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entwicklung und trends der PersonalbeschaFFung

Change-Agents gesucht! 
Digitalisierung und Fachkräftemangel machen die Personalsuche für die Führungsebene zu einer Herausforderung. 
Wie findet man die passenden Mitarbeiter, die zur Fachkompetenz auch noch fit und bereit für die digitale Zukunft 
sind und gleichzeitig das Team für die tägliche Arbeit begeistern können?

Patientendaten auf einem Blick via Tab-
let, schnelle Aufgabenverteilung an Stati-
onen, die Überweisung an die Chirurgie 
ist nur einen Fingerwisch entfernt. 
Gleichzeitig kann die Krankenhausver-
waltung in Echtzeit die Bettenbelegung 
einsehen, digital vorausplanen und mit 
entsprechenden Bestellungen reagieren. 
Utopie? Jein. Technisch ist schon vieles 
möglich, doch es mangelt an Umsetzern 
– den Managern für Healthcare 4.0. Der 
Fachkräftemangel ist allgegenwärtig – 
und das Gesundheitswesen keine Aus-
nahme. Immer mehr Unternehmen der 
Gesundheitsbranche suchen Manager 
mit digitaler Vision, um sich fit für die 
Themen der Zukunft zu machen. Taktge-
ber sind hier Megatrends wie der demo-
grafische und digitale Wandel und die 
daraus abgeleiteten Folgen: Mehr ambu-
lante Behandlungen, die Zunahme von 
minimalinvasiven Verfahren, die Bildung 
von spezialisierten Therapiezentren oder 
die immer wichtiger werdende Datener-
hebung und -auswertung von Patienten-
informationen. Diese zusätzlichen Diszi-
plinen rufen neue Marktplayer auf den 
Plan.

Auf allen Ebenen haben die digita-
len Megatrends gravierende Auswirkun-
gen auf die Personalsuche für Kranken-
häuser, Gesundheitsdienstleister und 
Medizintechnikanbieter. Für sie ist es oft 
überlebenswichtig, Manager mit einem 
tiefen digitalen Verständnis zu finden 

und den entsprechenden Nachwuchs zu 
begeistern. Das Problem: Die Unterneh-
men selbst sind nur sporadisch auf die 
Entwicklungen und Herausforderungen 
des digitalen Zeitalters vorbereitet. Be-
sonders auf sich allein gestellte kleinere 
Einrichtungen wie Kreiskrankenhäuser 
sind deswegen zum Teil in einer missli-
chen Lage. Gerade sie müssen ihre Per-
sonalstrategien überdenken. Eine Nische 
kann hier der Ausweg sein. Konkret heißt 
das: Auch kleine Unternehmen müssen 
sich spezialisieren, um in ihrer Region die 
Topadresse für bestimmte Behandlungen 
zu werden. Solch ein Expertenstatus 
kann im zweiten Schritt dazu führen, die 
passenden Talente für diesen Bereich auf 
sich aufmerksam zu machen. 

extern ausschau halten 
Momentan läuft das Recruiting auf allen 
Ebenen hauptsächlich intern und auf 
dem Rücken der ohnehin überforderten 
Ärzte. Es ist günstiger, diese in Manager-
positionen zu bringen, als teure Topta-
lente von außen einzukaufen. Nicht sel-
ten bringen aber gerade externe Topma-
nager durch ihre Expertise und breite  
Palette an Skills frischen Wind und bie-
ten Veränderungen, die dringend benö-
tigt werden. Das Manko für Unterneh-
men aus dem Gesundheitsbereich: Es ge-
lingt ihnen nicht, diese Spezialisten von 
außen anzulocken, von sich zu begeistern 
und für sich zu gewinnen. 

