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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Ihnen die vierte Ausgabe der Zeitschrift für Führung und Personalmanage-
ment in der Gesundheitswirtschaft vorlegen zu können. Mit der Zeitschrift wollen wir eine 
Brücke zwischen fundierter Theoriebildung und profunder Anwendungsorientierung in der 
Gesundheitswirtschaft bauen. Die Zeitschrift ist ganzheitlich ausgerichtet und bezieht sich 
auf Themenfelder aus Praxis und Wissenschaft. Unser Anliegen ist es, aktuelle Informatio-
nen und Entwicklungen im Bereich „Führung und Personalmanagement in der Gesundheits-
wirtschaft“ zu vermitteln. 

Den Schwerpunkt der vierten Ausgabe bildet das Thema „Personalentwicklung“ im Ge-
sundheitswesen. Dieser Teilbereich des Personalmanagements beinhaltet eine Vielzahl von 
Methoden und Instrumenten, die genutzt werden, um Mitarbeiter zu qualifizieren. Die Art der 
Qualifizierung richtet sich dabei an den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen 
des Unternehmens aus. Fähigkeiten und Fertigkeiten von Mitarbeitern sollen so entwickelt 
werden, dass sie dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Zudem soll ermöglicht werden, 
dass sie zur Existenzsicherung und Bindung an das Unternehmen beitragen. 

Mit der Zeitschrift versuchen wir, der steigenden Bedeutung von Führung und Personalma-
nagement in der Gesundheitswirtschaft durch fachlich fundierte Beiträge zu aktuellen und 
grundlegenden Fragen gerecht zu werden. Gerne bieten wir Ihnen an, mit uns gemeinsam 
an der Zeitschrift zu arbeiten. Ihre Anregungen, Kritiken und Verbesserungsvorschläge sind 
uns wichtig, um zum Gelingen der gesetzten Zielstellung beizutragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mario A. Pfannstiel 
Prof. Dr. Axel Focke 

Die Redaktion 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mario A. Pfannstiel      Prof. Dr. Axel Focke               
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Schulz: „Personalentwicklung ist eine der  
wichtigsten Führungsaufgaben überhaupt.“ 

 
 
Zitierform: Schulz S., Pfannstiel M. A. (2016) Personalentwicklung als Führungsaufgabe, ZFPG, Jg. 2, Nr. 1, S. 6-10. DOI: 
10.17193/HNU.ZFPG.02.01.2016-02 
 
 
Fachinterview 

Titel  

Personalentwicklung als Führungsaufgabe 

Interview 

Die Gesprächspartner Mario Pfannstiel und 
Stephan Schulz (CFO und Arbeitsdirektor 
der Paul Hartmann AG) werden im Folgen-
den mit MP und SC abgekürzt. 

MP: Welche Themen sind derzeit in der 
Personalentwicklung besonders rele-
vant? 

SC: Die Personalentwicklung ist in den Kon-
text der großen strategischen Herausforde-
rungen im Personalmanagement zu rücken. 
Das Humankapital eines Unternehmens ist 
langfristig sein wichtigstes Asset, weil es die 
Quelle für seine Innovationsfähigkeit, Kreati-
vität, stabile Kundenbeziehungen, Effizienz 
und Dynamik darstellt. Im Kontext der zu-
nehmenden Veränderungsgeschwindigkeit 
der Märkte, Technologiesprünge und Globa-
lisierung wird das Humankapital daher in 
Zukunft immer mehr über die Wettbewerbs-
fähigkeit und den Erfolg von Unternehmen 
entscheiden. Zum einen aufgrund der de-
mografischen Entwicklung, die dazu führt, 
dass viele Industrieunternehmen, wie auch 
die Hartmann Gruppe, in den kommenden 
zehn Jahren altersbedingt 40 bis 50 Prozent 
der Belegschaft verlieren werden und somit 
den Wissenstransfer in die nächste Genera-
tion sicherstellen müssen. Zum anderen 
führt die beschleunigte technologische Ent-
wicklung zu einer dramatischen Verände-
rung der Qualifikationsanforderungen. Nicht 
zuletzt müssen sich Unternehmen auch auf 
den Wertewandel in der Arbeitswelt, Stich-

wort „Generation Y“, einstellen. Das sind 
enorme Herausforderungen für die Perso-
nalentwicklung. Wenn ein Unternehmen wie 
Hartmann darüber hinaus sehr anspruchs-
volle Wachstumsambitionen hat, wird die 
Personalentwicklung zu einem Schlüs-
selelement der Strategieentwicklung und 
kritischer Erfolgsfaktor bei deren erfolgrei-
chen Umsetzung. Aus diesem Grund hat 
Hartmann in den letzten drei Jahren das 
Personalmanagement strategisch neu aus-
gerichtet und insbesondere in die Personal-
entwicklung gezielt investiert. 

MP: Welche Dinge sollte eine systemati-
sche Personalentwicklung beinhalten? 

SC: Eine systematische Personalentwick-
lung muss zunächst einmal sicherstellen, 
dass der richtige Mitarbeiter in der jeweils 
richtigen Position eingesetzt wird. Sonst läuft 
jede Entwicklungsarbeit ins Leere. In der 
Hartmann Gruppe steht daher das Prinzip 
„Right People, Right Place“ im Zentrum der 
strategischen Personalarbeit. Dahinter ste-
hen ein systematischer Bewertungsprozess 
unserer Mitarbeiter sowie ein abgestimmtes 
Programm von Qualifizierungsmaßnahmen. 
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So stellen wir sicher, dass im Hinblick auf 
die künftigen strategischen und demografi-
schen Herausforderungen die Belegschaft 
richtig qualifiziert ist und Potentialträger be-
reitstehen, die Hartmann im Sinne unseres 
Markenversprechens „Going further for 
health“ voranbringen. Dieses Prinzip wird, 
beginnend bei den obersten Führungsebe-
nen, auf allen Funktionsebenen umgesetzt 
und leitet unsere unterschiedlichen Schwer-
punktinitiativen in der Personalentwicklung. 

Den größten Einfluss auf den Erfolg von 
Unternehmen haben die Führungskräfte in 
Schlüsselpositionen. Das Management von 
Schlüsselpositionen ist daher ein weiteres 
wesentliches Element der Personalentwick-
lung bei Hartmann (siehe Abbildung 1). Die-
se erfolgsentscheidenden Positionen haben 
wir aus Konzernperspektive in einem syste-
matischen Prozess weltweit identifiziert und 
die Stelleninhaber in einem „Leadership Re-
view“ nach ihrer Leistung und ihrem Poten-
zial bewertet. Jede Führungskraft in einer 
Schlüsselposition hat als Ergebnis dieses 
Prozesses einen individuellen Entwicklungs-
plan erhalten. 

Dem Management von Schlüsselpositionen 
schließt sich das Talentmanagement an. Die 
Schlüsselfrage einer zukunftsorientierten 
Personalarbeit ist ja, ob genügend Talente 
im Unternehmen vorhanden sind, die das 
Potenzial haben, in den nächsten zwei bis 
drei Jahren eine Schlüsselposition zu über-
nehmen und wie diese gezielt daraufhin wei-
terentwickelt werden können. Dazu haben 
wir Anfang 2015 einen globalen Talentma-
nagement-Prozess gestartet, über den wir 
unsere Talente systematisch identifiziert und 
bewertet haben. Sie werden anschließend in 
einem speziell für diese Zielgruppe ausge-
richteten Talententwicklungsprogramm auf 
ihren nächsten Karriereschritt vorbereitet. 
Das Nachfolgemanagement schließt sich 
logisch den beiden vorgenannten Eckpunk-
ten an. Es verknüpft das Management der 
Schlüsselpositionen und das Talentma-
nagement und stellt z. B. über entsprechen-

de Rotationsprogramme sicher, dass für die 
Schlüsselpositionen ausreichend Nachfolge-
optionen vorhanden sind. 

Die für uns zentralen Elemente der Perso-
nalentwicklung sind also eng miteinander 
verzahnt. Unser Ziel ist es, diese konzern-
weit konsistent umzusetzen. Dies bedeutet 
auch einen Veränderungsprozess in der 
Führungskultur des Unternehmens. Es ist 
daher extrem wichtig, die Personalentwick-
lung mit ausreichenden Kapazitäten auszu-
statten und durch einen sehr engen und in-
tensiven Dialog mit den Führungskräften des 
Konzerns zu begleiten. 

MP: Wo sehen Sie künftig eine große 
Veränderung in der Personalarbeit? 

SC: Aufgrund der strategischen Bedeutung 
muss die Personalarbeit auch integraler Be-
standteil der Unternehmensstrategie werden 
und sich konsequent an ihr ausrichten. Dies 
erfordert eine viel engere Verzahnung des 
Personalmanagements mit dem Strategie-
prozess sowie eine viel intensivere Zusam-
menarbeit von Human Resources und den 
Organisationseinheiten als in der Vergan-
genheit. Gerade beim Erfolgsfaktor „Right 
People Right Place“ muss Human Re-
sources künftig eine viel aktivere Rolle spie-
len, sich nicht nur als Service Provider ver-
stehen, sondern die Führungskräfte in Füh-
rungsfragen konsequent fordern! 

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Personal-
entwicklung sind die gravierenden Umwäl-
zungen am Arbeitsmarkt. Die sich verän-
dernde Relation von Angebot und Nachfrage 
macht neue Rekrutierungswege erforderlich 
wie z. B. Direktansprache und Netzwerke. 
Zum anderen stellt der Wertewandel, der mit 
dem Eintritt der so genannten „Generation 
Y“ einhergeht, andere Anforderungen an die 
Führungskräfte. Die Kollegen der neuen 
Generation akzeptieren immer weniger Hie-
rarchie und Autorität als Führungsinstrumen-
te und Monotonie am Arbeitsplatz ist für sie 
Gift. Stattdessen ist Abwechslung gefragt, 
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Markenversprechens „Going further for 
health“ stiften. Gerade in Situationen des 
Umbruchs oder der Veränderung fördert dies 
das nötige Verständnis und die Bereitschaft, 
sich aktiv einzubringen. Bei Hartmann haben 
wir beispielsweise Anfang 2014 eine Mitar-
beiter-Engagement-Kampagne gestartet, die 
zwei wesentliche Elemente beinhaltet. Mit 
dem „Big Picture“ vermitteln wir in einer 
leicht verständlichen Visualisierung den Ge-
samtzusammenhang der strategischen Aus-
richtung von Hartmann. Mit dem Konzept 
L.A.C.E., das für Leadership, Accountability, 
Commitment und Execution steht, formulie-
ren wir die Erwartungen an unsere Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter an die Zusam-
menarbeit. Unsere 10.000 Mitarbeiter und 
Führungskräfte weltweit sollen diese Prinzi-
pien verinnerlichen und ihr Verhalten danach 
ausrichten. 

MP: Welche Anreizsysteme für Mitarbei-
ter spielen bei der Personalentwicklung 
eine große Rolle? 

SC: Hartmann hat dieses Jahr ein neues, 
performanceorientiertes Bonus-System ein-
geführt, um Leistungsträgern gezielt weitere 
Anreize zu setzen. Der Anreiz zur persönli-
chen Weiterentwicklung sollte jedoch in ers-
ter Linie durch die sich eröffnenden Perspek-
tiven kommen und durch Ambition getrieben 
sein. In der Personalentwicklung legen wir 
viel Wert auf die Etablierung einer nachhalti-
gen Lernkultur im Unternehmen. Wir setzen 
daher auf Eigenverantwortung und Eigenmo-
tivation ganz im Sinne von L.A.C.E. Human 
Resources stellt bei Hartmann dafür die In-
strumente zur Verfügung und unterstützt 
Führungskräfte und Mitarbeiter durch unsere 
HR Business Partner, die ihnen beratend zur 
Seite stehen. 

MP: Welche technologischen Möglichkei-
ten bestehen, um Mitarbeiter weiterzubil-
den? 

SC: Um Mitarbeiter weltweit zu erreichen, 
nutzen wir in einigen Bereichen E-Learning. 

Darüber hinaus planen wir, dass das „blen-
ded-learning“, also eine Kombination aus 
klassischen und elektronischen Weiterbil-
dungsformaten, weiter ausgebaut wird. 
Knowledge Sharing wird durch die steigende 
Komplexität und Veränderungsgeschwindig-
keit immer wichtiger. Social-Media-
Technologien bieten hier neue und sehr ef-
fektive Möglichkeiten. Hier haben wir vor 
Kurzem ein Projekt gestartet, das sich inten-
siv mit diesen Potenzialen befasst. 

MP: Welche weiteren Instrumente und 
Maßnahmen zur Personalentwicklung 
bestehen? 

SC: Wir arbeiten derzeit an einem Manage-
ment Development Programm mit den Mo-
dulen „Selbstführung“, „Mitarbeiterführung“ 
und „Unternehmensführung“. Darüber hin-
aus halten wir eine Verzettelung durch zu 
viele Systeme und Programme für kontra-
produktiv. Daher konzentrieren wir uns da-
rauf, die bestehenden Instrumente konse-
quent umzusetzen und damit an den „gro-
ßen Hebeln“ anzusetzen. Bereits diese in 
den letzten Jahren neu geschaffenen In-
strumente bedeuten einen erheblichen Füh-
rungsaufwand, der auch geleistet werden 
muss. Entwicklungspläne beispielsweise 
müssen nicht nur erstellt, sondern auch tat-
sächlich und nachhaltig realisiert werden. 

MP: Wie sollten Personalabteilungen sich 
auf die verschiedenen Zielgruppen in Un-
ternehmen vorbereiten? 

SC: Eine effiziente Personalarbeit erfordert, 
dass die unterschiedlichen Zielgruppen 
segmentiert, die jeweiligen Anforderungen 
klar definiert und auch Budgets zugeordnet 
werden. Management Development, Talent 
Management, Weiterbildung, Ausbildung 
sind daher Programme, die klar auf die je-
weiligen Zielgruppen ausgerichtet sind. Das 
Management unserer weltweiten Schlüssel-
positionen haben wir beispielsweise mit un-
serem Leadership Review global aufgestellt. 
Die jeweiligen Entwicklungspläne beinhalten 
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Abb. 2: YoungTalents. 
Quelle: Eigene Darstellung (2016). 

individuelle Maßnahmen, die auf die jeweili-
gen Führungskräfte zugeschnitten sind. 

Seinen Auszubildenden in Deutschland bie-
tet Hartmann neben der klassischen Ausbil-
dung seit 2014 die Juniorfirma „YoungTa-
lents“ (siehe Abbildung). Mit dieser innovati-
ven, praxisorientierten und auf Eigenverant-
wortung basierenden Lernmethode fördern 
wir unternehmerisches Denken und bereiten 
unsere Nachwuchskräfte intensiv auf das 
Berufsleben vor. 

Die Herausforderung für die Personalent-
wicklung ist es, für diese sehr unterschiedli-
chen Zielgruppen jeweils innovative, attrakti-
ve und effektive Lösungen zu finden, die ein 
individuell optimales Lernen fördern. 

MP: Welche Bedeutung hat die strategi-
sche Personalentwicklung für Unterneh-
men im Gesundheitswesen? 

