
Von der Personalverwaltung zum Personalmanagement – 

wie groß ist der Spielraum der Personalleiter bei dieser 

Transformation? Professor Dr. med. Achim Jockwig, 

Direktor der Carl Remigius Medical School, diskutierte 

mit Experten über diese und andere HR-Aufgaben.   

Modernisierung zwingend
erforderlich

modernisieren, denn ein zeitgemäßes Per-
sonalmanagement ist in vielen Einrichtun-
gen noch nicht umgesetzt. 
Wie reagieren die Gesundheitseinrich-
tungen auf diese komplexe Situation? „Wir
erleben erstmalig, dass Häuser Personal-
verantwortliche aus der Wirtschaft einstel-
len“, berichtet Kienbaum-Berater Chris-
tian Wilagi. Auch wenn nicht alle
Aufgaben eins zu eins übertragbar sei-
en, so ermögliche der Blick von außen
die schrittweise Modernisierung des  Per-
sonalmanagements, erläutert der Exper-
te der Practice Group Life Science bei
Kienbaum. So erleben die HR-Manager,
die aus einer anderen Branche kommen,
oft noch eine sehr verwalterisch ausge-

richtete Organisation in den Krankenhäu-
sern. Die Personalplanung beschränke
sich auf zwei Jahre, für die demografi-
schen Probleme fehlten Lösungen. Bran-
chenfremde können hier ihre Erfahrung
einer modernen HR-Organisation einbrin-
gen. „Die Blackbox Krankenhaus öffnet
sich unter dem bestehenden Professio-
nalisierungsdruck“, lautet das Fazit von
Wilagi. 

Über zu viel Administration ...

… klagen nicht nur die Ärzte. Auch viele
Personaler sind „nur damit beschäftigt
zu überleben, das heißt, die Personalpla-
nung für die nächste Woche und den kom-
menden Monat aufzustellen“. Das stellt

ualitätsabschlag“ heißt das neue
Schwert, das über Krankenhäusern

schwebt. Nach dem verabschiedeten Kran-
kenhausreformgesetz gibt es mehr Geld
für gute Medizin, weniger für schlechte.
Und im äußersten Fall die Schließung,
denn die Reform soll nicht nur die Qua-
lität der Kliniken verbessern, sondern
auch ihre Verteilung. Neben dem für 
viele Häuser dramatischen Kosten- und
Investitionsdruck werden sie nun in einen
neuen Qualitätswettbewerb eintreten müs-
sen. Auch wenn der Bundesgesundheits-
minister versprochen hat, das Gesetz 
„sorge für mehr Pflegepersonal am Kran-
kenbett“, so stellen doch Krankenhaus-
verbände fest, dass der Einspardruck auf
Kliniken und Personal durch die Reform
weiter verstärkt und Tausende Stellen
wegfallen werden. Das zweifache Dilem-
ma, in dem Personalverantwortliche ste-
cken, wird durch das Gesetz noch mal
verschärft: Zum einen wird es unter sol-
chen Bedingungen immer schwieriger,
die benötigten qualifizierten Fachkräfte
und Nachwuchskräfte zu gewinnen; zum
anderen muss sich die HR-Funktion selbst

Q

Professor Dr. med. Achim Jockwig, 
Direktor der Carl Remigius Medical School,
diskutierte mit Experten beim diesjährigen
Round Table über die Herausforderungen 
von HR in der Gesundheitsbranche.
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Der Kostendruck trifft alle Häuser, doch
wer im neuen Qualitätswettbewerb mit-
halten will, kommt nicht umhin zu inves-
tieren, sei es in medizinische Geräte oder
in Personalmaßnahmen. 

Investitionen in HR?

Wer von Ausgaben für Personal spricht,
denkt dabei grundsätzlich an ärztliche
und pflegerische Beschäftigte. Völlig
unpopulär ist es, dabei die HR-Abteilung
selber im Blick zu haben. Dessen ist sich
Michael Wahler völlig bewusst und plä-
diert gerade deshalb dafür, dass „HR im
Grunde sein eigenes Abteilungsperso-
nal deutlich aufstocken muss, sowohl
quantitativ als auch qualitativ, um alle
notwendigen HR-Themen abdecken und
eine schlagkräftige Personalorganisati-
on für die wichtigen Themen wie Perso-
nalbeschaffung und -bindung aufstellen
zu können“. Doch das Gegenteil sei der
Fall und so fehlten in vielen Häusern
zum Beispiel Strategien für die demo-
grafischen Entwicklung oder den Bran-
chenwettbewerb um Azubis, so der
Geschäftsführer der SiiWii GmbH, einer
Recruiting-Plattform. Der Kostendruck
wachse, gleichzeitig werde es immer
schwieriger, passendes Personal zu ge-
winnen, das die Services des Hauses
absichere. „Die Häuser werden entwe-
der in HR-Technologie investieren müs-
sen, die sie bei den administrativen 
Funktionen entlastet, oder in mehr HR-
Ressourcen.“

