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Das Herz schlägt für die
Ärzt:innen
Wie Employer Branding erfolgreich sein kann
Von Annette Neumann und Silke Güttler

D

er Rückgang an Bewerbungen
im ärztlichen Bereich stellt
viele Krankenhäuser und Kliniken vor große Herausforderungen.
Zwar werben viele Einrichtungen
mit guten Karrierechancen und Gehältern, „doch liegt der Fokus noch
zu sehr auf dem externen Employer
Branding“, sagt Professor Dr. Nicole
Richter, die an der Hochschule Düsseldorf unter anderem zu Unternehmensführung und Personalmanagement forscht: „Viele Krankenhäuser
konzipieren Kampagnen, um sich
als attraktive Arbeitgeber zu positionieren, vernachlässigen dabei aber,
dass sie sich zunächst von innen heraus reformieren und in die eigenen
Mitarbeiter investieren müssen.“ Die
Mitarbeiter:innen sind das wichtige
Sprachrohr, „um authentisch und
glaubwürdig nach außen aufzutreten“. Dazu gehöre auch, die konkreten Bedarfe der Mitarbeiter:innen
unter die Lupe zu nehmen und Konzepte sauber durchzuführen: „Familienfreundliche Angebote sind gut,
aber häufig hapert es an der Umsetzung, weil zum Beispiel Teilzeit angeboten wird, aber die Ärztinnen im
Alltag dann doch häufig Überstun-

den schieben müssen.“ Wichtig sei,
die Konzepte noch stärker an den
Bedürfnissen auszurichten.
Ausbaufähig ist aus ihrer Sicht auch
die Förderung der Führungs- und
Sozialkompetenz: „Gerade in einem
so personalintensiven Sektor sollten
sich Führungskräfte noch viel stärker als People Manager verstehen
und ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Dazu gehört auch, für eine
positive Employee Experience zu
sorgen und das Sinnstiftende in den
Fokus rücken: „Die Krankenhäuser
haben im Gegensatz zu anderen
Branchen den unschlagbaren Vorteil, dass sie erst gar nicht nach dem
Purpose suchen müssen. Für
Ärzt:innen, die sich bewusst für diesen Beruf entschieden haben, liegt
er auf der Hand.“ Mit diesem Asset
könnte die Branche noch deutlich
mehr wuchern.

Wandel in den Ansprüchen
Die Asklepios Klinik im Hamburger
Stadtteil Barmbek weiß um die
Schlagkraft einer guten Unternehmens- und Führungskultur für die
Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden.

Ärztestellen zu besetzen wird für Kliniken immer
herausfordernder. Viele Häuser haben erkannt: Gute Arbeitsbedingungen reichen nicht aus, um stark
umworbene Ärzt:innen zu gewinnen. Die Unternehmenskultur und das Führungsverhalten sind
für eine starke Arbeitgebermarke ausschlaggebend. Zwei Kliniken gehen dabei mit gutem Beispiel voran.
Keywords: Personalmanagement, Employer
Branding, Fachkräftemangel

Entsprechend hat sie auf die sich
wandelnden Ansprüche reagiert:
„Lag der Fokus im ärztlichen Bereich
früher stark auf der fachlichen Entwicklung, finden heute die persönlichen Belange und Wünsche der Mitarbeiter deutlich stärker Gehör“, sagt
die Personalleiterin Bettina Köster.
Das zeigt sich auch in den Bewerbungsgesprächen: „Viele Ärzt:innen
fragen uns nach dem Führungsverhalten und was wir in puncto Vereinbarkeit beruflicher und familiärer
Belange anbieten.“ Entsprechende
Maßnahmen für eine familien- und 
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Demografie-Lotsen unterstützen
den Wissenstransfer
Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden
in den unterschiedlichen Lebensphasen zu berücksichtigen, ist Führungsaufgabe. Teams werden bewusst altersdivers zusammengesetzt, damit zum Beispiel Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen mit beruflichen Aufgaben gut
in Einklang gebracht werden können. Bettina Köster: „Die Führungskräfte haben die herausfordernde
Rolle, im Team Verständnis zu entwickeln, dass die Teammitglieder
unterschiedliche
Arbeitszeiten
brauchen.“ Regelmäßige Schulungen und Einzel-Coachings sind Teil
der Führungskräfte-Entwicklung.
Auch werden jährliche Mitarbeiterund ebenfalls Rückkehrergespräche
geführt. „Unsere Chef- und Oberärzt:innen geben den Ausschlag, in
welchem Maß Familienfreundlichkeit als Teil der Unternehmenskultur
gelebt wird. Wenn sie in ihrer Haltung und in ihrer Kommunikation
signalisieren, dass sie den Menschen als Ganzes sehen, dann gehen
sie als authentische Vorbilder voran.“