SC: Als Unternehmen der Gesundheitsbran-
che tragen wir eine besondere ethische Ver-
antwortung. Denn unsere Produkte betreffen 
direkt die Menschen und ihre Gesundheit. 
Daher spielt die Qualifikation unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter neben dem dis-
kutierten strategischen Wert als Humankapi-
tal eine besonders große Rolle. Dies spiegelt 
sich auch in besonderen regulatorischen 
Anforderungen wider, denen sich auch die 
Personalentwicklung z. B. unter FDA-
Aspekten stellen muss. Der wichtigste Punkt 

ist aber, dass wir Wert schaffen wollen, in-
dem wir einen Beitrag zur Gesundheit und 
zum Wohlbefinden von Menschen leisten. 
Das können wir am besten mit engagierten 
und qualifizierten Mitarbeitern und Füh-
rungskräften ganz im Sinne unseres Mar-
kenversprechens „Going further for health“. 

Autorenanschriften 

Stephan Schulz 
CFO und Arbeitsdirektor 
Paul Hartmann AG 
Paul-Hartmann-Straße 12 
89522 Heidenheim 

E-Mail: info@hartmann.info 

Mario Pfannstiel 
Hochschule Neu-Ulm 
Fakultät für Gesundheitsmanagement 
Wileystraße 1 
89231 Neu-Ulm 

E-Mail: mario.pfannstiel@hs-neu-ulm.de 
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Beitrag aus der Wissenschaft I 
 

       Titel 
       Personalentwicklung im Gesundheitswesen: Beson- 
       dere Herausforderungen und innovative Ansätze 
    
       Autoren 
       Prof. Dr. Gudrun Gaedke (links) 
       Christiana Scholz (rechts) 
 

 
 
 

Einleitende Zusammenfassung 

Im Gesundheitsbereich tätige Organisatio-
nen stehen vor enormen Herausforderun-
gen. Der herrschende Markt schafft einen 
Wettbewerb, dem nur mit hohen Qualitäts-
standards, gleichzeitiger Effizienz und einem 
hohen Maß an Individualität die Stirn gebo-
ten werden kann. Diesen Anforderungen 
müssen auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich 
gerecht werden. Sie sind gefordert, mög-
lichst rasch und eigenverantwortlich auf spe-
zielle Ansprüche der Patientinnen und Pati-
enten bzw. Pflegebedürftigen zu reagieren 
und vorausschauend agieren zu können. Um 
die Belegschaft bestmöglich zu unterstützen, 
braucht es daher neue, innovative Ansätze 
im Bereich der Personalentwicklung. Statt 
klassischen Schulungen ist eine strategisch 
orientierte Kompetenzentwicklung gefragt. 

Von einer operativen Personalentwick-
lung zu einem strategieorientierten Kom-
petenzentwicklungskonzept 

Im Gesundheitswesen beeinflussen wissen-
schaftliche Erkenntnisse und der technische 
Fortschritt die Arbeit und die Arbeitsbedin-
gungen der in der Gesundheitsbranche be-

schäftigten Menschen (Quality Austria 2015, 
o. S.) immer stärker. Vorhandenes Wissen 
wird zunehmend unbeständiger und überholt 
sich zum Teil recht rasch selbst. Damit ein-
hergehend müsste sich die betriebliche Wei-
terbildung ebenso rasch entwickeln. Dem 
bisherigen Ansatz, relevantes Wissen Top-
Down mittels klassischem Training zu lie-
fern, steht der gänzlich neue Ansatz der be-
trieblichen Kompetenzentwicklung gegen-
über. Diese zielt nach Erpenbeck und Sauter 
darauf ab, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu befähigen, neuartige Herausforderungen 
rasch, selbstverantwortlich und professionell 
zu bewältigen (Erpenbeck und Sauter 2007, 
S. 63-66). Damit können Unternehmen trotz 
der dynamischen Umwelt Wettbewerbsvor-
sprünge generieren bzw. halten. Um das zu 
erreichen, muss die Personalentwicklung 
kompetenzorientiert ausgerichtet sein. Ein 
erster Schritt ist die Definition von Kompe-
tenzzielen, die konsequent an der Unter-
nehmensstrategie ausgerichtet sind (Scholz 
2015, S. 1-9). Neben der Erstellung eines 
Angebots von gezielten, individuellen Kom-
petenzentwicklungsmaßnahmen sind auch 
eine förderliche Unternehmens- und Füh-
rungskultur zu etablieren und immanente 
Kompetenzentwicklungsprozesse zu ermög-
lichen. Lern- und Entwicklungsprozesse 
müssen in die Arbeitsprozesse integriert 
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werden. Von besonderer Bedeutung für die 
Entwicklung von neuen Handlungsroutinen 
ist der soziale Austausch zwischen den Ar-
beitskolleginnen und -kollegen als Lernpart-
nerInnen (Scholz 2014, 119f.). 

Spezielle Herausforderungen und Ziele 
der Personalentwicklung im Gesund-
heitsbereich 

Nicht nur die zunehmende Zahl an pflege-
bedürftigen Personen in den letzten beiden 
Jahrzehnten trägt dazu bei, dass die Patien-
tenorientierung und der wirtschaftliche Druck 
zunehmen. Der ebenso steigende Wettbe-
werb macht eine Profilierung und Differen-
zierung mehr als notwendig, um am Markt 
Bestand zu haben (Bolz 2015, S. 1f.). Die 
Rahmenbedingungen, Anforderungen und 
Entwicklungen im Gesundheitsbereich ma-
chen es dem Management zudem nicht ein-
fach, zielführende Maßnahmen aufzugreifen 
und nachhaltig umzusetzen. Wir haben dazu 
zwei Expertinnen befragt. Frau Mag. Dr. 
Annelies Fitzgerald ist Geschäftsführerin der 
Health Care Communication - Seidl & Fitz-
gerald OG, Wien, sowie Arbeits-, Organisa-
tions- und Wirtschaftspsychologin. Durch 
ihre langjährige Beratungstätigkeit in Kran-
ken- und Pflegeanstalten lieferte sie uns 
einen breiten Einblick in die aktuellen Her-
ausforderungen im Gesundheitsbereich. 
Frau Sabine Zech, BA, ist Leiterin der 
Stabsstelle Personalentwicklung im Haus 
der Barmherzigkeit, Wien, einer Einrichtung 
im Bereich Langzeitbetreuung für Menschen 
mit chronischen Erkrankungen und Men-
schen mit Behinderungen. Sie erzählte uns, 
dass zwar der Fokus der Personalentwick-
lung bereits auf Kompetenzentwicklung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt wird, 
in der Umsetzung aber noch viele Heraus-
forderungen zu überwinden seien. 

a) Herausforderungen und Rahmenbedin-
gungen 

Technologische Veränderungen wirken sich 
im Gesundheitsbereich im Hinblick auf die 

medizinischen Möglichkeiten recht rasch auf 
den Arbeitsprozess aus. Die Belegschaften 
im Gesundheitsbereich sind es allerdings 
gewöhnt, mit derartigen Veränderungen und 
Neuerungen professionell und flexibel um-
zugehen. Die Anpassung erfolgt auf Basis 
einer kulturellen Selbstverständlichkeit weit-
gehend selbstorganisiert am Arbeitsplatz 
oder informell durch direkten sozialen Aus-
tausch. Diese sehr zeitgemäße und wün-
schenswerte Lernkultur steht oft einem mit 
explizitem Wissen vollbeladenem Intranet 
gegenüber. In diesem werden viele Informa-
tionen im Sinne einer „One-Way-
Wissensplattform“ zur Verfügung gestellt. 
Ein gewisses Maß an Lernkonsumverhalten 
wird vorausgesetzt. Daneben werden zahl-
reiche Fortbildungen angeboten. Dieses 
Angebot ist meist „top-down“ gesteuert und 
wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern häufig recht willkürlich selbst ausge-
sucht. 

Auf Grund von Personaleinsparungen und 
gleichzeitig immer höheren Qualitäts- und 
Leistungsansprüchen, die sowohl von Seiten 
der Patientinnen und Patienten aber auch im 
Hinblick auf den Wettbewerb immer bedeu-
tender werden, sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oft froh, wenn sie den normalen 
Arbeitsalltag bewähltigen. Trotzdem müssen 
sie die gesetzlich verpflichtend vorgeschrie-
benen Fortbildungen nachweislich absolvie-
ren, für welche weniger die Inhalte sondern 
vielmehr das Stundenausmaß relevant ist. 
Ferner berichtet uns A. Fitzgerald von feh-
lenden Nachfolgeplanungen und Konzepten 
zur Wissensweitergabe. Organisationales 
Wissen geht damit im Zuge von Fluktuation 
und Pensionierungen verloren. Das Problem 
liegt auch oft darin, dass der Bereich Perso-
nalentwicklung nicht als strategischer Part-
ner wahrgenommen wird. Das liegt laut A. 
Fitzgerald daran, dass in diesem Bereich zu 
wenig greifbare Kennzahlen, wie zum Bei-
spiel Qualitätssteigerung und Patientenzu-
friedenheit etc., als Nutzen gegenüber Auf-
wendungen für Personalentwicklungsmaß-
nahmen vorgewiesen werden können. Damit 

https://www.xing.com/companies/go?name=Haus+der+Barmherzigkeit
https://www.xing.com/companies/go?name=Haus+der+Barmherzigkeit


ZFPG ▪ 2016 ▪ 13 

einhergehend werden Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiterorientierungsgespräche kaum effi-
zient genutzt, um den Weiterbildungsbedarf 
zu erheben. 

S. Zech, Leiterin der Stabsstelle Personal-
entwicklung im Haus der Barmherzigkeit, 
sieht große Herausforderungen im Bereich 
der Führung, da es gilt, sehr heterogene 
Teams zu führen. Die Diversität reicht von 
sehr jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die frisch von der Schule kommen, bis 
hin zu älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die diese Art von Tätigkeit schon jahre-
lang durchführen. Neben den unterschiedli-
chen Erwartungen aufgrund der Erfahrungen 
des Alters kommen auch noch sprachliche 
und kulturelle Hürden hinzu. Im Haus der 
Barmherzigkeit arbeiten zum Beispiel rund 
70 Nationalitäten und der Frauenanteil liegt 
bei rund 80%. Bedenkt man auch noch die 
erforderliche „Rund-um-die-Uhr-Besetzun-
gen“ der Einrichtungen und die individuellen 
Bedürfnisse der Belegschaft auf Basis der 
differierenden Lebensphasen ergeben sich 
zahlreiche Arbeitszeitmodelle. Auf Basis 
dieses Hintergrundes stellt sich die Koordi-
nation eines intendierten Wissensaustau-
sches bis hin zu einfachen Trainingsmaß-
nahmen zum Teil recht schwierig dar. 

Aktuell liegt der Bildungsschwerpunkt im 
Haus der Barmherzigkeit primär bei fachli-
chen Themen. Hierfür liegt ein Bildungskata-
log mit internen Bildungsmaßnahmen vor. 
Das Angebot persönlichkeitsentwickelnder 
Maßnahmen ist zwar noch recht klein, wird 
aber bereits sehr individuell, zumeist über 
externe Trainerinnen und Trainer, abge-
deckt. Aufgrund der relativ schwierigen 
Rahmenbedingungen, die prinzipiell eine 
zeitliche und örtliche Flexibilität erfordern, 
kommt der Einsatz computergestützter 
Schulungen derzeit nicht in Frage. Span-
nend findet S. Zech allerdings die Beobach-
tung, dass manche Teams innerhalb der 
Organisation sich mit Hilfe von selbstorgani-
sierten Instant-Messaging-Gruppen über 
private technische Geräte austauschen. Hier 

zeichnet sich bereits ein gewisser Trend hin 
zu sozialem Lernen und ubiquitärem Wis-
sensaustausch ab. 

b) Ziele und Trends aus Sicht der Expertin-
nen 

A. Fitzgerald ist der Ansicht, dass in der 
Führungskräfteentwicklung die jahrelange 
Orientierung auf Wissen der Vermittlung der 
praktischen Kompetenzen im Bildungspro-
zess weichen muss. Mit diesem Umdenken 
könnte auch die von S. Zech geforderte Si-
cherstellung des Praxistransfers besser als 
bisher gelingen. Daneben stellt A. Fitzgerald 
aber auch den Anspruch, dass das so wert-
volle Praxiswissen für Kolleginnen und Kol-
legen zugänglich gemacht werden sollte.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass zeitgemäße Institutionen im Gesund-
heits- und Pflegebereich bzw. Krankenan-
stalten ebenso wie erfolgreiche Unterneh-
men im herkömmlichen Profitbereich kein 
theoretisches Wissen auf Vorrat benötigen, 
sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
in herausfordernden Situationen des Ar-
beitsalltages selbstorganisiert, rasch und 
kreativ individuelle Lösungen entwickeln - 
also kompetent handeln. Das lässt den 
Schluss zu, dass auch im Gesundheitsbe-
reich ein von der Unternehmensstrategie 
abgeleitetes Kompetenzmanagement nicht 
nur sinnvoll, sondern im Hinblick auf den 
auch in diesem Bereich immer stärker wer-
denden Wettbewerbsdruck absolut empfeh-
lenswert ist. 

Strategieorientiertes Kompetenzmanage-
ment – eine vielversprechende Herange-
hensweise 

Auch wenn die Herausforderungen von Un-
ternehmen im Gesundheitsbereich von de-
nen der Profitunternehmen zum Teil abwei-
chen und sich in manchen Bereichen ein 
Stück schwieriger darstellen, macht es unse-
rer Ansicht nach Sinn, das bewährte System 
des Strategieorientierten Kompetenzma-
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Der folgerichtige nächste Schritt ist die indi-
viduelle und sehr persönliche Betrachtung 
der Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir gehen davon aus, dass es 
für jede Organisation selbstverständlich inte-
ressant ist, auf welche Kompetenzen inner-
halb des Unternehmens zugegriffen werden 
kann. Die Aufgabe eines strategieorientier-
ten Kompetenzmanagements ist es dem-
nach, die Expertise und Kompetenzen der 
Belegschaft transparent zu machen, sodass 
die Expertinnen und Experten innerhalb der 
Organisation identifiziert und dementspre-
chend eingesetzt werden können. 

Mit Hilfe von Kompetenzdiagnostikinstru-
menten lassen sich individuelle Kompetenz-
profile der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 
Führungskräfte erstellen, die wiederum den 
Kompetenzanforderungsprofilen gegenüber-
gestellt werden können und so Aufschluss 
über individuelle und kollektive Kompetenz- 
und Qualifizierungsbedarfe geben. Daraus 
können spezifische Zielvereinbarungen im 
Hinblick auf die Entwicklung bestimmter 
Kompetenzen zwischen Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeitern und deren Vorgesetzten 
getroffen werden. Um hier eine möglichst 
hohe intrinsische Motivation und Verbind-
lichkeit im Lernprozess zu generieren, emp-
fiehlt es sich neben einer Lernzielvereinba-
rung die Umsetzung eines herausfordernden 
Projektes aus der persönlichen Praxis zu 
vereinbaren. Für die Organisation ergibt sich 
dadurch ein interessanter Mehrfachnutzen. 
Neben einer überdurchschnittlich hohen Mo-
tivation ,sich selbstorganisiert Wissen anzu-
eignen, werden auch Reflexionsprozesse 
zwischen den Lernenden oder darüber hin-
aus Lernpartnerschaften hoch geschätzt. 
Lernen bzw. Kompetenzentwicklung gelingt 
so zeitgleich während der Umsetzung der 
einzelnen Projekte und ohne dabei die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter tagelang aus 
ihrem Arbeitsalltag zu reißen. 