Der Personalmangel wird die Branche so
schnell nicht loslassen. Sei es wegen feh-
lender universitärer Ausbildungskapazi-
täten, die ein Mehr an Studienanfängern
nicht vorsehen, wegen unattraktiver
Berufsbilder in der Pflege oder des demo-
grafisch bedingten Nachwuchsproblems.
Also ist die gesamte Krankenhausbranche
damit beschäftigt, sich gegenseitig Perso-
nal abzuwerben, um die Engpässe zu
bewältigen. Wenn ein Arbeitgeber eine
Lücke schließt, entsteht sie bei einem
anderen neu. 

In Verbundstrukturen 
Personal-Ressourcen nutzen

Könnte Branchensolidarität eine Lösung
sein? Vor 20 Jahren haben die Niederlan-
de es vorgemacht, berichtet Roger Rou-
mans von avanti. Der Arbeitskräfteman-
gel war so groß, dass die Krankenhäuser
unterschiedlicher Träger zusammenge-
arbeitet haben. „Über Plattformen haben
die verschiedenen Arbeitgeber ihre medi-
zinischen Fachkräfte je nach Bedarf ein-
gesetzt. Mit der gleichen Personalstärke
ergab sich eine 20 Prozent höhere Effek-
tivität.“ 
Doch ist ein solches Modell in Deutsch-
land realistisch? Jan Tomas Gierke,
Geschäftsführer der Personalberatung
Arztkollegen, weiß aus Erfahrung, dass
eine solche Personalrotation zwischen
Krankenhäusern durchaus gelingen kann.
Beispielsweise funktioniere es zwischen
Kreiskrankenhäusern in ländlichen Regio-

Roger Roumans fest, der als Niederlas-
sungsleiter und Personalberater für den
Bereich Medical bei avanti verantwort-
lich ist. Das Unternehmen, auf medizini-
sche Zeitarbeit und Ärztevermittlung spe-
zialisiert, macht die Erfahrung, dass
Personalverantwortliche, die nicht aus
der Branche kommen, sowohl neue stra-
tegische Impulse geben als auch „Geld 
in die Hand nehmen“, beispielweise für
die Weiterbildung der Mitarbeiter, einen
Betriebskindergarten oder soziale Zusatz-
leistungen. Roumans empfiehlt der HR-
Abteilung in Krankenhäusern eine Rollen-
aufteilung der Zuständigkeiten: einerseits
für das operative Geschäft wie die Tages-
und Wochendisposition des Personals,
andererseits für das strategische HR-
Management, das die langfristige Perso-
nalplanung und Personalentwicklung ver-
antworte. Derzeit seien die operativen
Kräfte mit den langfristigen Themen völ-
lig überlastet.   
Dass etliche HR-Lösungen aus der Indus-
trie in die Welt des Krankenhauses trans-
formiert werden können, sieht auch Dr.
med. Peter H. Kilian, Geschäftsführer der
Personalvermittlungen Stegdoc und Steg-
med, als sinnvoll an. Wenngleich er betont,
dass sich in vielen Häusern die Personal-
arbeit schon professionalisiert habe, bei-
spielweise bei Arbeitszeitmodellen, der
Vergütung im Ärztebereich, der elektro-
nischen Zeiterfassung, Überstundenaus-
gleich und anderes. „Es gibt visionäre
und strategisch denkende Personaler im
Krankenhaus, denen die Zukunftsaufga-
ben präsent sind.“ Doch die Erfahrung
von Kilian zeigt auch: Viele kommen nicht
dazu, die Aufgaben umzusetzen, da sie in
der Personalsicherung der nächsten
Woche oder des nächsten Monats fest-
stecken. Der Geschäftsführer für den
medizinischen Bereich in der Manpower-
Group sieht einen Weg zur Modernisie-
rung in der Verschlankung der adminis-
trativen Prozesse. Ob durch moderne
IT-Tools oder handgemachte Lösungen,
es sei wichtig, „Ressourcen zu gewinnen,
um die drängenden Themen bearbeiten
zu können“.