Es mangelt an entsprechenden Anreizen. 
Grund dafür ist eine seit Jahren vernach-
lässigte Imagepflege, und damit verbun-
dene schlechte Wahrnehmung bei Mana-
gern. Krankenhäuser gelten bei vielen 
Topabsolventen als rückständige Institu-
tionen, die eher Aufgaben in der Verwal-
tung für Manager bereithalten. Spannen-
de Zukunftsthemen werden selten mit 
ihnen in Verbindung gebracht. Zudem 
haben sie häufig im War for Talents das 
Nachsehen, wenn sie um dieselben Köp-
fe mit vergleichbar großen mittelständi-
schen Unternehmen konkurrieren. Größ-
ter Nachteil ist oft die geringere Bezah-
lung. Gerade kleinere Krankenhäuser se-
hen sich einer relativ starken regionalen 
Konkurrenz von Unternehmen gegen-
über, die Managern eine spannende be-
rufliche Heimat und Financial Wellness 
bieten.

generalisten vs. sPezialisten
Auch unter Betrachtung dieses Aspektes 
birgt die Spezialisierung als Kompetenz-
zentrum für die Personalabteilung be-
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Ein unverzichtbarer 
Dienst in Kliniken 

Wenn Sie an den letzten Klinikaufenthalt eines Angehörigen zu-
rückdenken, woran erinnern Sie sich dann? An die behandelnden 
Ärzte? An die Pflegekräfte? An die Qualität des Essens? Wie 
auch immer, die Qualität einer nachhaltigen Krankenhausver-
sorgung hat mehrere Mütter und Väter. In diesem Beitrag steht 
der Sozialdienst im Vordergrund, der die medizinische und pfle-
gerische Versorgung ergänzt um eine individuelle, lösungsorien-
tierte Beratung und Begleitung der Patienten und deren Ange-
hörigen beim Übergang vom Klinikaufenthalt in die verschiede-
nen Optionen der Weiterbetreuung. Eine direkte Anschlussheil-
behandlung, eine mehrwöchige Rehabilitation, die Aufnahme 
oder Rückkehr in ein Pflegezentrum, weitere ambulante oder 
stationäre Versorgungsformen oder auch die Rückkehr nach 
Hause unter neuen Rahmenbedingungen –  dies sind Beispiele 
im Arbeitsalltag des Sozialdienstes, die in ihren Varianten viele 
Herausforderungen für die Stelleninhaber mitbringen. 

Daher reicht es für die im Sozialdienst Tätigen nicht aus, 
über Kenntnisse der Koordination, der Kooperation und der 
Kommunikation zu verfügen. Nur ein hohes Maß an tatsächlich 
wahrnehmbarer Kompetenz auch in diesen Handlungsdimensio-
nen verbunden mit hohem Maß an Empathie und einer ganzheitli-
chen Sichtweise ermöglichen es den Stelleninhabern, Lösungen 
im Einzelfall zu finden. Gespräche mit den Patienten und ihren 
Angehörigen selbst, aber auch mit den jeweils in Frage kommen-
den Einrichtungen, Sozialversicherungs- und weiteren Kosten-
trägern fordern den Sozialdienst ebenso wie die interne Kommu-
nikation und Abstimmung mit den Medizinern und Pflegenden.  

Warum sollte es nicht gelingen, diese besondere Expertise 
auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements des 
jeweiligen Hauses nutzbar zu machen? In Zeiten älter werdender 
Belegschaften kommt es auch in den Betrieben immer häufiger 
vor, dass Mitarbeiter im privaten Umfeld mit Fragen der Pflege 
und Versorgung z.B. ihrer Eltern konfrontiert werden. Auch gibt 
es viele individuelle Herausforderungen im beruflichen und pri-
vaten Umfeld, bei denen sich Beschäftigte einen geeigneten An-
sprechpartner wünschen, dem sie vertrauen können. Die durch 
den Sozialdienst wahrgenommene Aufgabe der betrieblichen 
Sozialarbeit könnte hier sicherlich ein guter Ansatz sein, mitar-
beiterorientiert ein gutes Angebot zu unterbreiten. Wer Case-
management kann, der wird auch beim Gesundheitsmanage-
ment einen wertvollen Beitrag leisten. Dass dies nicht ohne be-
wusste Berücksichtigung von Stellenanteilen zu haben ist, ge-
hört ebenso zur Basis der strategischen Entscheidung wie die 
erwartete Wirkung auf die eigene Belegschaft. Vielleicht gehö-
ren hierzu auch einige Prisen Mut, Vertrauen und Optimismus. 