In einer abschließenden Präsentation des 
Projekterfolges vor einer hochkarätigen Jury 
wird die Wertigkeit des Projekts und der pa-

rallel stattfindenden Entwicklungsphase in 
besonderer Weise hervorgehoben. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben durch derar-
tige Projekte die Möglichkeit den generierten 
Kompetenzzuwachs zu demonstrieren. 
Durch eine neuerliche Messung nach einer 
bestimmten Periode können individuelle 
Kompetenzentwicklungsprozesse bzw. -
zuwächse ergänzend visualisiert und bei 
Bedarf zertifiziert werden. 

Um diesem „neuen Ansatz“ gerecht zu wer-
den, ist es zwingend erforderlich, dass Bil-
dungsverantwortliche bzw. Führungskräfte 
die Arbeitsgestaltung und -prozesse danach 
ausrichten und sich selbst im Rahmen ihrer 
eigenen Funktion auf den erforderlichen 
Veränderungsprozess einlassen (Scholz 
2015, S. 1-9). Denn diese Art des Lernens 
erfordert nicht nur eine lernfreundliche Un-
ternehmenskultur und bestimmte Rahmen-
bedingungen, sondern auch die Zulassung 
und Förderung derartiger Lern- bzw. Ent-
wicklungsszenarios. 

Generell ist ein strategisches Kompetenz-
management nicht nur im Rahmen der Mit-
arbeiter- und Mitarbeiterinnenentwicklung 
sinnvoll, sondern auch bei Positionsbeset-
zung, Nachfolgeplanung und im Talentma-
nagement. 

Die ersten Schritte zur Kompetenzorien-
tierung 

Gerade im Gesundheitsbereich werden die 
täglichen Herausforderungen für das Ma-
nagement und damit für die gesamte Füh-
rungsmannschaft und Belegschaft immer 
größer. Edelkraut und Hübner (2015, S. 10) 
stellen fest, dass die Führungskräfte oftmals 
Medizinerinnen und Mediziner sind, in deren 
Ausbildung Facharztqualifikationen im Vor-
dergrund standen und kaum Augenmerk auf 
betriebswirtschaftliche Themen, Personal-
management oder gar Führung gelegt wur-
de. Führungskräfte sind gefordert, höhere 
Qualitäts- und Leistungsansprüche mit im-
mer weniger Ressourcen zu erbringen. Die-
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sen Ansprüchen kann alleine mit Anstren-
gung, bewährten Handlungsroutinen und 
einem hohen Wissensvorrat auf Dauer nicht 
erfolgreich entgegengetreten werden. Hier 
sind gezielte Kompetenzen erforderlich, die 
es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermög-
lichen, selbstorganisiert und rasch zielsiche-
re Lösungen in neuen, unüberschaubaren 
Situationen zu entwickeln. 

Dies bringt die Notwendigkeit für ein Kon-
zept zur Weitergabe von Erfahrungswissen 
und einem kompetenzentwicklungsförderli-
chen sozialen Austausch innerhalb sehr he-
terogener Gruppen außerhalb von Präsenz-
situationen in Form eines kompetenzorien-
tierten Wissensmanagements mit sich (Sau-
ter/ Scholz 2015, S. 23-27). Ebenso ist der 
Lerntransfer, also die nachhaltige Anwen-
dung von Gelerntem in der täglichen Praxis, 
eine große Herausforderung für Personal-
entwicklungsabteilungen im Gesundheitswe-
sen. 

Auf Basis der genannten Herausforderungen 
und Zielsetzungen empfehlen wir folgende 
sechs Handlungsschritte: 

1) Mindset des Managements 

Als Voraussetzung aller Bestrebungen in 
Richtung eines strategischen Kompetenz-
managements gelten ein grundsätzliches 
Verständnis des Managements für die The-
matik selbst und das Bewusstsein seitens 
aller Führungskräfte für die Erforderlichkeit, 
um den aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen entgegenzutreten. 

2) Aufbau eines strategieorientierten Kom-
petenzmanagements 

Im systematischen Aufbau eines von der 
Strategie abgeleiteten Kompetenzmanage-
ments empfiehlt sich eine Vorgehensweise 
wie in Abbildung 1 „Strategisches Kompe-
tenzmanagement“ beschrieben. Dabei soll-
ten bereits von Anfang an Multiplikatoren 

aller Bereiche in den Prozess eingebunden 
werden. 

3) Analyse des Status Quo 

Eine Standortbestimmung hinsichtlich Lern-, 
Wissens- und Kommunikationskultur gibt 
Aufschluss über konkrete Ansatzpunkte aber 
auch mögliche Risikofaktoren. Auf bereits 
erfolgreich implementierte bzw. genutzte 
Maßnahmen gilt es bewusst und wertschät-
zend anzudocken. Damit kann zeitgleich ein 
eventuell erforderlicher Kulturwandel in die 
gewünschte Richtung angestoßen werden. 

4) Quick Wins erzielen! 

Die Frage „Welche Maßnahmen könnten im 
Hinblick auf welche Zielgruppe relativ un-
kompliziert zum Erfolg führen?“ zielt auf die 
ersten „Quick Wins“ ab. Mittels dieser Über-
legung lässt sich relativ schnell ein gewisser 
Nutzen für eine bestimmte Zielgruppe errei-
chen und dient anschließend dazu, Über-
zeugungsarbeit zu leisten. Eine absolut 
transparente Kommunikation ist dabei er-
folgskritisch. Oberstes Ziel muss es sein, 
Nutzen, Vorteile und Vertrauen zu vermitteln 
und damit Ängste und Vorbehalte zu ver-
mindern. 

5) Trends erkennen und agieren 

Die Anforderung, in den Kernprozessen im-
mer innovativer, effizienter und qualitativer 
zu arbeiten steigt auch im Gesundheitswe-
sen stetig und bringt ständig neue Heraus-
forderungen mit sich. Diese Schnelllebigkeit 
und Erfordernis der permanenten Verände-
rung macht auch vor dem Bereich Personal-
entwicklung nicht halt. Personalentwicklerin-
nen und Personalentwickler sind daher gut 
beraten, aktuelle Trends zu beobachten und 
entsprechend zu agieren. 

Um im Hinblick auf die oben genannte Ziel-
setzung einen kompetenzentwicklungsför-
derlichen sozialen Austausch innerhalb hete-
rogener Gruppen und außerhalb von Prä-
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senzsituationen völlig zeit- und ortsunab-
hängig zu initiieren, empfiehlt sich zum Bei-
spiel der Einsatz neuer Medien. Dem Man-
gel an Zugängen zu Computern könnte 
durch Zurverfügungstellung einiger Tablets 
pro Abteilung oder Station entgegen gewirkt 
werden. 

6) Transferwirkung durch gemeinsame Pra-
xisprojekte 

Durch die Vereinbarung herausfordernder 
Praxisprojekte gelingt es, zielgerichtete 
Kompetenzen aufzubauen. Durch die In-
tegration von Lernenden aus unterschiedli-
chen Bereichs- und Hierarchiegruppen ver-
mischen sich unterschiedliche Ansichten, 
Wissensstände und Erfahrungswerte. Der 
dadurch initiierte Perspektivenwechsel führt 
neben praxisrelevanten Lernzuwächsen 
auch zu mehr Verständnis für die Arbeit des 
Anderen und fördert so die Zusammenarbeit. 
Ganz nebenbei werden auch soziale Kom-
petenzen trainiert. 

Fazit 

Generell werden die Herausforderungen für 
Organisationen immer komplexer und die 
Rahmenbedingungen immer herausfordern-
der. Organisationen und damit auch deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
sich immer rascher neuen Problemstellun-
gen mit immer individuelleren Problemlö-
sungen stellen. Dieser Trend verstärkt sich 
auch im Gesundheitsbereich. Mit einer klas-
sischen Personalentwicklung, die ihren Fo-
kus auf rein wissensorientierte Lernkonzep-
tionen bzw. -angebote legt, lässt sich die 
Belegschaft nicht mehr optimal auf die tägli-
chen Herausforderungen vorbereiten und 
auf zukünftige Problemstellungen schon gar 
nicht. Gebraucht werden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in herausfordernden 
Situationen des Arbeitsalltages selbstorgani-
siert, rasch und kreativ individuelle Lösun-
gen entwickeln – also kompetent handeln. 
Die geforderte Entwicklung von Kompeten-
zen findet durch, das unmittelbare Erleben 

von Unsicherheit, Angst, Freude etc. statt. 
Derartige Prozesse sind ausschließlich in 
realen, durch Interaktion geprägten Situatio-
nen anzutreffen. Erfolgreiche betriebliche 
Kompetenzentwicklungsprozesse finden 
folglich im Prozess der Arbeit und einem 
sozialen Umfeld – egal ob real oder virtuell – 
statt. Gebraucht werden daher Rahmenbe-
dingungen, die die Entwicklung von unter-
nehmensstrategisch relevanten Kompeten-
zen ermöglichen und fördern. Unumgänglich 
ist damit eine Neuorientierung der Personal-
entwicklung in Richtung eines Strategieori-
entierten Kompetenzmanagements. 
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Einleitung 

Der demographische Wandel stellt die Beru-
fe des Gesundheitswesens und insbesonde-
re die Pflege aktuell und zukünftig vermehrt 
vor große Herausforderungen. Er führt auf 
der einen Seite zu einem kontinuierlichen 
Anstieg des durchschnittlichen Erwerbsalters 
und gleichzeitig zu einer Zunahme pflegebe-
dürftiger Hochbetagter, chronischer Krank-
heiten und Multimorbidität. Mit dieser Ent-
wicklung sind ein erhöhter Pflegebedarf und 
eine stärkere Arbeitsbelastung der Pflegen-
den verbunden. Die europäische Next-
Studie (Hasselhorn et. al. 2005) stellte fest, 
dass 16% der befragten Pflegefachpersonen 
den Ausstieg aus dem Beruf erwägen. Die 
mit dieser Entwicklung verbundenen Heraus-
forderungen betreffen die Gesundheitsbran-
che, die Berufs- und Bildungspolitik sowie 
die einzelnen Betriebe: Fragen rund um das 
Altern in den Gesundheitsberufen, die Ge-
staltung des Fachkräftemangels, die Attrak-
tivität der Berufe oder die Personalbindung 
in den Betrieben und in der Branche. Eine 
wichtige Handlungsebene für die Gesund-
heitsinstitutionen in diesem Kontext ist die 
betriebsinterne Optimierung der Personal-
gewinnung und Personalbindung (GDK/  
OdASanté 2009). 

Die Hochschule für Wirtschaft der Fach-
hochschule Nordwestschweiz führte im 
Rahmen eines angewandten Forschungs-
projektes (Amstutz et al. 2013) eine umfas-
sende Datenerhebung mittels Fragebogen 
und Gruppendiskussionen in Spitex-
Betrieben (ambulante Pflegeeinrichtungen), 
Alters- und Pflegeheimen und Spitälern im 
Kanton Solothurn durch, um Einflussfaktoren 
auf die Personalbindung zu untersuchen. Es 
konnte gezeigt werden, dass Laufbahnent-
wicklung einen bedeutenden Beitrag zum 
Personalerhalt leistet, insbesondere die Un-
terstützung der beruflichen Entwicklung 
durch die Führungskräfte. Sie hat einen di-
rekten Einfluss auf die Verbundenheit der 
Pflegefachpersonen zu ihrem Betrieb. Die 
Unterstützung des Pflegepersonals richtet 
sich dabei nach verschiedenen Lebenspha-
sen und Lebensereignissen. Diesbezüglich 
eruierte die Studie sechs kritische Momente 
des Personalerhalts, die für das Pflegeper-
sonal von zentraler Bedeutung sind und für 
das Personalmanagement sowie für Füh-
rungskräfte einen handlungsleitenden Orien-
tierungsrahmen darstellen. Der vorliegende 
Artikel gibt hierzu einen Überblick. 
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Lebensphasenorientiere Personalent-
wicklung: Kritische Momente  

Im Rahmen der Fachkräftediskussion sind 
Personalbindung und Personalentwicklung 
zu zentralen Aufgaben des Personalmana-
gements und der Führung in den Betrieben 
geworden. Zur Gestaltung dieser Aufgaben 
stellt sich deshalb die Frage nach kritischen 
Faktoren für die Personalbindung: Welches 
sind kritische Momente für den Verbleib in 
Betrieb und Beruf in der Berufslaufbahn der 
Pflegefachpersonen? Welche Handlungs-
möglichkeiten erschließen sich daraus für 
die Führungskräfte und die Personalfachleu-
te? Lassen sich aus der Analyse der kriti-
schen Momente der Berufslaufbahn auch 
Hinweise für branchenbezogene Hand-
lungsmöglichkeiten ausmachen und Ansätze 
für eine branchenbezogene Förderung des 
Verbleibs von Pflegefachpersonen im Beruf 
ableiten?  

Forschung und Praxis haben längst erkannt, 
dass in der Personalbindung mit sogenann-
ten Talent Management Konzepten am bes-
ten spezifische Zielgruppen adressiert wer-
den, wie die jungen Mitarbeitenden oder die 
Gruppe 50+. Im Rahmen des oben erwähn-
ten Forschungsprojekts wurden diese Ziel-
gruppen auf Basis der Ausführungen der 
Projektpartner, wie auch von Konzepten der 
Personalbindungsforschung sowie von Stu-
dien zur Berufs- und Betriebsfluktuation 
ausdifferenziert (Hasselhorn et al. 2005, 
Künzi/ Möser 2002, Curaviva/ Qualis evalua-
tion GmbH 2011, Behrens et al. 2008, De 
Geest et. al. 2011). Folgende sechs Ziel-
gruppen der Personalbindung wurden defi-
niert und in der Analyse besonders berück-
sichtigt:  

 Junge Berufspersonen bis zu drei Jahre 
nach ihrem Berufseinstieg 

 Berufspersonen mit außerberuflichen 
Betreuungsaufgaben 

 Pflegepersonal im Alter zwischen 46 und 
56 

 Ältere Berufspersonen bis zu 10 Jahre 
vor der Pensionierung  

 Wiedereinsteigende nach einem längeren 
Unterbruch (mind. 6 Monate) 

 Quereinsteigende (der Pflegeberuf ist 
Zweitausbildung) 

Aufgrund ihrer Lebensphase, ihres Alters, 
ihrer beruflichen Qualifikationen, ihrer Be-
rufserfahrung und ihrer außerberuflichen 
Aufgaben sind unterschiedliche Faktoren für 
ihre Bindung an Betrieb und Beruf relevant. 
In Gruppengesprächen und über die Befra-
gung zum Commitment der Pflegefachper-
sonen wurden die kritischen Momente für 
den Verbleib in Betrieb und Beruf herausge-
arbeitet, die für das Personalmanagement 
und die Führung wichtige Hinweise bei der 
Förderung der Personalbindung in Betrieb 
und Beruf liefern (Amstutz et al. 2013). 