10 | 2016    www.personalwirtschaft.de 41

Die Verschiebung des Fokus 
auf mehr Qualität ist nicht nur
medizinisch richtig, sondern 
auch wirtschaftlich sinnvoll. 
Mit dieser Tatsache müssen 
sich die Krankenhäuser 
auseinandersetzen.
Dr. Sören Eichhorst, Partner, Leiter McKinsey Hospital
Institut; Geschäftsführer Orphoz GmbH & Co. KG 
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nen, allerdings gehörten diese mit weni-
gen Ausnahmen zum gleichen Träger.
Allerdings stehen Kliniken unterschied-
licher Träger stehen auch nach wie vor im
Wettbewerb. „Zwar überwiegen bei einer
Personalrotation die Vorteile“, so Gierke,
weil die Leistungsfähigkeit erhöht und
Überlebensfähigkeit der einzelnen Häu-
ser gesichert werden, „aber letztlich muss
immer einzelfallabhängig entschieden
werden“. 
Für eine Verbundlösung spricht aus Sicht
von Peter H. Kilian von Stegdoc, dass man-
che wirtschaftliche Lösung sich erst ab
einer gewissen Größenordnung denken
lässt. Ein Maximalversorger mit kleine-
ren Satelliten verfüge über einen größeren
Lösungsraum und könne das strategische
Personalmanagement abgrenzen, um die
operativen Aufgaben in kleineren Einhei-
ten zu belassen. Eine größere Anzahl von
Mitarbeitern im Personalwesen erlaube
eine Spezialisierung in Bereichen wie
Recruiting, Personalentwicklung, Abrech-
nung und Personal-Controlling, die „zwei-
felsfrei zu einer Fokussierung und Effi-
zienzsteigerung führt“. 
Dr. Sören Eichhorst, Partner bei McKin-
sey und Geschäftsführer von Orphoz, hält
das Modell derzeit für wenig realistisch.
Bevor solche Lösungen trägerübergrei-
fend im sehr wettbewerbsorientierten
deutschen Krankenhausmarkt realisiert
würden, müsste der Druck wohl noch grö-
ßer werden. „Heute können aber sicher-
lich die noch bestehenden trägerinternen

Handlungsspielräume genutzt werden.“
Durch das Pooling von Ressourcen, bei-
spielsweise in Pflegepools, eröffneten sich
verschiedene Möglichkeiten, den Perso-
naleinsatz zu flexibilisieren. Auf diesem
Weg ließen sich nicht nur Personalengpässe
besser überbrücken, sondern auch besse-
re Chancen herausarbeiten, um indivi-
duelle Entwicklungspfade für den einzel-
nen Mitarbeiter zu definieren.

Personalstrategie – die Geschäfts-
führung als Verhinderer? 

Dass in etlichen Häusern eine Personal-
strategie noch nicht auf- und umgesetzt
ist, liegt nicht unbedingt in der Person des
HR-Leiters. Zwar heißt es in der Theorie,
dass sich die Personalstrategie eines
Unternehmens aus der Unternehmens-
strategie ableite. Doch für einen Teil der
Krankenhäuser müsste ergänzt werden,
„vorausgesetzt, die Geschäftsführung
erkennt die Wichtigkeit einer Personal-
strategie überhaupt an und unterstützt
ihre Entwicklung“. Denn dass der Perso-
nalleiter aus seiner Rolle heraus über die
Macht verfügt, eine Personalstrategie zu
fordern und umzusetzen, halten die Dis-
kussionsteilnehmer für unrealistisch in
vielen Häusern. Und die Geschäftsfüh-
rung widme sich nicht immer dem „über-
lebenswichtigen Punkt der langfristigen
Personalplanung“, bemerkt Roger Rou-
mans, avanti. 
Ein Grund: Sie trägt nicht selber die Früch-
te einer auf die Zukunft ausgerichteten