Frank erwig, drv knappschaft-bahn-see, inPak-Mitglied,  

kontakt: frank.erwig@kbs.de 
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so behalten sie  
die Personalbeschaffung im griff
Für einrichtungen
• nischen besetzen: Spezialisieren Sie sich! Auch mit kleineren 

Disziplinen können Sie zum Leuchtturm Ihrer Region werden.

•  neue talente begeistern: Besinnen Sie sich auf Ihre Stär-
ken! Zeigen Sie, dass Sie ein Arbeitgeber mit spannender 
Zukunftsperspektive sind, der die Chancen der Digitalisie-
rung nutzt. Machen Sie sich sichtbar und zeigen Sie Ihr  
Arbeitsspektrum im Managementbereich. 

•  strategie definieren: Erarbeiten Sie eine Unternehmens-
strategie. Bedenken Sie, dass die digitale Transformation 
nur mit dem passenden Personal gemeistert werden kann. 
Beziehen Sie deshalb HR früh in den Strategiefindungspro-
zess ein und kommunizieren Sie den Wandel transparent, 
nachvollziehbar und zeitnah an Ihre Belegschaft.

Für Führungskräfte
•  Megatrends folgen: Behalten Sie die Branche im Auge.  

Positionieren Sie sich im Zweifel eher als Spezialist denn als 
Generalist. Machen Sie deutlich, wie wichtig Ihre Expertise 
für kurz- und langfristige Ziele ist. Lassen Ihre Erfahrungen 
aus anderen Bereichen in die neue Aufgabe einfließen.

•  Mut zum sesselwechsel: Um Ihre Karriere voranzubringen, 
hilft es nicht, zehn Jahre bei einem Arbeitgeber zu verweilen. 
Sammeln Sie Erfahrung und wechseln Sie die Häuser. Nur so 
bekommen Sie einen Überblick; ein Garant für einen Aufstieg.

•  erweitern sie ihr netzwerk z.B. durch Stationen in anderen 
Branchen. Digitalisierungs-Know-how lässt sich in vielen 
Sektoren sammeln, womit dann in Branchen mit wenig  
Expertise gepunktet werden kann. 

troffener Einrichtungen einen Vorteil. Denn mit der Fokussie-
rung auf bestimmte Aufgabenbereiche kann sie nach Spezialis-
ten statt Generalisten suchen. Der Fokus kann auf Experten in 
Bereichen wie Technik, Telemedizin, Digitalisierung oder Platt-
formentwicklung gelegt werden. 

Dennoch bleibt die Frage, ob die Einrichtung für die digi-
tale Zukunft vorbereitet ist: Hat sie z.B. ihren Nachwuchs früh 
genug selbst ausgebaut und den externen Kandidatenpool ent-
sprechend ausgedehnt? Oder fehlen interne Manager, die auf-
steigen könnten genauso wie Toptalente von außen, die man 
für das eigene Unternehmen gewinnen könnte? 

Erfolgreich werden die Gesundheitsdienstleister sein, die 
jetzt entsprechend planen. Für viele eine schwierige Ausgabe: 
Bei hausinternen Lösungen fehlen häufig die notwendigen digi-
talen Kenntnisse und Orientierung, doch externe Manager aus 
anderen Bereichen lassen sich oft nur schwer in den HC-Be-
reich locken. Dass es so schwer ist, Topabsolventen für das Ge-
sundheitswesen zu begeistern, verwundert. Immerhin handelt 
es sich um einen Bereich, der u.a durch die Digitalisierung ein 
spannendes Feld bietet. Auf Manager, die etwas bewegen und 
gestalten wollen, sollte dies sehr anziehend wirken. Unterneh-
men müssen sich auf ihre Stärken besinnen. Spannende Arbeit-
geber mit Zukunftsperspektive sind sie definitiv; es fehlt nur 
am Bewusstsein dafür sowie an der Kommunikation dessen.