Junge Berufspersonen nach dem Berufs-
einstieg 

Die Gruppe der jungen Berufseinsteigerin-
nen und -einsteiger ist in zahlreichen Betrie-
ben im Fokus des sogenannten "Talent Ma-
nagements". Bekannt ist, dass sie Erfahrun-
gen sammeln und sich weiter qualifizieren 
will. Für die befragte Gruppe der jungen Be-
rufseinsteigenden ist diese berufliche Wei-
terentwicklung mit folgenden Perspektiven 
verknüpft: 

 Die fachliche Qualifikation steht im Vor-
dergrund. Die Fachlaufbahn wird der Füh-
rungslaufbahn und Bildungslaufbahn vor-
gezogen. 

 Ein Betriebswechsel wird für die Weiter-
qualifikation in Betracht gezogen oder 
gewünscht. 
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 Hier kann eine Zusammenarbeit mit wei-
teren Institutionen der Branche für die 
Personalentwicklung Potentiale bieten. 
Beim jungen Berufspersonal kann die 
Bindung an den Beruf durch die Förde-
rung von Betriebswechseln unter Um-
ständen gefördert werden. 

 Wie die anderen Gruppen äußert das 
junge Pflegepersonal Erholungsbedarf, 
insbesondere mit Blick auf einen Verbleib 
im Beruf. Teilzeitarbeit ist aufgrund der 
Lohneinbussen bei Pflegenden auf Se-
kundarstufe II nicht erste Wahl. 

 Optimierungsmöglichkeiten bestehen 
durch die Förderung der Work-Life-
Balance, u. a. bei der Dienstplanung. 

Pflegende mit außerberuflichen Betreu-
ungsaufgaben 

Zahlreiche außerberufliche Betreuungsauf-
gaben wie Kinderbetreuung, Pflege von na-
hen Angehörigen, eines behinderten Kindes, 
der betagten Eltern, einer beeinträchtigten 
Partnerin oder eines beeinträchtigten Part-
ners werden neben der Erwerbsarbeit ge-
leistet. Diese Aufgaben bedeuten unter-
schiedliche Engagements, die von kurzfristi-
gen Betreuungsaufgaben in einem Fall bis 
zu einem lebensbegleitenden Engagement 
in einem anderen Fall reichen. Personalpoli-
tiken, die die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie unterstützen, können hier durch die 
Wahrnehmung spezifischer Situationen 
wirksame Unterstützung leisten, die sich 
positiv auf den Verbleib im Betrieb auswir-
ken. Unter den befragten Pflegepersonen 
fehlen jene Berufsleute, die aufgrund ihrer 
Betreuungsaufgaben aus dem Betrieb oder 
aus dem Beruf ausgestiegen sind. Der Be-
rufsausstieg aufgrund familiärer Verpflich-
tungen ist in der Schweiz im Bereich Pflege 
quantitativ nicht erfasst. Trotzdem wird von 
Seiten der Betriebe deutlich gemacht, dass 
hier ein zentrales Aufgabenfeld besteht und 
das Vermeiden des Berufsausstiegs ein Ziel 

von Personalmanagement und Führung sein 
muss. Deshalb ist dem Thema "Unterbruch" 
im nächsten Abschnitt ein spezielles Au-
genmerk gewidmet. Unter den befragten 
Pflegenden haben mehr als ein Drittel der 
befragten Pflegenden ein Kind unter 18 Jah-
ren. Damit die Familienplanung nicht zu lan-
gem Unterbruch der beruflichen Laufbahn 
oder zur Fluktuation aus dem Beruf führt, 
bedarf es einer frühzeitigen Planung des 
Wiedereinstiegs (s. unten). 

Unterbruch und Wiedereinstieg in die 
berufliche Laufbahn 

Die Untersuchung der verschiedenen Be-
rufsverläufe hat gezeigt, dass 31% aller Be-
fragten ihre berufliche Laufbahn mindestens 
einmal während 6 Monaten oder länger un-
terbrechen. Dies macht deutlich, dass Un-
terbrüche wesentliche Bestandteile einer 
Laufbahn darstellen und von entsprechender 
Bedeutung für das Personalmanagement 
sind. Jeden Unterbruch und vor allem den 
späteren Wiedereinstieg gilt es sorgfältig zu 
planen. Mit einem Unterbruch sind immer 
auch Fluktuationsrisiken verbunden. Dieser 
Aspekt wird durch die genauere Analyse der 
beobachteten Unterbrüche bezüglich Dauer, 
Ursachen, Institutionszughörigkeit und Un-
terstützung beim Wiedereinstieg deutlicher: 

Die Unterbrüche sind von unterschiedlicher 
Dauer (von 6 Monaten bis 28 Jahre). Die 
Hälfte aller abgefragten (Gefragt wurde je-
weils nach dem letzten Unterbruch, den je-
mand vorgenommen hatte.) Unterbrüche 
dauern zwischen 6 Monate und 2 Jahre 
(Median). Die am häufigsten berichtete Dau-
er beträgt 1 Jahr (13%). Die Gründe, wes-
halb jemand seine Berufstätigkeit unter-
bricht, sind vielfältig (Abbildung 1). Erwar-
tungsgemäß ist die Familienphase und Kin-
derbetreuung der am häufigsten genannte 
Grund (61%). In 50% der Fälle liegen aber 
auch weitere Ursachen vor, wie Angehöri-
genpflege, Aus-/Weiterbildung, Umzug, 
Krankheit/Unfall, Urlaub/Reise und anderes. 
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Dazu bieten sich verschiedene Gefäße an, 
vom informellen Gespräch über das instituti-
onalisierte Mitarbeitendengespräch bis hin 
zu betriebsexternen Beratungsangeboten 
(Abbildung 3). Die Integration von Personal-
entwicklungsgesprächen mit Bezug auf die 
spezifischen kritischen Momente der Le-
bensphase und -situation birgt eine Res-
source für Betrieb, Branche und Mitarbeiten-
de. 

Laufbahnkoffer Pflege für Mitarbeitende 

In Gruppendiskussionen wurden in der Stu-
die Weiterbildungsmöglichkeiten im Pflege-
beruf diskutiert. Ihre Vielfallt wird mehrheit-
lich positiv bewertet und scheint einen we-
sentlichen Einfluss auf die Attraktivität des 
Berufs zu haben. Trotz dieser hohen Priori-
sierung der Weiterbildung ist eine gewisse 
Abwehrhaltung gegenüber den Begriffen 
Laufbahn und Karriere auszumachen: „Ich 
bin kein Karrieremensch“ oder „Ich bin nicht 
karrieregesteuert“. Eigene Karriereschritte 
werden oft als zufällig mit: „Ja, da bin ich halt 
reingerutscht“ oder „das habe ich nicht so 
bewusst angesteuert“ kommentiert. Die Er-
gebnisse der Fokusgruppen liefern Hinweise 
dafür, dass Karriere häufig als kontinuierli-
ches Aufwärtsstreben verstanden wird und 
somit im Widerspruch steht zur eigenen Ein-
stellung gegenüber dem Pflegeberuf. Diese 
stellt die Freude an der Tätigkeit und nicht 
ein bewusstes Planen der beruflichen Tätig-
keit ins Zentrum. Gerade in Zusammenhang 
mit den beschriebenen Lebensphasen und 
den für den Ausstieg kritischen Momenten 
wäre aus Sicht des Personalmanagements 
eine bewusstere und frühzeitigere Planung 
verschiedener Laufbahnschritte anzustreben 
(Amstutz et al. 2013). 

Im Rahmen der beschriebenen Studie wurde 
die frei zugängliche Webseite laufbahnkof-
fer-pflege.ch entwickelt, mit dem Ziel, Lauf-
bahnperspektiven im Pflegeberuf bewusster 
zu machen, die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Laufbahn zu unterstützen und so 

den Laufbahndiskurs anzuregen. Die Web-
seite besteht aus drei Modulen:  

1) In 12 Portraits werden verschiedene 
Laufbahnen von Pflegefachpersonen, 
deren Herausforderungen und getroffe-
ne Maßnahmen beschrieben. 

2)  Zu verschiedenen Lebensphasen wer-
den Informationen und Kontakte zu Be-
ratungsstellen bereitgestellt. 

3)  Interaktive Tools („Standortbestim-
mung“, „Stärken-Profil erstellen“, „Vision 
entwickeln“) stoßen die Auseinander-
setzung mit persönlichen Herausforde-
rungen an. 

Das Angebot richtet sich in erster Linie an 
die Pflegefachpersonen, kann aber auch in 
Zusammenarbeit mit der Führungskraft, z. B. 
als Vorbereitung auf das Mitarbeitendenge-
spräch verwendet werden. Ebenso besteht 
für Führungskräfte die Möglichkeit, sich über 
relevante Herausforderungen verschiedener 
Lebensphasen zu informieren, um sie im 
Gespräch zu thematisieren oder für sich 
selber zu nutzen. Der Laufbahnkoffer Pflege 
versteht sich als Schnittstelle zwischen dem 
betriebsinternen Mitarbeitendengespräch 
und einer externen Laufbahnberatung. Ein 
Beratungsgespräch wird mit diesem Angebot 
keinesfalls ersetzt. 

Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse zu den kritischen Momenten 
aus der hier vorgestellten Studie machen 
deutlich, dass die Personalbindung im Kon-
text der gesellschaftlichen Entwicklung eine 
wichtige Handlungsebene darstellt, die im 
Zusammenspiel zwischen Personalpolitik, 
Führungskräften und Mitarbeitenden zu ver-
stehen ist. Die Verbundenheit zu Betrieb und 
Beruf kann durch die Unterstützung der 
Laufbahnentwicklung durch Führungskräfte 
gestärkt werden. Dabei gilt es, Herausforde-
rungen von Mitarbeitenden in verschiedenen 
Lebensphasen als Kontext der Personalent-
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wicklung zu berücksichtigen. Aufgabe des 
Personalmanagements ist es, organisationa-
le Rahmenbindungen, den Aufbau entspre-
chender Führungskompetenzen und geeig-
nete Instrumente sicherzustellen. Folgende 
Empfehlungen für Betriebe lassen sich for-
mulieren (Amstutz et al. 2013): 

 Austrittbefragung: Welche Fluktuations-
gründe nennen austretende Mitarbeiten-
de? 

 Lebensphasenspezifische Standortbe-
stimmung und Laufbahnberatung für Mit-
arbeitende (vgl. Abbildung 3) 

 Führungskräfteschulung zur Optimierung 
einer lebensphasenspezifischen Perso-
nalentwicklung  

 Förderung des Laufbahndiskurses und 
der Karrierereflexion 

Ein weiteres Handlungsfeld ist eine vertiefte 
Kooperation der Institutionen der Gesund-
heitsbranche zur gemeinsamen Gestaltung 
von Personalentwicklungsangeboten. Dank 
expliziter Förderung von Laufbahnen über 
die Institutionstypen hinweg entstehen auch 
im Rahmen kleinerer Betriebe neue Lauf-
bahnperspektiven. Dadurch kann das Com-
mitment zum Beruf gefördert werden. 
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Einleitung 

Die allgemeingültigen Megatrends im Perso-
nalmanagement, wie bspw. der Fachkräfte-
mangel, der Wertewandel, die Forderung 
nach Transparenz und vor allem die Digitali-
sierung machen auch vor den Verwaltungen 
der Universitätsklinika keinen Halt. Prozesse 
und Schnittstellen zwischen dezentralen 
Einrichtungen und Verwaltung sind neu zu 
definieren und zu automatisieren. Wir befin-
den uns diesbezüglich in einem kulturellen 
Wandel. Wurden früher Führungspositionen 
den besten Fachkräften übertragen, so 
reicht dies heute nicht mehr aus. Führungs-
kräfte auch in der Verwaltung benötigen für 
die herausfordernden Aufgaben Change- 
und Führungskompetenzen sowie unter-
nehmerische Kompetenz. 

Mit dem Ziel der passgenauen Besetzung 
und Entwicklung von Führungskräften gera-
de der mittleren Führungsebene und auch 
für Expertenpositionen wurde durch die Ab-
teilung Personalentwicklung des Universi-
tätsklinikums Frankfurt ein internes Assess-
ment-Center etabliert. Der Praxisbericht be-

schreibt das Auswahlverfahren einer Abtei-
lungsleiterposition im Dezernat Rechnungs-
wesen und Controlling mit Hilfe eines inter-
nen ACs. 

Prinzipien für die Entwicklung und Durch-
führung eines Assessmentcenters 

„Ein Assessment-Center ist ein ein- bis 
dreitägiges Personalauswahlverfahren bis 
max. 12 Teilnehmern, die von Führungs-
kräften und Personalfachleuten in Rollen-
übungen und Fallstudien beobachtet und 
beurteilt werden. Diese Rollenübungen 
und Fallstudien sind charakteristisch für 
bestehende und zukünftige Arbeitssituati-
onen und Aufgabenfelder.“ (Obermann, 
2009) 

In diesem Zusammenhang finden für die 
Entwicklung und Durchführung eines       
Assessment-Centers folgende Prinzipien 
Anwendung: 

 die Simulation von aufgabenspezifischen 
Situationen/ Problemen, 
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 die Anforderungsanalyse - Klärung des 
Anforderungsprofils und des Beobach-
tungsschwerpunktes mit dem Auftragge-
ber, 

 eine Methodenvielfalt die gewährleistet, 
dass die gewünschten Kompetenzen in 
verschiedenen Übungen gezeigt werden 
können, 

 die Mehrfachbeobachtung durch qualifi-
zierte Personen. Nach schriftlich festge-
legten Kriterien werden die Teilnehmer 
mit dem Ziel einer gemeinschaftlichen 
Beurteilung bewertet. 

 die Transparenz - den Teilnehmern wer-
den Anforderungskriterien und Übungen 
offengelegt, sodass das Vorgehen und 
die Ergebnisse für diese nachvollziehbar 
sind. 

Am Ende eines ACs erhält jeder Teilnehmer 
durch die Beobachter eine Rückmeldung zu 
den individuellen Stärken und Schwächen in 
Bezug auf das konkrete Anforderungsprofil. 

Vorgespräch/ Auftragsklärung 

Vor der Konzeption eines ACs sind mit dem 
Auftraggeber die Rahmenbedingungen zu 
klären. Folgende Checkliste wird an den 
Auftraggeber zur Beantwortung übergeben: 

 Zielsetzung des Assessment-Centers 

 Um welche Position/ Aufgabe geht es? 
Definition der Tätigkeitsbeschreibung mit 
Soll-Kompetenzen für diese Position/ 
Aufgabe 

 Welche dieser Kompetenzen sollen in 
dem AC beurteilt werden? 

 Gibt es fachliche Aspekte, die in die 
Übungen mit einfließen sollen? 

 Wie ist die Ergebniserwartung bei fach-
bezogenen Aufgabenstellungen? 

 Ist eine Gewichtung der Kriterien ge-
wünscht? 

 In welcher Form soll die Rückmeldung an 
die Teilnehmer und den Auftraggeber er-
folgen? 

 Wie viele Teilnehmer werden erwartet? 

 Besteht der Teilnehmerkreis ausschließ-
lich aus externen Bewerbern oder auch 
aus Beschäftigten? 