Quelle: Asklepios Kliniken

Ein weiterer Fokus liegt auf der generationsübergreifenden Zusammenarbeit. Das in 2015 ins Leben gerufe-

„Mobiles Arbeiten
ist ein stückweit
zur Normalität
geworden.“
Bettina Köster
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Stichprobenbefragung zur
Personalgewinnung
Schon jetzt ist die Personalgewinnung und -bindung die wichtigste
strategische Herausforderung für
Kliniken – mit steigender Tendenz. Das zeigt das Ergebnis einer
aktuellen Stichprobenbefragung
unter dreizehn zertifizierten Betrieben durch die berufundfamilie
Service GmbH:
* Aktuell haben alle Krankenhäuser im Pflegedienst Stellenbesetzungsprobleme, gut 46 Prozent auch im ärztlichen und
rund 31 Prozent im medizinisch-technischen Dienst.
* In den kommenden fünf Jahren
trüben sich die Aussichten bezüglich der Besetzung von Stellen zusätzlich: Bis dahin sehen
weiterhin 100 Prozent der Kliniken Probleme geeignetes Perso-

ne Demografie-Projekt soll die Leistungsfähigkeit und Motivation in
den Teams stärken. Hierfür hat die
Klinik fünf Demografie-Lotsen ausgebildet; das sind zum Beispiel
Ärzt:innen oder Pfleger:innen, die
mit HR eng zusammenarbeiten. Im
Vordergrund steht dabei immer die
Frage: Was braucht das Team, um
sich weiter zu entwickeln und zum
Beispiel das Wissen an jüngere Kollegen weiterzugeben? „Daraus werden dann individuelle Maßnahmen
wie zum Beispiel ein Team-Coaching entwickelt.“

Das Audit verpflichtet zur
Weiterentwicklung
Das Universitätsklinikum Münster
(UKM) setzt bereits seit vielen Jahren auf eine familien- und lebensphasenbewusste
Personalpolitik.
Diese im Dialog mit der berufundfamilie Service GmbH systematisch
und nachhaltig zu gestalten, ist das
Ziel der Auditierung, die bereits zum
vierten Mal wiederholt wurde:
„Durch die externe Überprüfung
unserer Maßnahmen mit Zielvereinbarung verpflichten wir uns zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung.
Unsere Beschäftigten profitieren von
den infrastrukturellen Einrichtungen und den stetig verbesserten Vereinbarkeitsangeboten. Es ist wichtig,
dieses Thema aus der Privatheit zu

*

nal im Pflegedienst zu finden,
für den ärztlichen Dienst sehen
rund 77 Prozent Schwierigkeiten (also eine Zunahme von 31
Prozent) und für den medizinisch-technischen Dienst gut 69
Prozent (eine Zunahme von 38
Prozent .
Vor allem die familien- und lebensphasenbewusste Dienstplangestaltung (gut 92 Prozent ,
die Sensibilisierung von Führungskräften (rund 85 Prozent)
und die Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
(61,5 Prozent) werden als geeignete Maßnahmen eingestuft,
mit denen im ärztlichen Dienst
und Pflegedienst Personal besser gewonnen und gebunden
werden kann.

holen“, ist Christina Klöckner, Koordinatorin audit berufundfamilie in
der Personalentwicklung überzeugt.
Denn Fakt ist: Rund 25 bis 35 Prozent
der Ärzt:innen wollen in Teilzeit
arbeiten; der Anteil der männlichen
Kollegen, die von diesem Angebot
Gebrauch machen, ist auf 13 Prozent
angestiegen.

Junge Ärzt:innen wollen mehr
Verantwortung übernehmen
Zur Vereinbarkeit trägt auch das Familien-Service-Büro bei: Zwei geschulte Fachkräte beraten zentral zu
unterschiedlichen Themen, bei„Es ist wichtig,
das Thema
Vereinbarkeit
Beruf und Familie
aus der Privatheit
zu holen.“

Quelle: UKM
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lebensphasenbewusste Personalarbeit wurden sukzessive ausgebaut,
wofür die Klinik bereits zum dritten
Mal durch die berufundfamilie Service GmbH zertifiziert wurde. Das
Audit wirkt, so ist die Personalleiterin überzeugt, primär nach innen
durch eine höhere Arbeitszufriedenheit und stärkere Mitarbeiterbindung und nach außen durch einen
Anstieg der Bewerberzahlen: „Über
unser Bewerberportal konnten wir
im ärztlichen Bereich 82 Bewerbungen mehr im Vergleich von 2019 zu
2020 verzeichnen.“ Auffällig dabei:
Die Führung ist deutlich weiblicher
geworden: „Hatten wir 2011 rund 23
Prozent weibliche Oberärztinnen,
waren es in 2020 bereits 40 Prozent.“

Christian Klöckner

spielsweise zur betrieblichen Kindertagesstätte mit 150 Betreuungsplätzen, der Kindernotfallbetreuung
und zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Mit bis zu 300 Beratungen pro Jahr werde das Angebot gut angenommen. Auch das
UKM legt einen Schwerpunkt auf die
Entwicklung der Führungskultur.

