

33 %

Höhe in % der Gesamtbezüge

16 %

11 %

23 %

9%

10 %

Industrie/Handel
Geschäftsführer

1. Ebene

2. Ebene

Empfänger

90 %

91 %

85 %

Höhe in % der Gesamtbezüge

33 %

20 %

16 %

Der Trend hin zu einer stärker leistungs- und erfolgsorientierten Entgeltgestaltung ist auch im
Krankenhausbereich unübersehbar – wenn auch mit Verzögerungen gegenüber anderen Branchen.

Insbesondere bei dem traditionellen Privatliquidationsrecht sind die Bezüge zwar
grundsätzlich schwankend je nach Aufkommen an Privatpatienten, allerdings schwanken sie meist nur in einem begrenzten Korridor. In der Chefarztvergütung vollziehen
sich langsam, aber stetig spürbare Veränderungen. Das Liquidationsrecht wird ersetzt
durch die Beteiligungsvergütung, hinzu kommen Anreizelemente wie Boni, die die Erreichung bestimmter Ziele honorieren und nicht
mehr allein auf die Behandlung von Privatpatienten fokussieren.
Derartige Boni sind aber meist deutlich variabler als die Einnahmen aus der Privatliqui-

dation, sie können bei deutlicher Zielverfehlung mitunter sogar ganz entfallen. Neben
den vergütungstechnischen Aspekten steht
aber der Gedanke im Vordergrund, mit variabler Vergütung in stärkerem Maße Steuerungsimpulse für eine strategieförderliche
Wahrnehmung der Führungsaufgaben zu
setzen.
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Assessment Center

„Die Kosten-Nutzen-Rechnung wird
von Kliniken nicht mehr angezweifelt“
Der Einsatz von Assessment Centern gewinnt in Krankenhäusern immer größere
Relevanz. Es sind gerade die wirtschaftlichen Aspekte, die Arbeitgeber dazu
bewegen, bei der Besetzung von Führungspositionen genau hinzuschauen, stellt
Petra Schubert, Geschäftsführerin der Schubert Management Consultants, fest.

Personalwirtschaft: Hoch qualifizierte Kandidaten für Chefarzt- oder Oberarztpositionen sind knapp, Krankenhäuser sind dankbar über jede
Bewerbung. Aber trotzdem sollen sich
die Ärzte noch einem Assessment Center (AC) unterziehen. Warum?
Petra Schubert: Die Arbeitgeber haben
gemerkt, wie hoch der Einfluss des Faktors Führungskompetenz auf den Erfolg
ist. Deshalb wollen sie das Führungspotenzial in einem AC validieren. Gleichzeitig lassen sich noch wesentlich mehr
Aspekte eruieren: überfachliches Verhalten wie unternehmerisches Denken und
Handeln, Zielorientierung, die Einstellung und Motivation von Kandidaten, ihre
Werte und Veränderungsbereitschaft. Alle
Faktoren sind relevant im operativen Handeln.
Akzeptieren ärztliche Leiter, dass ihnen
ein AC abverlangt wird, oder fühlen
sie sich in ihrem ärztlichen Selbstverständnis angegriffen?
In der Regel nicht. Zwar stehen sie am
Anfang dem Instrument verhalten gegenüber – auch weil sie es nicht kennen. Doch
wenn sie es durchlaufen haben und einen
detaillierten Ergebnisbericht über ihre
Stärken und Entwicklungsfelder in den
Händen halten, sind sie dankbar. Natürlich gibt es auch einige, unabhängig vom
Alter, die sagen, „bleib mir weg mit dem
42
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Zeug“. Aber in solchen Fällen passt dann
die Einstellung des Kandidaten auch nicht
zum Anforderungsprofil.
Wird das AC auch als Instrument in
der Personalentwicklung genutzt?
Wir erleben zwei Entwicklungen. Assessments kommen zum Einsatz bei Einstellungen und internen Beförderungen auf
leitende Oberarzt- und Chefarztpositionen. Ebenso bei Trainees für die Verwaltung, weil das AC Aufschluss über den
Entwicklungsbedarf gibt, so dass der Kandidat so schnell wie möglich zu 100 Prozent seinen Job machen kann. Gleichzeitig nutzen immer mehr Häuser das
Instrument für die Personalentwicklung,
zur Steuerung und Entwicklung der internen Personal-Pipeline. Ihr Ziel ist es, über
Weiterbildung Mitarbeiter in Führungspositionen zu entwickeln. Grundsätzlich
bietet das Instrument die Möglichkeit,
eine aussagefähige Standortbestimmung
über die Stärken und Entwicklungsfelder
auf Basis des Anforderungsprofils zu
erhalten. Wichtig hierbei ist, dass das
Anforderungsprofil die Herausforderungen der Position abbildet und die AC-Bausteine auf die Herausforderungen zugeschnitten sind.
Früher hieß es, für Assessements fehle Krankenhäusern das Budget.
Das hat sich gewandelt, denn die Rechnung ist einfach: Ein A-Kandidat, der allen
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Petra Schubert, Geschäftsführerin der Schubert
Management Consultants

Anforderungen entspricht und darüber
hinaus noch weitere Kompetenzen mitbringt, erzielt einen Deckungsbeitrag von
150 Prozent. Ein B-Kandidat erbringt 100
Prozent. Aber der C-Kandidat, der dem
Profil nur mäßig entspricht, bleibt deutlich unter dem Deckungsbeitrag. Dann
muss in Entwicklungsmaßnahmen investiert werden und es entstehen Prozesskosten, die weit über die Investition in
ein AC hinausgehen können. Die KostenNutzen-Rechnung wird von Kliniken nicht
mehr angezweifelt.
Wo besteht der größte Entwicklungsbedarf bei Leitenden Ärzten?
Da zeigt sich ein sehr differenziertes Bild.
Der Klassiker ist natürlich die Führungskompetenz, die Ärzte im Studium nie
gelernt haben. Und durch die Sensibilisierung der Arbeitgeber im gesamten
Gesundheitswesen nimmt das Thema nun
den Raum ein, der ihm zusteht. Zum Teil
besteht aber auch ein großer Entwicklungsbedarf in anderen Feldern, wie im
unternehmerischen Denken und Handeln
oder der Zielorientierung. Hier sollte ein
gezieltes Entwicklungsprogramm die Teilnehmer unterstützen. Das Assessment
als auch die Personalentwicklungsmaßnahmen sollten darauf ausgerichtet sein,
die Teilnehmer bestmöglich auf die Anforderungen in der jeweiligen Position vorzubereiten.
Das Interview führte Christiane Siemann.
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„Forum Recruiting”

Die Besten
finden!
So gewinnen Sie erfolgreich Mitarbeiter!

Melden Sie sich jetzt an!
„Forum Recruiting”

Kämpfen Sie um High Potentials? Oder suchen Sie nach den
richtigen Kommunikationswegen für ein erfolgreiches Recruiting?
Das Forum richtet sich an alle Verantwortlichen im Recruiting
und Personalmarketing. Beraten Sie sich mit Experten rund
um das Thema Recruiting.
Die Experten:
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Ausführliches Programm und Anmeldung unter:
www.personalwirtschaft.de/campus
Veranstalter: Personalwirtschaft, eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland
Tel: +49 221/94373-7645 · Fax: +49 221/94373-17659 · E-Mail: campus@personalwirtschaft.de
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Besuchen Sie unser Forum für 75,– € (inkl. MwSt.).
Jede Anmeldung nimmt automatisch an der
Verlosung für eine Freikarte teil.