 Falls die Teilnahme von Beschäftigten zu 
erwarten ist - sind diese bereits in der Ab-
teilung, in der die neue Position angeglie-
dert ist, eingesetzt oder sind sie derzeit in 
anderen Bereichen tätig? 

 Dauer des ACs 

 Wer informiert die Teilnehmer über das 
geplante AC? 

 Festlegung der Beobachter/ Assessoren 

Im vorliegenden Fallbeispiel wird ein AC auf 
der Basis eines Kompetenzmodells mit dem 
Ziel der Potenzialanalyse für die Besetzung 
der Position einer Abteilungsleitung durchge-
führt. Das Ergebnis soll weiterhin für die Ab-
leitung gezielter Qualifizierungs- und Unter-
stützungsmaßnahmen genutzt werden. 

Auf die interne Ausschreibung hatten sich 
zwei Beschäftigte beworben, die schon meh-
rere Jahre gemeinsam in der Abteilung ar-
beiteten, in der die Leitungsposition zu be-
setzen ist. Der Auftraggeber (Dezernent) 
erstellte mit Unterstützung der Abteilung PE 
das Soll-Kompetenzprofil. Gemeinsam mit 
den Personalentwicklern erfolgte die Analy-
se, welche Kompetenzen/ Potenziale sich 
mit Hilfe welcher Methoden beobachten las-
sen. Vom Auftraggeber gewünscht war auch 
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ein fachlicher Bezug im AC. Die Teilnehmer 
wurden für die Durchführung des AC einen 
Arbeitstag freigestellt und in einem ersten 
Schritt durch den Auftraggeber über das 
geplante AC informiert. Detaillierte Informa-
tionen wurden im Anschluss durch die Per-
sonalentwickler gegeben. Die Rückmeldung 
des Ergebnisses war kurzfristig innerhalb 
von zwei Wochen ab Auftragsklärung mit 
Hilfe eines Feedbackbogens gewünscht. Die 
Beobachterrolle sollten erfahrene AC-
Beobachter des Universitätsklinikums Frank-
furt und ein Dezernent aus einem anderen 
Dezernat ausüben. In unserem Fallbeispiel 
nahm der Auftraggeber am AC nicht teil. 
Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit 
dies zu tun. Ist das der Fall, muss Rollen-
klarheit gewährleistet sein. 

Konzeption und Vorbereitung 

Anhand des Anforderungsprofils und der 
gewünschten Beobachtungskriterien erfolgt 
durch die Personalentwickler die Konzeption 
des Assessment-Centers. Die Berücksichti-
gung der nachfolgend aufgeführten Fragen 
stellt sicher, dass die Übungen praxisrele-
vant konzipiert werden: 

 Welche der geforderten Beobachtungskri-
terien lassen sich in einer Übung simulie-
ren und welche nicht? 

 Welche Methoden werden ausgewählt 
und kombiniert, um die Kriterien mehrfach 
beobachten zu können? 

 Welche weiteren Kompetenzen, die für 
die Personalauswahl hilfreich sein könn-
ten, lassen sich aus der Erfahrung der 
Personalentwickler parallel erfassen? 

 An welchen Details werden die Kriterien 
innerhalb der Übungen beobachtet? 

 Nach welcher Skala soll die Beurteilung 
erfolgen? Gibt es einen Erwartungskorri-
dor? 

Nach der Erarbeitung eines Grobkonzeptes 
erfolgt die nochmalige Rücksprache mit dem 
Auftraggeber. So können konkrete fachliche 
Aspekte eingebaut und die Erwartungen mit 
realistischen Möglichkeiten abgeglichen 
werden. Anschließend erfolgt die detaillierte 
Ausarbeitung der Übungen, der Beobach-
tungskriterien, die Erstellung aller dazugehö-
rigen Unterlagen und Festlegung von Mate-
rialien. Parallel werden die potenziellen Be-
obachter angefragt und bei Bedarf geschult. 
Ziel der Schulung ist es, sich die typischen 
Beobachtungs- und Beurteilungsfehler zu 
vergegenwärtigen, die in unterschiedlicher 
Form und Ausprägung vorliegen können     
z. B. 

 Haloeffekt: eine herausragend positive 
oder negative Beobachtung kann das Er-
gebnis überstrahlen; 

 Nimbuseffekt: das äußere Erscheinungs-
bild und Auftreten tritt in den Vordergrund 
und führt zur Urteilsverzerrung der inhalt-
lichen Darstellung;  

 Kontrasteffekt: der Teilnehmer wird mit 
seinem Vorgänger oder Nachfolger ver-
glichen;  

 der Recencyeffekt: das aktuellste Ergeb-
nis bleibt im Gedächtnis haften; 

 der Einfluss der eigenen Sympathie oder 
Antipathie beeinflusst die Beurteilung; 

 Tendenz zur besonders milden oder be-
sonders strengen Beobachtung z. B. 
wenn die Festlegung schwerfällt. 

Alternativ/ ergänzend kann eine Broschüre 
genutzt werden, die für Beobachter im Rah-
men von ACs erarbeitet wurde und vor allem 
über die Zielsetzung von ACs, die Durchfüh-
rung, den Methodenmix und eben über Be-
obachtungs- und Beurteilungsfehler infor-
miert. Weiterhin wurde eine Informationsbro-
schüre für die Teilnehmer erstellt. 
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rungsmöglichkeiten oder alternative Entwick-
lungswege aufgezeigt werden, um so eine 
Wertschätzung zu vermitteln und somit den 
Erhalt der Motivation auch in Zukunft zu ge-
währleisten. 

Insgesamt sehen wir - unter der Vorausset-
zung eines ausgewogenen Verhältnisses 
von Aufwand und Nutzen - gerade für die 
Besetzung von Führungspositionen und für 
die Leitung von Change-Projekten ACs als 
sehr geeignet an. Kritische Erfolgsfaktoren 
sind ein klarer Auftrag mit Zielformulierung, 
ein geschultes Beobachterteam sowie ein 
ausreichender beruflicher/ persönlicher Ab-
stand der Beobachter vom Teilnehmer. 

Die Konzeption und Durchführung von As-
sessments hat sich im Universitätsklinikum 
Frankfurt als solides Beurteilungs- und Aus-
wahlinstrument, vor allem für die Besetzung 
der mittleren Führungsebenen bewährt. So 
werden neben der Auswahl von Führungs-
kräften des mittleren Managements in der 
Verwaltung seit fünf Jahren Assessements 
zur Nachwuchsförderung und zur Auswahl 
der Gruppenleitungen in den Gesundheits-
fachberufen durchgeführt. Mittlerweile exis-
tiert eine feste Gruppe an Beobachtern aus 
unterschiedlichen Berufsgruppen und Füh-
rungsebenen, die auf eine langjährige Erfah-
rung zurückgreifen können. Genauso wichtig 
wie das Auswahlverfahren selbst ist die an-
schließende Ableitung individueller Entwick-
lungsziele und -maßnahmen. Hierzu stehen 
dem Universitätsklinikum eine Reihe von 
Instrumenten zur individuellen Förderung 
bereit: bspw. Führungskräfteschulung, 
Coaching, Mentoring, Begleitung am Ar-
beitsplatz, Beratung und sonstige Maßnah-
men zur fachlichen Qualifizierung. 
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Einleitung 

Die Gesellschaft altert und damit auch die 
Belegschaft. Gleichzeitig steigen an vielen 
Arbeitsplätzen die Anforderungen, ständig 
Neues zu lernen und anzuwenden, Arbeits-
verdichtung belastet zusätzlich. Lebenslan-
ges Lernen ist das Ziel und gleichzeitig für 
den Einzelnen gut, da es gesundes Altern 
fördert. Die Herausforderung für Arbeitgeber 
besteht darin, Mitarbeitende leistungs-, lern-
bereit und motiviert zu halten, auch wenn 
Aufstieg und Gehaltserhöhungen keine rea-
listischen Optionen mehr sind. Der Beitrag 
stellt dazu konkrete Beispiele und in Wirt-
schaftsunternehmen gemachte Erfahrungen 
dar. 

Ältere Mitarbeiter sind ohne Alternative 

Für Unternehmen stellt sich heute nicht 
mehr die Frage, ob sie ältere Mitarbeiter 
beschäftigen wollen. Ohne die Leistung der 
„Best Agers“, der „Silver Workers“, wie die 
Gruppe 50+ gerne genannt wird, würde 
schlicht nicht genügend Personal zur Verfü-
gung stehen. Diese Entwicklung wird sich in 
den nächsten Jahren noch verschärfen: 

 Die Gruppe der Baby-Boomer mit den 
allerhöchsten Geburtenraten, die es je-
mals in Deutschland gab, ist inzwischen 
50 bis 60 Jahre alt. Diese Baby-Boomer 
stellen eine große Arbeitskräftegruppe 
dar. 

 Durch die Abschaffung der finanziell ge-
förderten Altersteilzeit sowie der Ver-
schiebung des Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre bleiben viele Menschen wieder 
länger im Betrieb. Der Trend zum vorzei-
tigen Ausstieg hat sich über die letzten 10 
Jahren merklich abgeschwächt. 

 Da weniger junge Menschen geboren 
werden altert die Gesellschaft. Das 
Durchschnittsalter in Deutschland liegt 
bei 46,3 Jahren. Zum Vergleich: Westeu-
ropa kommt auf ein Durchschnittsalter 
von 43,7 Jahren, für 2050 schätzt man 
ein Durchschnittsalter von 47,3 Jahren in 
Europa. Die USA liegen dagegen aktuell 
nur bei 38 Jahren (Stand 2015, Quelle: 
Statista 2015; Regnet 2014). Hier ver-
steht man, dass manche Kommentatoren 
die zu uns strömenden Flüchtlinge als 
Chance zur Verjüngung Europas anse-
hen. 
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Arbeitsleistung trotz Alter? 

Wie gelingt es, mit älter werdenden Beleg-
schaften weiterhin am Markt erfolgreich zu 
agieren? Praktische Beispiele geben ebenso 
Mut wie die empirische Forschung: Chesley 
Sullenberger schrottete zwar einen Airbus A 
320, doch durch seine erfolgreiche Notlan-
dung am Hudson River in New York überleb-
ten alle Passagiere. Dass das Flugzeug 
beim Aufprall nicht zerbrochen ist, wird als 
fliegerische Meisterleistung gelobt, die mit 
diesem Flugzeug niemals zuvor geglückt ist. 
Sullenberger war damals 58 Jahre alt und 
ein ausgesprochen erfahrener Pilot, der 
selbst auch in der Ausbildung tätig war. Mit 
welcher Ruhe und Übersicht er agiert hat, 
kann man heute noch auf Youtube nachver-
folgen. 

Inzwischen liegen mehrere Metaanalysen 
zur Beziehung zwischen beruflicher Leistung 
und dem Lebensalter vor. Metaanalyen fas-
sen mit statistischen Methoden eine Vielzahl 
von vorliegenden Studien zusammen, d. h. 
ihre Ergebnisse sind besonders aussagefä-
hig, da sie nicht von einem Einzelfall abhän-
gen. Die neueste ist die Studie von Ng und 
Feldman (2008). Danach liegt der durch-
schnittliche Zusammenhang zwischen Alter 
und Arbeitsleistung bei Null. Allerdings be-
steht eine große Variabilität zwischen den 
Ergebnissen der Einzelstudien, d. h. es gibt 
Aufgaben, bei denen Ältere aufgrund ihrer 
Erfahrung besser sind, andere, bei denen 
Ältere schlechter sind und viele, bei denen 
nicht das Alter zwischen Top- und Low Per-
formern differenziert. 

In Abhängigkeit von der Leistungsmessung 
schneiden Ältere jedoch schlechter ab. Was 
bedeutet dies? Wenn es keine klaren Bewer-
tungskriterien, wie z. B. die Verkaufszahlen, 
Pflegeschlüssel oder OP-Kennzahlen, gibt, 
dann werden Ältere systematisch schlechter 
beurteilt als Jüngere. Grund scheint das 
nach wie vor vorherrschende Defizitmodell 
des Alters zu sein, also die Erwartung, dass 
Ältere etwas nicht mehr so gut können, nicht 

mehr so schnell sind, veränderungsunwillig, 
weniger lernbereit etc. Dieser Altersstereo-
typ wirkt sich dann in der Bewertung negativ 
aus. In einer eigenen aktuellen Studie be-
werteten jüngere die älteren Fach- und Füh-
rungskräfte signifikant kritischer, der umge-
kehrte Effekt war nicht festzustellen (Regnet 
2015). 

Wenn wir es detaillierter betrachten, dann 
hängt die Leistungsfähigkeit – und diese 
Effekte werden mit zunehmendem Alter 
deutlicher – ab von 

 Dem persönlichen Lebensstil: hierunter 
fallen gesunde Ernährung, Vermeidung 
von schädlichen Suchtstoffen wie Alko-
hol, Nikotin, Rauschmittel, Psychophar-
maka ebenso wie regelmäßiger Sport und 
das Gewicht. 

  Der individuellen Stressresistenz, der 
emotionalen Stabilität: Was den einen 
stresst, ist für den anderen kein Grund 
zur Beunruhigung. Man spricht heute von 
der Resilienz, die man sich wohl durch 
die Sozialisation erworben hat und die 
nur in geringem Maße weiter trainierbar 
ist. 

 Den Leistungsanforderungen und Leis-
tungsanreizen: Gesund altert nicht der, 
der sich schont, ruhig im Bett liegt und 
möglichst wenig bewegt, sondern derje-
nige, der sich körperlich trainiert und an-
gemessen belastet. Dasselbe gilt auch für 
die geistige Leistungsfähigkeit. Schonung 
durch langweilige Routineaufgaben und 
immer gleiche Tätigkeiten ist nicht zielfüh-
rend, vielmehr muss es auch fordernde, 
anspruchsvolle Aufgaben mit der Chance 
des Dazulernens geben. Zudem soll sich 
der Einsatz auch lohnen, immaterielle wie 
materielle Anreize sind notwendig. 

  Der Arbeitsgestaltung – es ist wie beim 
Sport: Beim 100 Meter Lauf kann man 
schnell sprinten, den Marathon muss man 
anders angehen. In einem Projekt kann 
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man für begrenzte Zeit besonders po-
wern, will man dagegen über 40, 45 
Berufsjahre erfolgreich und gesund sein, 
so sind andere Strategien nötig. Die Dis-
kussion über Arbeitsverdichtung, Ent-
grenzung von Arbeit und Freizeit und an-
dererseits Work-Life-Balance zeigen das 
Spannungsfeld. Zudem erlebt eine nicht 
geringe Anzahl von Mitarbeitenden ihr 
Arbeitsumfeld eher als Hürdenlauf, so 
dass Stress, Mobbing, schlechtes Be-
triebsklima und Burnout drohen. 

 Dem betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment zur Förderung der Fitness und des 
Wohlbefindens und zur Vermeidung kör-
perlicher wie psychischer Überforderun-
gen. 

  Der angebotenen und genutzten Qualifi-
kation und Weiterbildung. Darauf wollen 
wir uns im Folgenden konzentrieren. 