Strategie, da diese Führungspositionen
typisch für sehr häufige Wechsel sind.
Das macht es für Personalleiter nicht ein-
facher. Selbst wenn es oft nicht „das gro-
ße Herzensanliegen“ der Geschäftsfüh-
rung ist, sollten sie versuchen, zusammen
mit den Verantwortlichen eine Personal-
strategie aufzusetzen und sich dafür 
einzusetzen, dass die Mittel vorhanden
sind, um sie umzusetzen, empfiehlt Arzt-
kollegen-Berater Jan Tomas Gierke. Und 
verweist darauf, dass es auch bereits Kli-
niken gibt, die eine der Geschäftsfüh-
rungspositionen mit der Funktion Perso-
nal besetzt haben. 
Sowohl das Thema Qualität im engeren
Sinn als auch das Thema Personal in Zei-
ten eines zunehmenden Fachkräfteman-
gels sind strategisch zentral und müssen
Themen des Topmanagements sein, for-
dert Sören Eichhorst, McKinsey. Diese
Aspekte sollten– natürlich in engem
Schulterschluss mit der medizinischen
Expertise und dem Personalmanagement
– durch die Geschäftsführung vorangetrie-
ben werden 

Reif für die Digitalisierung von HR?

Nicht selten ist auch die Situation anzu-
treffen, dass die Geschäftsführung, abge-
leitet aus ihrer Strategie, zusammen mit
der Personalleitung die Fokusthemen fest-
gelegt hat, aber die Rahmenbedingungen
nicht stimmen. Michael Wahler, SiiWii:
„Es fehlt HR Zeit und das entsprechende
Instrumentarium, wie unter anderem die
passende Software mit einem strategi-
schen Anteil.“ Zwar müsse nicht unbe-
dingt die Digitalisierung der HR-Prozes-
se das erste Ziel sein, aber „über kurz
oder lang werden sich die Häuser auch
dieser Entwicklung stellen müssen“, da
die Automatisierung administrativer Auf-
gaben viele Ressourcen freisetze, die sinn-
voller in strategischen oder Führungs-
aufgaben aufgehen könnten. 
Sicherlich, in der Zukunft wird die Digi-
talisierung eine tragende Säule der HR-
Arbeit – aber, so wendet Kienbaum-Bera-
ter Christian Wilagi ein, relevant aus
heutiger Sicht ist zunächst, dass „die
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Mitarbeiterzufriedenheit 
entscheidet sich zwar auch 
an Arbeitszeiten, aber noch 
mehr an der Unternehmens- und
Führungskultur im Krankenhaus. 
Jan Tomas Gierke, Geschäftsführer, Arztkollegen

„
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Pflichtaufgaben in Form definierter Pro-
zesse, Schnittstellen, Tools et cetera geleis-
tet sind“. Erst dann könne die „Kür“ in
Form der Digitalisierung den signifikanten
Beitrag zu Qualität und Kosteneinsparun-
gen leisten. Schon mit geringfügigen Inves-
titionen und Bordmitteln ließen sich HR-
Initiativen erfolgreich realisieren, sofern die
Geschäftsführung die Personalstrategie
ihres Hauses mit der entsprechenden
Gewichtung versehe und insbesondere für
eine transparente Kommunikation in Rich-
tung der Belegschaft sorge. „Im Idealfall
sind die HR-Organisationen mit so viel Ein-
flussmöglichkeit und Freiraum ausgestat-
tet, um neben einer Konzeption etwaiger
HR-Initiativen auch die Umsetzung mit
entsprechendem Nachdruck vorantreiben
zu können.“ 
Realität ist nicht nur der Budgetmangel,
der manche HR-Vorhaben und Recruiting-

Maßnahmen verhindert. Genauso kontra-
produktiv ist das Image der Branche bei der
Nachwuchsgewinnung. Krankenhäuser
werden nach wie vor zu großen Teilen mit
Überstunden, unbezahlter Mehrarbeit,
Burn-out, geringer Wertschätzung und
dazu mit einer im Pflegebereich als unfair
empfundenen Vergütung identifiziert. Auch
wenn geschätzt annähernd die Hälfte der
Häuser ein zeitgemäßes Personalmanage-
ment mit verbesserten Arbeitsbedingungen
bietet, halten sich die negativen Bewertun-
gen hartnäckig. 