Berufliche Erwartungen Älterer  

In Zusammenarbeit mit dem Beratungsun-
ternehmen Boris Gloger Consulting GmbH 
befragten wir im Sommer 2015 389 Fach-
und Führungskräfte zu ihrer beruflichen Si-
tuation (Regnet 2015). Zum Alter: 155 Per-
sonen waren in den Vierzigern, 147 50 und 
älter, die Vergleichsgruppe waren 87 Perso-
nen unter 40 Jahren. 

Auffallend war: alle unsere Befragten schät-
zen ihre Arbeitsfähigkeit als sehr hoch ein 
(Mittelwert von 8,1 auf einer 10stufigen Ska-
la), sie fühlen sich leistungsfähig, fit und sind 
weiterhin leistungsbereit. Das Potenzial ist 
also da. 

Gefragt nach weiteren beruflichen Heraus-
forderungen hatte auch die Gruppe der Best 
Agers sehr konkrete Vorstellungen. Abbil-
dung 1 zeigt, dass mehr Freiraum und Ver-
antwortung an der Spitze der Wünsche ste-
hen, also etwas, was als Job Enrichment in 
der Verantwortung der Abteilungen und Füh-
rungskräfte liegt. Doch auch die Älteren 

würden gerne weiter aufsteigen. Ein Stand-
ortwechsel erscheint nur wenigen attraktiv, 
das Ausland wäre zumindest für knapp je-
den Dritten in dieser Altersgruppe eine 
spannende Option. Diesen Wünschen haben 
wir die Frage nach der Realisierungschance 
im Unternehmen gegenübergestellt. Signifi-
kante Altersunterschiede ergeben sich beim 
Aufstieg, dem Wechsel des Funktionsgebie-
tes und einem Standortwechsel – mit zu-
nehmendem Alter wird die Realisierungs-
möglichkeit jeweils schlechter eingeschätzt. 

Die Gaps zwischen Wunsch und Wirklichkeit 
sind groß – hier zeigen sich wichtige Her-
ausforderungen für die zukünftige HR-Arbeit, 
denn bei frustrierten Erwartungen ist eine 
Motivation der Mitarbeitenden schwer mög-
lich. 

Förderung durch Weiterbildung 

Menschen sind grundsätzlich bis ins hohe 
Alter lernfähig. Allerdings müssen einige 
Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Man darf nicht „lernentwöhnt“ sein - dies 
spricht dafür, selbst immer wieder etwas 
zu lernen, z. B. mal wieder eine neue 
Sprache, sich geistig zu trainieren (auch 
durch Spiele wie Sudoko, Kreuzworträt-
sel, Memory) und beruflich gesehen neue 
Aufgaben, Projekte zu übernehmen oder 
neue Methoden auszuprobieren, um ver-
änderungsfähig zu bleiben. 

 Die sogenannte fluide Intelligenz, die Fä-
higkeit, Muster zu erkennen, schnell zu 
lernen und Probleme zu lösen, nimmt ab 
den 20er Jahren wieder ab. Kompensiert 
werden kann dies durch die sogenannte 
kristalline Intelligenz, für die Verknüpfun-
gen, Erfahrungen und Vorwissen relevant 
sind. Dies kann bis ins hohe Alter sogar 
weiter ansteigen. Lernprogramme für Äl-
tere dürfen deshalb nicht primär theoreti-
sches Wissen umfassen. Der Transfer, 
der Bezug zu bisherigen Erfahrungen ist 
erfolgsentscheidend. 
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Neu sind Konzepte zur Berufsausbildung 
Älterer. Ing-Diba bietet eine verkürzte Aus-
bildung von einem Jahr für über 50jährige, 
die bereits ein kaufmännisches Vorwissen 
haben. In einer Bank sollte es durchaus 
möglich sein, bis 67 zu arbeiten, d. h. selbst 
die Auszubildenden 50+ werden noch 10 – 
15 Jahre für die Firma tätig sein, ein Job-
Hopping ist in dieser Altersgruppe nicht 
mehr zu erwarten. Die Nachfrage ist bisher 
so hoch, dass die Kandidaten aus einer 
Vielzahl von Bewerbern ausgewählt werden 
können. Auch die K&U Bäckereikette bietet 
Ausbildungsplätze für die Gruppe 40+ an, da 
sie ihre Ausbildungsplätze sonst nicht mehr 
besetzen kann. Einige Automobilhersteller 
mischen ihre Ausbildungsgruppen bewusst 
nach Alter – zu den jungen Auszubildenden 
kommen ältere, erfahrene Kollegen, die sich 
in einzelnen Themenbereichen weiterqualifi-
zieren sollen, so dass Jung und Alt gemein-
sam lernen. 

Die Wissensweitergabe ist ein erfolgsrele-
vantes Thema. 

ZF Sachs arbeitet dazu mit Wissensstafet-
ten: In von der Personalabteilung moderier-
ten und dokumentierten mehrstündigen Tref-
fen strukturieren erfahrene Fachkräfte für 
ihre Nachfolger relevantes Wissen. Die 
Deutsche Bank nutzt Know-how-Tandems, 
um Nachfolger gut vorzubereiten, informelles 
Wissen zur transportieren und sie in berufli-
che Netzwerke zu integrieren. Die Deutsche 
Telekom hat 2014 gleichfalls ein weitrei-
chendes Tandem-Konzept implementiert. 

Reverse-Mentoring stellt bisherige Mento-
ringprogramme auf den Kopf, da die erfah-
renen Älteren von den jüngeren Kollegen 
lernen sollen. Lufthansa startete mit einem 
solchen Programm, das mit dem Deutschen 
Personalwirtschaftspreis prämiert wurde, um 
die Top-Führungskräfte (Vorstand und die 
beiden Ebenen darunter) durch interne, jün-
gere Mitarbeiter im Internet schulen zu las-
sen. Bei der Telekom geben aktuell junge 
„Digital Natives“ ihre Erfahrungen zur Enter-

prise 2.0-Welt an erfahrene Führungskräfte 
weiter. Ein weiteres Reverse Mentoring Pro-
gramm läuft bei der BSH. 

Das Universitätsklinikum Freiburg setzt sehr 
stark auf interprofessionellen Austausch der 
Fach- und Altersgruppen. Ärzte und Pflege-
personal werden unterstützt durch gemein-
same, fachübergreifende Schulungen   
Teamentwicklungen, Projektgruppen und 
Supervisionen. Rund ein Drittel der beste-
henden Supervisionsgruppen sind fachüber-
greifend aufgestellt (Universitätsklinikum 
Freiburg 2010). 

Eigenverantwortliches Lernen 

Die Employability, d. h. die eigene Qualifika-
tion und Attraktivität am firmeninternen wie –
externen Arbeitsmarkt liegt im ureigensten 
Interesse jedes Einzelnen. Warum also nicht 
Mitarbeitenden ein eigenverantwortliches 
Bildungsbudget geben (zeitlich wie finanzi-
ell), über das sie frei verfügen können? Mo-
tivation und Lernbereitschaft dürften höher 
sein. Nach meiner Beobachtung sind gerade 
IT-Unternehmen hier sehr experimentier-
freudig: Das gleichfalls mit dem Deutschen 
Personalwirtschaftspreis ausgezeichnete 
itemis-Arbeitszeitmodell 4+1 bedeutet, dass 
vier Tage pro Woche für Projektarbeiten 
eingeplant werden, ein Tag pro Woche steht 
Mitarbeitenden zur eigenen Weiterbildung 
zur freien Verfügung. ConSol, gleichfalls ein 
IT-Beratungshaus, hat firmenintern einen 
virtuellen Fortbildungsmarkt geschaffen, 
damit die Kollegen sich wechselseitig schu-
len und voneinander lernen. 

In vielen sozialen Bereichen ist Supervision 
verbreitet. Hier geht es zum einen darum, 
von den Erfahrungen und Fehlern der Kolle-
gen zu lernen, sich fachlich wie persönlich 
weiterzuentwickeln und andererseits die 
spezifischen Belastungen der Tätigkeit psy-
chisch verarbeiten zu lernen. 

Viele Firmen bieten heute neben firmenin-
ternen „wikis“ (Wissensplattformen) auch 

http://www.focus.de/organisationen/telekom/
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Newsgroups zur Vernetzung an. Definiert 
werden kann, ob diese frei zugänglich sind 
oder eine Einladung oder Akzeptanz durch 
einen Moderator erfolgen soll. Danach kann 
man Erfahrungen posten, Hinweise geben 
oder umgekehrt Fragen stellen und Diskus-
sionen anregen. Der Wissensaustausch er-
folgt somit extrem schnell und über alle Hie-
rarchieebenen und Ländergrenzen hinweg. 

Die Aufgabe der Personalentwickler besteht 
dann nicht länger darin, zu entscheiden, wer 
welches Training besuchen darf bzw. soll. 
Vielmehr vertraut man auf die Eigenverant-
wortung der Mitarbeiter. Ältere können als 
Vorbild dienen und eigenes Wissen anderen 
verfügbar machen. Man kann auch Mitarbei-
ter schulen, an Mitarbeiterkonzepte, Lern-
partnerschaften und die regelmäßige Dis-
kussion von „Lessons Learnt“ denken. 

Die neue Aufgabe der Personalentwicklung 
ist dann, die Wissensweitergabe unter den 
Mitarbeitenden zu systematisieren und dafür 
Tools zu entwickeln. Zudem ist das Lernen, 
die Förderung durch anspruchsvolle Aufga-
ben zu systematisieren. Abbildung 1 zeigt 
dazu konkrete Ansatzpunkte auf. Lernen on 
the Job auch im Karriereplateau zu ermögli-
chen, ist eine zentrale Herausforderung bei 
längeren Lebensarbeitszeiten und älteren 
Belegschaften. Zum Lernen on the Job ist 
unverzichtbar, Job Rotationen und an-
spruchsvolle Aufgaben auch für die Gruppe 
50+ offen zu halten. 

Lernen, Weiterentwicklung und Karriere-
modelle 

Gehen wir nun einen Schritt weiter vom le-
benslangen Lernen und der Wissenssiche-
rung hin zur beruflichen Karriereplanung. 
Das traditionelle Karrieremodell in der Wirt-
schaft ist gekennzeichnet durch 

 ununterbrochene Berufstätigkeit, primär 
in Vollzeit, 

 Aufstieg, jedes Zurücktreten gilt als 
Scheitern und Karriereknick, 

 Teilzeitpositionen. Sie sind nicht nur we-
nig karriereförderlich, häufig sind sie 
Sackgassen ohne jede Weiterentwick-
lung, 

 wiederholten und möglichst frühzeitigen 
Aufstieg – nach einer aktuellen Studie 
sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Beför-
derung, wenn man nicht mit 30 bereits ei-
ne erste Führungsposition innehat, 

 altersbezogene Beförderungen – spätes-
tens mit 40, sollte „man“ es geschafft ha-
ben, ein Aufstieg oder ein Stellenwechsel 
in der Altersgruppe 45+ bleibt die absolu-
te Ausnahme. 

Ein solches Karrieremodell entspricht immer 
weniger der Lebensplanung vieler Menschen 
und es passt immer weniger zur längeren 
Lebensarbeitszeit und zu den Anforderun-
gen einer flexiblen Organisation. 

Die Abbildung 2 veranschaulicht neue Karri-
eremodelle: 

Aufstiegskarriere der Variante 1 spricht die 
leistungsfähigen, arbeits- und karrierebe-
wussten Fach- und Führungskräfte an: Neu 
ist, dass Beförderungen unabhängig vom 
Lebensalter weitergehen, warum nicht auch 
noch mit 58 oder 67 (die Beispiele aus der 
Politik und den Vorstandsebenen sind ja 
durchaus bekannt) eine neue Aufgabe über-
nehmen und erfolgreich ausführen? Voraus-
setzung ist, dass der Betreffende leistungs-
fähig und leistungsbereit ist – unabhängig 
vom Lebensalter. In den USA ist es nicht 
unüblich, dass Wissenschaftler bis ins hohe 
Alter weiter an der Hochschule tätig sind. Im 
körperlich anstrengenden Pflegeberuf kann 
man sich das weniger vorstellen. Neu in die-
sem Modell ist zudem, dass auch Karriere-
orientierte ihren Berufsweg unterbrechen 
dürfen, primär kann man hierbei an Master-
programme zur Weiterentwicklung denken. 
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aber warum sollten selbst mittlere Führungs-
kräfte nicht über eine buntere Berufsbiogra-
phie und Lebenserfahrung aus anderen Be-
reichen verfügen? 

Die Chance liegt darin, den Lebensentwür-
fen der Mitarbeitenden besser zu entspre-
chen, mehr Flexibilität anzubieten und 
gleichzeitig attraktive Positionen und neue 
Karrieremodelle zu eröffnen. Ältere Mitarbei-
tende sind weiterhin lernfähig. Es ist an den 
Unternehmen, konkret den HR-Abteilungen 
und den Führungskräften, diese Lernbereit-
schaft auch zu nutzen und den "Best Agern" 
Weiterbildungsmaßnahmen, altersunabhän-
gige Förderungen und herausfordernde Auf-
gaben anzubieten. Dann wird auch die dau-
erhafte Leistungsfähigkeit der alternden Be-
legschaft kein Thema sein. 
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Die Leitungsebene im Krankenhaus und 
ihr strategisches Zielsystem 

Das Leiten eines Krankenhauses in der heu-
tigen Zeit ist alles andere als trivial. Im ge-
samten Gesundheitsbereich gibt es derzeit 
viele Umbrüche, von denen auch die Kran-
kenhäuser beeinflusst werden: gesellschaft-
licher Wandel beispielsweise der Patienten-
rolle (Hoefert/ Klotter 2011), politische Ge-
sundheitsreformen samt Neuorientierungen 
in der Leistungserbringung (DIE ZEIT 2014), 
arbeitsmarktliche Verschärfung des Fach-
kräftemangels im Gesundheitswesen (Burk-
hart/Ostwald/Erhard 2012), technologische 
Digitalisierung und Automatisierung von 
Prozessen (Bornewasser 2013), organisato-
rische Verschlechterungen etwa der zeitli-
chen Arbeitsbedingungen (Bartholomeyczik 
et al. 2008). 

Ein umfassendes Leitungsteam nimmt sich 
dieser Herausforderungen an – auf oberster 
Ebene besteht es aus der Krankenhauslei-
tung vor allem für die wirtschaftlich-
administrativen Sachverhalte, aus den Chef-
ärzten für die medizinischen Aufgaben sowie 
aus der Pflegedirektion mit ihren entspre-
chenden Bereichsleitungen für die betreueri-
schen Tätigkeiten. Gemeinsam ist ihnen der 
generelle Kontext einer „dienenden“ Organi-

sation (Stein 2015): der Organisationszweck 
des Krankenhauses findet sich in einem die-
nenden Leitbild, das durch Menschen umge-
setzt wird, die in dienenden Funktionsberei-
chen beschäftigt sind. 

Gleichzeitig muss ein Krankenhaus in die-
sem Rahmen als ein Unternehmen geführt 
werden. Effizienzorientierung soll zur Profi-
tabilität beitragen. Hierbei sind die Spielräu-
me für Kosteneinsparungen mittlerweile 
stark begrenzt, weil Effizienzhebel wie Per-
sonalreduktion, Erhöhung des Patienten-
durchsatzes, qualitätsorientierte Prozess-
standardisierung und Zertifizierung nicht 
zuletzt seit der Einführung pauschalierter 
Abrechnungsverfahren auf Basis diagnose-
bezogener Fallgruppen (DRG) sowie des 
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen 
gemäß DIN EN 15224 bereits weitgehend 
ausgenutzt werden. 

Das strategische Zielsystem einer Kranken-
hausleitung umfasst daher vornehmlich Zu-
kunftsvorstellungen zu allen möglichen Ge-
staltungsfeldern, die zur Beantwortung der 
Leitfrage „Wo wollen wir in fünf Jahren mit 
unserem Krankenhaus stehen?“ beitragen. 
Hierzu zählen unter anderem das Produkt- 
und Dienstleistungsportfolio, die Positionie-
rung im Wettbewerb, die Sicherung finanziel-
ler und personeller Ressourcen, die Ziele für 
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quantitatives und qualitatives Wachstum, 
das angestrebte Ausmaß an Innovation so-
wie die organisatorische Transformation des 
Krankenhauses. 

Um dieses Zielsystem umzusetzen, bedarf 
es des koordinierten und engagierten Ein-
satzes fachlicher und sozialer Kompetenzen. 
Als Oberbegriff wird häufig „unternehmeri-
sches Denken“ gewählt, zudem sollen eine 
Führungskultur nach innen gelebt und ein 
positives Image nach außen erzeugt wer-
den. Das Krankenhaus soll als hochqualitati-
ver Gesundheitsdienstleister und attraktiver 
Arbeitgeber (nicht zuletzt für Spitzenperso-
nal) positioniert werden, das zudem erfolg-
reich Finanzmittel und Spenden einwirbt und 
in der politischen Basisarbeit in seiner Regi-
on Gewicht und Stimme hat. 

Wie man unschwer erkennt, ist zur Errei-
chung dieser Ziele eine permanente Perso-
nalentwicklung im Krankenhaus notwendig. 
Diese betrifft – und so wird Personalentwick-
lung traditionell auch konzipiert – durchge-
hend alle Mitarbeitenden, nach dem Motto 
„die Krankenhausleitung sorgt dafür, dass 
niemand durch die Maschen des Personal-
entwicklungsnetzes fällt“. Was allerdings 
bislang in Krankenhäusern und auch in der 
personalwirtschaftlichen Beratung von Kran-
kenhäusern zu kurz kommt, ist die Sorge für 
die Personalentwicklung auf der Leitungs-
ebene selbst. Gerade die Leitungsebene ist 
auf die Komplexität der Krankenhausleitung 
und deren ständigen Änderungen hin weiter-
zubilden. Und in dem Maße, wie die Kran-
kenhausleitung eine Gemeinschaftsaufgabe 
ist, wird es sinnvoll, diese Personalentwick-
lung ebenfalls als Gemeinschaftsaufgabe zu 
begreifen. 

Ziel dieses Beitrags ist es daher, zu skizzie-
ren, wie eine Personalentwicklung auf der 
sowie für die Leitungsebene im Kranken-
haus konzipiert werden kann, welcher spezi-
fische Fokus also für sie relevant ist und 
welche konkreten Möglichkeiten der Umset-
zung bestehen. 

Personalentwicklungsfokus: Rollen der 
kollaborativen Führung 

Dass die Mitglieder der Leitungsebene des 
Krankenhauses ihre Aufgaben des Mana-
gens des eigenen Bereichs – also Verwal-
tungshandeln, medizinisches Handeln be-
ziehungsweise pflegerisches Handeln – indi-
viduell auf dem aktuellen Entwicklungsstand 
halten, wird vorausgesetzt. Damit richtet sich 
der Fokus einer Personalentwicklung auf der 
Leitungsebene auf die gemeinsam zu tra-
gende Führungsrolle, die darin besteht, 
teamübergreifend sowie durch und in Teams 
die gemeinsamen Ziele des Krankenhauses 
zu erreichen. 

In diesem Zusammenhang wird in der Füh-
rungsforschung von „kollaborativer Führung“ 
(Kramer/ Crespy 2011) gesprochen: Ge-
meint ist hier die Alternative zur vertikalen 
Führung „von oben nach unten“. Als geteilte 
(im Englischen: „shared“) Führung bindet sie 
die Führungskräfte in gemeinsame Füh-
rungs- und Kommunikationsprozesse ein 
(Pearce et al. 2010). Auf der Basis einer 
intensiven Zusammenarbeit zur Erreichung 
eines gemeinsamen Ziels soll nicht nur eine 
fruchtbare Zusammenarbeit der Führungs-
kräfte miteinander entstehen, sondern zu-
dem eine Kultur der gemeinsamen Führung, 
die sich nachfolgend auch in die Strukturen 
der Organisation hinein fortsetzt. Ein we-
sentliches Charakteristikum kollaborativer 
Führung ist es, dass die einzelnen Füh-
rungskräfte untereinander wechselseitig 
Entscheidungskompetenzen dorthin verla-
gern, wo aus der Gesamtsicht der Organisa-
tion die Entscheidung jeweils am besten 
getroffen werden kann. Dies führt dazu, dass 
nicht mehr nur eine einzige Person an der 
Spitze der Organisation die Entscheidungen 
trifft und sie dann auch letztverantwortet, 
sondern dass eine Gruppe von Leitenden 
gemeinsam auf eine Erreichung übergrei-
fender Ziele hinarbeitet. 

Genau dies wird im modernen Krankenhaus 
benötigt und genau auf diese Führungskon-
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zeption hin kann die Personalentwicklung 
auf der Leitungsebene ausgerichtet werden. 
Zum Inhalt der Personalentwicklung jeder 
einzelnen Führungsperson auf der Leitungs-
ebene – und damit sowohl der Geschäftsfüh-
rung als auch dem Chefarzt und der Pflege-
dienstleitung – wird damit, das „Mitunter-
nehmertum“ (Wunderer 1995) zu stärken. 
Anstatt die eigene Abteilung zu Lasten der 
anderen Abteilungen zu optimieren, wird in 
der Personalentwicklung die Aufmerksam-
keit auf die Interessen der Gesamtorganisa-
tion gelenkt. Den Führungskräften wird die 
Kompetenz vermittelt, ihren unmittelbaren 
wie auch mittelbaren Beitrag zur Erreichung 
der strategischen Ziele zu erkennen, ihre 
Entscheidungen in die Verfolgung der über-
geordneten Ziele zu lenken und hierdurch 
Mehrwert für das Gesamtsystem zu erzielen. 

Für ein Krankenhaus bedeutet dies konkret 
zum Beispiel, nicht auf die Zuteilung von 
Budgets für den eigenen Bereich zu beste-
hen, wenn diese an anderer Stelle mehr 
Vorteile für die Patienten erzielen könnten, 
oder zum Aufbau neuer Geschäftsfelder 
beizutragen, selbst wenn diese „neben der 
eigenen Disziplin groß zu werden drohen“ 
(wobei dies wie gesagt aus Sicht des Mitun-
ternehmertums keine „Drohung“ ist, sondern 
Entwicklungsmöglichkeit des Krankenhau-
ses insgesamt). Auch lassen sich Innovati-
onsentscheidungen nicht aus engen fachli-
chen, sondern breiten strategischen Erwä-
gungen heraus treffen. 

Personalentwicklung kann zur Erreichung 
dieser Rollenwahrnehmung beitragen, indem 
sie die Fähigkeiten des Erkennens strategi-
scher Zusammenhänge stärkt, das heißt 
strategische Kompetenz für Geschäftsführer, 
Chefärzte und Chefpfleger zur strategischen 
Mitwirkung vermittelt. Sie kann darüber hin-
aus die Kompetenz zur gemeinsamen 
Kommunikation und Abstimmung stärken. 

Der zu vermittelnde Kern der kollaborativen 
Führungsrolle liegt allerdings darin, das 
Selbstverständnis der Führung grundlegend 

zu verändern. In ihr werden die Möglichkeit 
des Erkennens und Wahrnehmens strategi-
scher Chancen sowie die Freiheit des Ent-
scheidens auf das gemeinsame Ziel hin 
zentral. Nicht nur die Geschäftsführung, 
sondern auch die Chefärzte und die Pflege-
direktion müssen letztlich die Substanz ge-
meinschaftlicher unternehmerischer Führung 
in sich aufnehmen, nämlich sich wechselsei-
tig Einblicke in ihre Entscheidungskontexte 
zu gewähren, ihre Problemstellungen wech-
selseitig transparent zu machen und wech-
selseitig ihre Sichtweisen einzunehmen – 
und dies, ohne das Gefühl zu bekommen, 
ihre Autonomie werde beschnitten. Im Ge-
genteil: In einer kollaborativen Führung wird 
akzeptiert, dass jeder Führende in seinem 
Gebiet Experte ist, dass man sich auf dieser 
Basis jedoch gleichberechtigt auch in Bezug 
auf weitere Talente, Ideen, Intuitionen und 
Erfahrungen abstimmt und nach optimalen 
Lösungen für das gesamte Krankenhaus 
sucht. Dies wird unterstützt durch die Auf-
fassung, eine solche Führung sei ein organi-
sationskultureller Wert, den es zu leben (und 
vorzuleben) lohnt. 

Da der Ausgangspunkt einer solchen Ent-
wicklung die traditionelle Führung ist, in der 
die Geschäftsführung die strategischen Ent-
scheidungen alleine zu treffen pflegte, liegt 
eine besondere Personalentwicklungsaufga-
be darin, auch der wirtschaftlich-
administrativen Leitung zu vermitteln, dass 
es um eine partizipativere, demokratischere 
Führungskultur als früher geht. Gleicherma-
ßen können sich auch die Chefärzte nicht 
länger darauf zurückziehen, dass sie ja „nur“ 
Experte ihrer eigenen ärztlichen Disziplin 
sind, mit dem übrigen Krankenhaus wenig 
zu tun haben und sich von den Pflegeleitun-
gen nichts sagen zu lassen brauchen. Ganz 
im Gegenteil: Alle Leitenden gemeinsam 
geben mit ihren Entscheidungen die weitere 
Richtung der Entwicklung des Krankenhau-
ses vor. Es entsteht ein sich selbst organi-
sierendes Netzwerk der Führungsverant-
wortlichen, das zu ergebnisoffener Entschei-
dungsfindung fähig ist (Lotter 2015). 
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Hiervon leitet sich im Laufe der Zeit die Ver-
änderung der Führungsprozesse auf nach-
gelagerten Ebenen des Krankenhauses ab. 
Die Führungsarbeit innerhalb einzelner Be-
reiche professionalisiert sich insofern, als die 
positiven Erfahrungen und Erkenntnisse des 
Mitunternehmertums sich im Krankenhaus 
verbreiten und es so zu einer Replikation 
kollaborativer Führungssysteme auf unterer 
Ebene kommt. 

Als positiver Nebeneffekt für die Führungs-
kräfte auf der Leitungsebene ergibt sich die 
Chance, individuelles Frustrationserleben 
abzubauen, das sich aus dem schleichen-
den Verlust ihres Selbstverständnisses er-
geben hat (Jeschke 1993). So lange bei-
spielsweise ärztliche und pflegerische Füh-
rungskräfte über das um sich greifende „Do-
kumentieren und Verwalten“ den eigentli-
chen Kern ihrer Berufung, nämlich „Heilen 
und Pflegen“, nicht mehr wahrnehmen, be-
schädigt dies Motivation und Bindung dieser 
Spitzenkräfte. In einem stark umkämpften 
Arbeitsmarkt für höchstqualifizierte Kranken-
hausführungskräfte wird Abwanderung 
schnell zu einer Bedrohung des Bestands 
und Erfolgs eines Krankenhauses. Kollabo-
ratives Führen bringt hier die Möglichkeit mit 
sich, als Führungskraft das große Ganze 
des Krankenhaussystems ebenso mitzuge-
stalten wie auch, sich mit dem Gesamtsys-
tem zu identifizieren und hieraus Motivation, 
Commitment und Bindungsbereitschaft zu 
stärken. 

Umsetzungsimpulse 

An dieser Stelle sollen einige Vorschläge für 
die Personalentwicklung auf der Leitungs-
ebene kurz andiskutiert werden. Wie Studien 
zur allgemeinen Führungskräfteweiterbil-
dung zeigen (z. B. Stein/Wiedemann 2014), 
besteht hier ein sehr umfassendes Hand-
lungsfeld mit vielfältigen Gestaltungsoptio-
nen für die Organisationen, aber auch mit 
konkreten Vorstellungen der weiterzuentwi-
ckelnden Führungskräfte. 

Der passende Zeitpunkt, das Personalent-
wicklungssystem für die Leitungsebene im 
Krankenhaus zu überdenken, ist „jetzt“. Eini-
ge Krankenhäuser bearbeiten dieses Thema 
als Reaktion auf eine wirtschaftliche Krise, 
wobei sich ein antizipatives Vorgehen emp-
fiehlt, weil es in einer weniger komplexen 
und weniger dringlichen Situation erfolgen 
kann. Krankenhäusern, die bereits ein Sys-
tem kollaborativer Führung etabliert haben, 
ist ein regelmäßiger Überprüfungsturnus zu 
empfehlen, der umso kürzer wird, je mehr 
externe wie auch interne Umfeldverän-
derungen eintreten. 

Die Inhalte der Personalentwicklung können 
sich – neben der Substanz kollaborativer 
Führung sowie strategischen Managements 
von Organisationen an sich – auf die vor-
herrschenden Trends der strategischen Po-
sitionierung von Krankenhäusern beziehen. 
Beispiele sind die Digitalisierung mit ihrem 
Veränderungsdruck auf bestehende Prozes-
se, Entwicklungen der Arbeitswelt im Sinne 
von Generationendynamiken, partizipativer 
Hochleistungserzielung, Bindung und Moti-
vation qualifizierter Mitarbeiter sowie speziel-
le Herausforderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im Gesundheitswe-
sen, die sich auf alle Leitungsbereiche des 
Krankenhauses auswirken. 

Zum Vorgehen ist anzumerken, dass ein 
Personalentwicklungsprozess der Leitungs-
ebene angestoßen werden muss. Auch 
wenn der Impuls in der Regel von der Ge-
schäftsführung ausgeht, handelt es sich ab 
dann um einen gemeinsamen Prozess im 
Sinne eines parallelisierten Sich-selbst-
Entwickelns der Beteiligten. Diese können 
und sollen dann durchaus ihre persönlichen 
Entscheidungssituationen zur Diskussion 
stellen, was auf eine kollegiale Fallberatung 
im Bereich des strategischen Entscheidens 
hinausläuft. Wichtig ist zudem, dass es in-
tegraler Bestandteil der Personalentwicklung 
wird, dass sich die Beteiligten auf die Verän-
derung ihres Führens hin zum Mitunterneh-
mertum verpflichten („committen“). Dies be-
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deutet aber auch, einen graduellen Lernpro-
zess zu erwarten und für diesen Geduld und 
die Bereitschaft zum Nachjustieren aufzu-
bringen. Ansonsten ist das wichtig, was auch 
allgemein in der Weiterbildung von Top-
Führungskräften gefordert wird: Anwen-
dungsbezug und Praxisnähe der theoriebe-
zogenen Inhalte, Interaktivität der Vermitt-
lung, Sicherstellung der Berücksichtigung 
individueller Bedürfnisse der Beteiligten, ein 
lernförderliches Ambiente sowie auf beste-
hende Arbeitssituationen Rücksicht neh-
mende Effizienz, Schnelligkeit und enge 
Taktung der Personalentwicklungsmaßnah-
men. 