Recruiting, Mitarbeiterzufriedenheit
und Werte 

Umso mehr müssen die einzelnen Häuser
an einer attraktiven Arbeitgebermarke
arbeiten und sie auch leben. Ein zentraler
Punkt ist die Unternehmenskultur. Das
Gesundheitswesen hat Werte, mit denen es

punkten kann, betont Stegdoc-Geschäfts-
führer Peter H. Kilian: Gerade die Sinnfra-
ge von Arbeit sei der Gen Y enorm wich-
tig und in der Branche könne sie einen
Beitrag für den Einzelnen und das Gemein-
wesen leisten. Dazu kommt der Wunsch,
sich weiterzuentwickeln. „Wer Mitarbei-
tern Entwicklungsperspektiven bietet, kann
sie auch binden.“ Vorausgesetzt, die Wert-
schätzung stimmt. „Solange Mitarbeiter
nur als Kostenfaktoren gesehen werden,
ist es kaum möglich, sie zu motivieren.
Aber wenn wir die Empathie, die gegenüber
Patienten und Angehörigen so selbstver-
ständlich ist, auch in der Zusammenarbeit
und im Führungsstil leben, dann ist der
Arbeitsplatz Krankenhaus attraktiv.“ Eine
angemessene Vergütung und Arbeits-
bedingungen wie familienkompatible
Arbeitszeitmodelle und Kinderbetreuung
seien heutzutage lediglich Hygienefaktoren.
Die Entscheidung für einen Arbeitsplatz
und den Arbeitgeber falle über die ande-
ren Faktoren.
Mitarbeiterzufriedenheit entscheidet sich
zwar auch an Arbeitszeiten, doch noch
mehr an der Unternehmens- und Führungs-
kultur im Gesundheitswesen und an den
Vorgesetzten. Diese Erfahrung macht Jan
Tomas Gierke von Arztkollegen: Chef- und
Oberärzte müssten nach wie vor ihren Füh-
rungsstil überdenken und nicht nur als
fachliche Mentoren agieren, sondern auch
eine zeitgemäße Personalführung umset-
zen. Aufgrund des Zeitdrucks könne die
Personalführung in Abstimmung mit der
Personalabteilung auf mehrere Schultern
verteilt werden, wie beispielsweise auf
einen Personaloberarzt, der Missstände
früh erkenne, behebe und Unzufrieden-
heit abbauen könne. 
Doch nicht alle Krankenhäuser kennen
den gewichtigen Dreiklang „Work-Life-
Balance, Sinnhaftigkeit der Arbeit und Wei-
terentwicklungschancen“. In der Personal-
beratung erlebt Kienbaum-Berater Chris-
tian Wilagi häufiger, dass aber die
Generation Y anhand dieser Kriterien ihre
Entscheidung pro oder kontra einen Arbeit-
geber fällt. Daneben müsse aber die gesam-
te Gesundheitsbranche „extrem am Image
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Es gibt visionäre und strategisch
denkende Personaler im Kranken-
haus, denen die Zukunftsaufgaben
präsent sind, die aber in der 
Aufgabe der Personalsicherung
feststecken.
Dr. Peter H. Kilian, Geschäftsführer, STEGdoc und
STEGmed GmbH

„

Viele medizinische Kräfte 
wechseln in die Zeitarbeit, 
weil Arbeitgeber ihre Versprechen
nicht eingehalten haben, beispiels-
weise eine Fachweiterbildung.
Roger Roumans, Niederlassungsleiter und Personal-
berater Bereich Medical, avanti GmbH

„



arbeiten und jedes einzelne Haus muss
sich mit dem Thema Arbeitgebermarke
beschäftigen“. Solange potenzielle Bewer-
ber davon ausgehen müssen, dass sie
immer noch 60 Stunden in der Woche arbei-
ten, Überstunden nicht ausgeglichen wer-
den und unklar ist, wie Karrierepfade indi-
viduell ausgestaltet werden können,
solange bleibe es extrem schwierig, das
notwendige Personal zu gewinnen.

Wenn das Personal abwandert 

Von Jobhopping kann noch keine Rede sein,
aber die Wechselbereitschaft von Kranken-
hausmitarbeitern ist beunruhigend hoch.
Die Ursachen sind vielfältig.