Die Trainer der Personalentwicklung sind 
idealerweise Personen, die methodisch 
kompetent und inhaltlich an der Schnittstelle 
von allgemeiner Strategie und spezifischer 
Krankenhausleitung bewandert sind sowie 
den Gesundheitssektor kennen. Da die Ge-
samtleitung des jeweils eigenen Kranken-
hauses mit seinem spezifischen Kontext im 
thematischen Zentrum steht, wird es eine 
Personalentwicklung „von der Stange“ nicht 
geben. Es besteht daher auch nicht aus 
Versatzstücken, die an anderer Stelle in der 
Personalarbeit des Krankenhauses schon 
vorhanden sind. Hier ist die Geschäftsleitung 
gefordert, geeignete Moderatoren zu finden, 
die im Sinne einer externen Ressource vor 
dem Hintergrund ihres Abstandes das kriti-
sche Hinterfragen der Situation, aktuelles 
Expertenwissen und externe Innovativität 
mitbringen. Prädestiniert ist hier die von ei-
nigen Universitäten angebotene Führungs-
kräfteweiterbildung: Zum einen wurden die 
leitenden Führungskräfte im Krankenhaus in 
Universitäten ausgebildet und haben daher 
kaum Akzeptanzbarrieren, zum anderen ist 
ein hochwertiges Angebot ein Signal der 
Wertschätzung, durch das die Führungskräf-
te die ihnen gleichzeitig gewährten Möglich-
keiten ihrer weiteren Selbstentwicklung er-
kennen und zudem, was sie dem Kranken-
haus bedeuten. 

Eine Erfolgsmessung bezieht sich gleicher-
maßen auf Kriterien, die an der einzelnen 
Führungskraft ansetzen, so deren Zufrie-
denheit, individuelle Motiviertheit, Leistung 
und Bindungsbereitschaft, wie auch auf Kri-
terien, die den Erfolg der wirtschaftlich-
strategischen Entwicklung des Krankenhau-
ses erfassen, so dessen Profitabilität, Stärke 
der Arbeitgebermarke (Employer Brand), 
Innovativität und allgemeine Zukunftsfähig-
keit. 

Fazit 

Personalentwicklung auf der Leitungsebene 
im Krankenhaus anzustoßen und konzeptio-
nell vorauszudenken ist auf jeden Fall Chef-
sache und liegt damit in der Verantwortung 
der Geschäftsführung. Konzeptionell zu ver-
orten ist sie aufgrund ihres strategischen 
und kollaborativen Charakters zwischen in-
dividueller Personalentwicklung und Organi-
sationsentwicklung, inhaltlich zu verorten ist 
sie zwischen Strategiethemen und Kul-
turthemen. 

Resultat ist im Erfolgsfall eine nachhaltig 
effektivere Führung des Krankenhauses, in 
der die durch kollaborative Führung erzielten 
Wissensvorsprünge als Wettbewerbsvorteile 
gegenüber Kunden wie auch für die Perso-
nalbindung genutzt werden. Denn mitent-
scheidende Führungskräfte werden auch zu 
Führungsbotschaftern ihrer Organisation. 
Sie „leben“ dann die Richtung, in der sich 
das Krankenhaus entwickeln will, und ver-
mitteln sowohl nach innen als auch nach 
außen Signale, die von den Beobachtern als 
„Wohlfühlen“ gedeutet werden. Patienten 
fühlen sich dann gut aufgehoben, Mitarbeiter 
wertgeschätzt, Partner fair behandelt. Dies 
wirkt dann wieder zurück auf die Bindung 
der Führungskräfte. 

 

 

 



ZFPG ▪ 2016 ▪ 48 

Literatur 

Bartholomeyczik S., Donath E., Schmidt S., 
Rieger M. A., Berger E., Wittich A., Dieterle 
W. E. (2008) Arbeitsbedingungen im Kran-
kenhaus. Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin. Dortmund. 

Bornewasser M. (2013) Prozessreorganisa-
tion im Krankenhaus: Lassen sich auch lo-
gistische Konzepte der Industrie im Kran-
kenhaus umsetzen?. In: Bouncken R. B., 
Pfannstiel, M. A., Reuschl A. J. (Hrsg.) 
Dienstleistungsmanagement im Kranken-
haus. Prozesse, Produktivität und Diversität. 
Bd. 1. Springer Gabler. Wiesbaden. S. 71-
93. 

Burkhart M., Ostwald D. A., Erhard T. (2012) 
112 – und niemand hilft. Herausgegeben 
von PricewaterhouseCoopers AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft (PwC) in Ko-
operation mit dem Wirtschaftsforschungs-
institut WifOR. PwC. Frankfurt am Main. 

DIE ZEIT (Hrsg.) (2014) Gute Besserung?! 
Blicke hinter die Kulissen unseres Gesund-
heitssystems. epubli/Kindle Edition. Berlin. 

Hoefert H.-W., Klotter C. (2011) Wandel der 
Patientenrolle. Neue Interaktionsformen im 
Gesundheitswesen. Hogrefe. Göttingen. 

Jeschke H. A. (Hrsg.) (1993) Krankenhaus-
management zwischen Frustration und Er-
folg. Baumann. Kulmbach. 

Kramer M. W., Crespy D. A. (2011) Com-
municating collaborative leadership. The 
Leadership Quarterly. Vol. 22. No. 5. pp. 
1024-1037. 

Lotter W. (2015) Die Chefsache. brand eins 
Jg. 17. Nr. 3. S. 39-45. 

Pearce C. L., Hoch J. E., Jeppesen H. J., 
Wegge J. (2010) New forms of management 
– shared and distributed leadership in organ-

izations. Journal of Personnel Psychology. 
Vol. 9. No. 4. pp. 151-153. 

Stein V. (2015) Personalarbeit in diakoni-
schen Unternehmen: Wie diakonisch darf’s 
denn sein? diakonie unternehmen. Jg. 12. 
Nr. 1. S. 5-7. 

Stein V., Wiedemann A. (2014) Führungskräf-
teweiterbildung im Mittelstand in Südwestfa-
len. Arbeitspapier Nr. 005 – 2014 des Lehr-
stuhls für Betriebswirtschaftslehre. insb. Per-
sonalmanagement und Organisation. Univer-
sität Siegen. 27.03.2014, Online im Internet. 
URL: http://www.wiwi.uni-siegen.de/pmg/ver 
oeffentlichungen/dokumente/ap_005_fuehrun 
gskraefteweiterbildung_im_mittelstand_in_su 
edwestfalen.pdf, Abrufdatum: 21.01.2016. 

Wunderer R. (1995) Entwicklung von Arbeit-
nehmern zu Mitunternehmern. In: Elschen R. 
(Hrsg.) Unternehmenssicherung und Unter-
nehmensentwicklung. Schäffer-Poeschel. 
Stuttgart. S. 32-52. 

Autorenbiografie 

Univ.-Prof. Dr. Volker Stein ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. 
Personalmanagement und Organisation an 
der Universität Siegen sowie Gründungsvor-
stand der Universität Siegen Business 
School zur Weiterbildung von Führungskräf-
ten. 

Autorenanschrift 

Prof. Dr. Volker Stein 
Universität Siegen 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. 
Personalmanagement und Organisation 
Campus Unteres Schloss 
57072 Siegen 

E-Mail: volker.stein@uni-siegen.de 

 
 



ZFPG ▪ 2016 ▪ 49 

  Prof. Rebscher: „Personalentwicklung ist das  
  wichtigste Arbeitsfeld im Personalmanagement.“ 

 
 
Zitierform: Rebscher H., Pfannstiel M. A. (2016) Führende Köpfe, Porträt über Herrn Prof. Dr. Herbert Rebscher, ZFPG, Jg. 2, 
Nr. 1, S. 49-52. DOI: 10.17193/HNU.ZFPG.02.01.2016-08 
 
 
Führende Köpfe im Porträt 

Interview 

Die Gesprächspartner Mario Pfannstiel und 
Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher (Vorsitzen-
der des Vorstandes der DAK-Gesundheit) 
werden im Folgenden mit MP und HR abge-
kürzt. 

MP: Was war Ihr Berufswunsch als Schü-
ler? 

HR: Ganz früh war mein Berufswunsch Ar-
chitekt. Später dann in höheren Schulklas-
sen interessierte mich der Bereich Ökono-
mie, Politik, Gesellschaftswissenschaften. 
Mir war klar, ich will Ökonomie verstehen. 
Ich habe deshalb auch nach dem Abitur ein 
Wirtschaftsstudium an der damals frisch 
gegründeten Bundeswehruniversität in Mün-
chen begonnen und mich für 12 Jahre ver-
pflichtet. Dort wurde eine Verbindung ge-
schaffen zwischen wirtschaftswissenschaftli-
chen Studien und gesellschaftspolitisch rele-
vanten Fragestellungen, die mich sehr inte-
ressiert haben. Dort habe ich auch Professor 
Günter Neubauer kennengelernt, mit dem 
ich bis heute eng zusammenarbeite. Außer-
dem war ich Leistungssportler. Ich habe un-
ter anderem Hallenhandball und Tennis ge-
spielt, bin Ski gefahren: Durch die Bundes-
wehr, in der 1. Gebirgsjägerdivision, hatte 
ich einen Beruf, in dem ich auch viel Sport 
treiben konnte. 

MP: Für welche Organisation wollten sie 
während der Ausbildung arbeiten? 

HR: Ich wollte auf jeden Fall nach den zwölf 
Jahren ins zivile Leben. Ein ausschließlich 
militärischer Werdegang hat mich nie so 
interessiert. Durch die Vertiefung im Studium 

in der Gesundheitsökonomie und durch ge-
meinsame Veröffentlichungen und Projekte 
mit Professor Neubauer bekam ich das An-
gebot vom Verband der Angestellten-
Krankenkassen, dort die Grundsatzabteilung 
aufzubauen, die es damals noch nicht gab. 
Heute würde man sagen Grundsatz/ Analy-
se/ Forschung. Diese Aufbauarbeit war sehr 
reizvoll. Und nach zweieinhalb Jahren gab 
es für mich 1987 das Angebot, in die Ge-
schäftsführung vom Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung einzutreten. Die 
heutigen Medizinischen Dienste wurden da-
mals gegründet, vorher waren das Abteilun-
gen bei den Landesversicherungsanstalten. 

MP: Welche Ereignisse waren für Ihre 
berufliche Entwicklung wesentlich? 

HR: Die deutsche Wiedervereinigung war 
schon entscheidend. Damals hatte ich das 
Glück, die Medizinischen Dienste in den fünf 
neuen Bundesländern gründen zu dürfen. 
Das war eine hochspannende Zeit. Ich 
musste beispielsweise in einem halben Jahr 
einige Hundert Ärztinnen und Ärzte einstel-
len, 90 Mietverträge abschließen und habe 
von Stralsund bis Dresden jeden Kreis und 
jede Kreisstadt bereist. Diese Zeit mit ihrem 
organisatorischen Schwerpunkt war sehr 
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Profildaten 
 
Seit Oktober 2003 ist Professor Herbert Rebscher im DAK-Vorstand, seit Jahresbeginn 2005 als 
Vorstandsvorsitzender. 
 
Herbert Rebscher, 1954 in Bad König im Odenwald geboren, verheiratet, zwei Kinder, hat an der 
Universität der Bundeswehr in München Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, Gesund-
heitsökonomie und Medizinische Ethik studiert. 2003 wurde ihm dort die Ehrendoktorwürde verlie-
hen. Seit 2005 ist Rebscher Honorarprofessor für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik an 
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth. 
 
Beruflich führte sein Weg konsequent ins Gesundheitswesen. Er begann 1985 als Referatsleiter 
Gundsatzfragen/ Gesetzgebung beim Verband der Angestellten-Krankenkassen. Anschließend war 
er bis 1992 Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenversiche-
rung, um dann Vorsitzender des Vorstandes der Verbände der Ersatzkassen zu werden. Wie kaum 
einem anderen gelingt es ihm, völlig unterschiedliche Akteure im Gesundheitswesen zusammenzu-
führen und zu gemeinsamen Projekten zu bewegen. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Quelle: Eigene Darstellung (2016). 
 

spannend. Es galt, etwas aus dem Nichts zu 
gestalten. 

Prägend am Anfang meines Berufslebens 
war aber auch die inhaltlich-konzeptionelle 
Arbeit rund um Gesundheitsreformen und 
um die Idee einer solidarischen Wettbe-
werbsordnung, für die ich auch meine Eh-
renpromotion bekommen habe. Das hat 
mich sehr früh sehr tief in das Gesundheits-
system gebracht. Alles andere in meinem 
späteren Berufsleben war Folge dieser ers-
ten beiden Schwerpunkte. 

MP: Ihre beste Personalentscheidung? 

HR: Personalentscheidungen werden in al-
len Organisationen sehr genau vorbereitet. 
Wenn ein verantwortlicher Geschäftsführer 
oder Vorstand sie auf den Tisch bekommt, 
sind alle objektiven Faktoren bereits abge-
klopft und er muss unter Gleichqualifizierten 
auswählen. Dann entscheidet das Bauchge-
fühl. „Kannst Du mit dem? Kannst Du mit 
der? Stimmt die Chemie?“ Als ich damals 
zur DAK ging, war das, weil ich Vorstands-
vorsitzender des Verbandes der Angestell-
ten-Krankenkassen war, eine Art Geheimak-
tion. Ich habe meine damalige Abteilungslei-
terin für Grundsatzfragen, Dr. Doris Pfeiffer, 
zum Essen eingeladen und ihr gesagt, dass 

ich sie gerne als Nachfolgerin hätte. So ist 
es dann gekommen. Das war ein guter 
Coup, denn sie hat den Verband sehr gut 
über einige Jahre geführt und ist dann – mit 
Gründung des GKV-Spitzenverbandes – dort 
Vorsitzende geworden. Rückblickend kann 
ich sagen: Viele von den Abteilungsleitern, 
die sich beim Verband der Angestellten-
Krankenkassen damals bei mir zur Montags-
runde getroffen haben, sitzen heute in her-
ausgehobenen Vorstandspositionen. Das 
sind alles noch Kollegen. 

MP: Ihre Führungsphilosophie - wie wür-
den Sie sich als Chef beschreiben? 

HR: Ich lasse die Leute ziemlich laufen, ich 
will nur die Ergebnisse wissen. Ich mache 
ungern enge Vorgaben, weil ich sie selbst 
nicht gut ertragen konnte. Meine Tür ist im-
mer offen, es kann jeder kommen. Ich will 
mit dem reden, der die Arbeit macht, nicht 
unbedingt mit einem, der in der Hierarchie 
diesen vertritt. Mein Stil geht in Richtung 
kooperativer Führung und Führung mit Ziel-
vorgaben. Man hat die Ergebnisse der Füh-
rungsstil-Forschung ja einmal gelernt, aber 
über Erfahrung und Persönlichkeit entwickelt 
sich ein ganz eigener Führungsstil, der dann 
auch unverwechselbar ist. 
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