Von Pflege- und Fachpflegekräften ist
bekannt, was ihren Wechselwillen ein-
dämmt: „Wenn sie sich in ihrem Team sozi-
al wohlfühlen, der Arbeitsplatz im Umkreis
liegt und sie einen gewissen Komfort in
der Work-Life-Balance haben, dann wollen
sie nicht wechseln“, berichtet Peter. H. 
Kilian, Stegmed, und ergänzt: Vorausge-
setzt, sie wurden nicht wesentlich ent-
täuscht wie durch eine versprochene und
nicht eingehaltene Weiterbildung oder Auf-
stiegsmöglichkeit. „Wenn das Mikroklima
stimmt, schauen sie weniger auf die Ver-
gütung. Erleben sie aber eine Unzufrie-
denheit oder eine Ungerechtigkeit, ist der
Anstoß für den Wechselwillen gelegt.“

Viele medizinische Kräfte wechseln in die
Zeitarbeit, weil ihnen Arbeitgeber etwas
versprochen haben, was nicht eingelöst
wurde, bestätigt auch avanti-Berater Roger
Roumans aus der Praxis. „Es sind nicht
die harten Faktoren wie Arbeitszeit oder
Bezahlung, sondern die weichen Faktoren,
die zur Enttäuschung der Mitarbeiter füh-
ren.“ Als besonders wichtiges Instrument
der Mitarbeiterbindung im Bereich Pflege
konzentriert sich die Arbeitnehmerüberlas-
sung selbst auf kontinuierliche Fort- und
Weiterbildungen. So können seit diesem
Jahr examinierte Pflegekräfte auch ein orts-
unabhängiges Bachelorstudium Gesund-
heit & Management absolvieren, das von
avanti finanziert wird. Sozial abgesichert
werde es durch eine aufs Studium abge-
stimmte Tätigkeit bei avanti. 
Der Wechselwille im ärztlichen Bereich
steigt dramatisch an, wenn die Arbeitgeber
ihre Weiterbildungsversprechen nicht ein-
halten. „Viele Häuser sichern in diesem
Punkt viel zu, halten es aber oft nicht ein.“
Dieser Umstand, so Jan Tomas Gierke von
Arztkollegen, sei gerade für junge Ärzte
ein absolutes No-Go. Ein weiterer Wech-
selgrund: Wenn ein Chefarzt das Haus ver-
lässt, nimmt er die Kollegen mit oder aber
sie schauen sich selbst nach einer Perspek-
tive in einem anderen Haus um, „auch weil

Die Häuser werden nicht umhin
können zu investieren, entweder 
in Technologie, die sie bei den
administrativen Funktionen 
entlastet, oder in mehr 
HR-Ressourcen.
Michael Wahler, Geschäftsführer, SiiWii GmbH

„
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die Personalabteilung sich nicht mitteilt“.
Wollen Häuser die ärztlichen Mitarbeiter
halten, müssten in solchen Situationen
schnell Einzelgespräche erfolgen. Die Stim-
mung der Veränderungswilligen beschreibt
Gierke mit den Worten: „Wir erleben häu-
figer eine ‚Weg-von-Haltung‘ als eine ‚Hin-
zu-Haltung‘.“ Der Wunsch sich zu verän-
dern, selbst wenn man nicht wisse, was
einen erwartet, steige in Konfliktsituatio-
nen deutlich an. 
Wer die Wechsel in seinem Haus reduzie-
ren wolle, solle nicht nur an die Optimie-
rung der finanziellen Komponente den-
ken, sondern insbesondere auch an die
kulturellen und infrastrukturellen Aspek-
te des Krankenhauses, rät Sören Eichhorst,
McKinsey. Das Gesamtpaket müsse stim-
men. Auch seine Erfahrung zeigt, dass
wichtige Aspekte wie Work-Life- Balance,
Weiterentwicklung, Transparenz über die
Entwicklung des Krankenhauses, die Mög-
lichkeit, eigene Ideen mit einzubringen,
und ebenso eine wettbewerbsfähige Vergü-
tung die Entscheidung zum Gehen oder
Bleiben beeinflussen.

Die passenden Kandidaten finden 

Fest steht: Der Arbeitsmarkt für Ärzte ist
ein sehr kandidatengetriebener Markt und
gute Leute können sich aussuchen, wo sie
hingehen. „Als verlängerte Werkbank unse-
rer Klienten müssen wir im Hinblick auf
die zu besetzende Position überzeugen
können, aber immer auch beide Seiten der
Medaille aufzeigen“, erläutert Christian

Wilagi, Kienbaum Executive Consultants.
Dies gelinge am besten, wenn der Auftrag-
geber für Transparenz sorgt – also die aktu-
elle Situation des Hauses und etwaige
Herausforderungen offen anspricht. Gleich-
zeitig sollte idealerweise die Möglichkeit
geboten sein, dass sich Kandidaten proak-
tiv neben dem „Tagesgeschäft“ einbringen
und dadurch einen spürbaren Unterschied
für die Organisation erzielen können. 
Bei der Personalberatung Arztkollegen legt
man Wert darauf, dass Kandidaten nur die
Positionen vorgelegt bekommen, „von
denen wir überzeugt sind, dass sie zu ihrer
Zukunftsplanung passen“. Das ist Jan
Tomas Gierke besonders wichtig. Gehalt
und Arbeitsbedingungen seien lediglich
Hygienefaktoren, die mindestens markt-
üblich sein müssen. Krankenhäuser mit
schlechtem Image oder in entlegeneren
Regionen müssten bei diesen Faktoren oft
Zugeständnisse machen, um wichtige 
Positionen überhaupt adäquat besetzen zu
können. Kandidaten unter falschen Ver-
sprechungen zu ködern, sei aber ein Kar-
dinalfehler. Dies würde im schlimmsten
Fall mit ihrer Kündigung für erneut hohe
Kosten und schlechte Stimmung im Team
sorgen. 
Einen neuen Weg, Mitarbeiter anzuspre-
chen, geht Recruiting-Spezialist SiiWii, der
Stellenbesetzungen für Bewerber und
Unternehmen vereinfachen will. Wechsel-
willige und Jobsuchende hinterlegen ihren
Lebenslauf anonym auf der Lebenslaufbör-
se von SiiWii. Krankenhäuser oder ande-

re Arbeitgeber aus der Gesundheitsbran-
che wählen dann basierend auf den detail-
lierten Suchprofilen potenzielle Kandida-
ten aus und können diesen anonym die zu
besetzende Stelle und die dazugehörigen
Konditionen beschreiben. Der Kandidat
entscheidet dann fallweise, ob er das Ange-
bot interessant findet und in Kontakt tre-
ten möchte. Geschäftsführer Michael Wah-
ler: „Wir konzentrieren uns insbesondere
auf die inhaltliche Passung des Kandida-
ten mit der zu besetzenden Stelle.“ 

Rückenstärkung der Geschäftsführung

Wie sehen die Lösungsstrategien des Per-
sonalmanagements unter den Bedingungen
des verstärkten Qualitätswettbewerbs und
eines immer währenden Kostendrucks aus?
Viele Personaler möchten gerne eine Per-
sonalentwicklung betreiben. Das kann
funktionieren, „wenn sie den Mut haben,
dafür einzutreten, und die Geschäftsführer,
die es ihnen ermöglichen, das strategische
Potenzial des Personalwesens zu heben“,
wünscht sich Peter H. Kilian von der Per-
sonalberatung Stegdoc. Ohne die Rücken-
stärkung der Geschäftsführung werde das
nicht gelingen. 
Rückhalt ist aber auch von anderer Seite
notwendig. Während HR keinen Mangel
an Konzepten und Ideen hat, fehlt es in
der Umsetzung meistens an mangelnden
Kapazitäten und dem nicht vorhandenen
Geld. „Aber Krankenhäuser werden sich
tendenziell auf weiter steigende Personal-
kosten einstellen müssen“, prognostiziert
Jan Tomas Gierke und steht damit nicht
allein. Wie auch mit seinem Appell, dass
die Politik diese Steigerungen im DRG-Sys-
tem auch entsprechend berücksichtigen
muss. Bisher deckt es die Kostenentwick-
lung im Personalbereich nicht ab. Dies geht
früher oder später zulasten der Qualität.
Nur eine realistische Personalkostenkal-
kulation sichert die Qualität der Gesund-
heitsversorgung. Eine paradoxe Situation,
in der Krankenhäuser im neuen Qualitäts-
wettbewerb bestehen müssen.

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz
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Im Personalbereich lassen sich 
mit geringfügigen Investitionen
und Bordmitteln wichtige Prozesse
anstoßen, Kostendruck darf keine
Entschuldigung für das Fehlen
zeitgemäßer Prozesse sein.
Christian Wilagi, Principal Executive Search, 
Kienbaum Executive Consultants GmbH
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