Mehrmals im Jahr finden darüber
hinaus berufsübergreifende Seminare statt – zurzeit Pandemie bedingt auch virtuell. „Indem Mitarbeitende aus der Pflege und der
Medizin gemeinsam lernen, entwickeln sie ein Verständnis füreinander und erhalten zudem die Möglichkeit, sich fachübergreifend zu
vernetzen.“ Darüber hinaus wurde
vor drei Jahren neben dem neuen
„Magnet“-Programm, einem zertifizierten Konzept aus den USA für
eine verbesserte Arbeitszufriedenheit und Versorgungsqualität der Patienten mit verschiedenen Projektgruppen, auch eine eigene Stabsstelle Führung in der Personalentwicklung eingerichtet. Hier werden anstehende Themen gebündelt, zum
Beispiel die Anfrage nach Workshops, die nach Bedarf umgesetzt
werden.

Angebote zur mobilen Arbeit
stärken die Employer Brand
Auch das Angebot, im Homeoffice
zu arbeiten, kann zur Attraktivität
einer Klinik beitragen, auch wenn
sich das im Alltag nicht jederzeit
umsetzen lässt. Mit der neuen
Dienstvereinbarung
„Häusliche
Telearbeit“ geht das UKM voran:
Den Mitarbeitenden soll ermöglicht
werden, bis zu 60 Prozent ihrer
Arbeitszeit von zuhause abzuleisten.
Auch Ärzt:innen können individuell

Die Asklepios Klinik Barmbek.
vereinbaren, ob sie zum Beispiel Berichte oder andere administrative
Aufgaben von zuhause tätigen. Die
Asklepios Klinik bietet für ihre Mitarbeitenden das mobile Konzept
OneIT@Home an: Haben Ärzt:innen Rufdienst, können sie von zuhause aus auf medizinische Daten
zugreifen. So können sie zum Beispiel Röntgenbilder beurteilen und
ihre Kollegen vor Ort in der Klinik
telefonisch beraten und unterstützen.
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Klöckner: „Haben sich die Führungskräfte früher vorrangig als Vorgesetzte verstanden, haben sie heute
ein besseres Verständnis dafür entwickelt, dass sie für eine gute Zusammenarbeit verantwortlich sind.“
Das bedeutet auch: mehr Vertrauen
und Entscheidungskompetenz in
die Teams zu geben, denn „insbesondere die jüngere Generation will
mehr Verantwortung übernehmen“.
Das Führungstool „Management für
Medizin“, das Seminare unter anderem zu den Themen „Umgang mit
Konflikten“ und „kompetenzorientierte Feedbackgespräche“ sowie
Einzel-Coachings beinhaltet, soll
der anspruchsvollen Führungsrolle
Rechnung tragen. Vor drei Jahren
wurde diese Maßnahme um das
Thema Diversity erweitert. Christina
Klöckner: „Wir wollen unsere Führungskräfte im Umgang mit den vielfältigen Beschäftigten im Hinblick
auf Gender, Handicap und Interkulturalität etc. sensibilisieren.“

Quelle: Asklepios Klinik Barmbek

Eckpfeiler für die Gestaltung künftiger Maßnahmen. Bettina Köster: „Es
genügt nicht, Maßnahmen zu entwickeln und anzubieten. Eine familienfreundliche
Personalarbeit
braucht Menschen, die dahinter stehen und diese in der Kultur täglich
leben. Führungskräfte nehmen hier
eine wichtige Schlüsselrolle ein.“ $

Der Ausbau von mobiler Arbeit, die
Dienstplansicherheit und die Weiterentwicklung einer gesunden
Unternehmens- und Führungskultur sind in beiden Kliniken wichtige
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Kompetenz für
Weiterbildung im Gesundheitswesen
Management psychiatrischer und psychosomatischer Kliniken
für leitende Ärzt/innen, Pflegedienstleitungen und leitende Verwaltungsmitarbeiter/innen
ab 17. September 2021 in Köln
Intensivseminar Klinische Kodierfachkraft
Weiterbildung zum/zur DRG-Dokumentar/in und Kodierassistenten/in
ab 17. September 2021 in Köln
Intensivseminar Krankenhausleitung
für Ärztliche Direktor/innen und Chefärzt/innen
ab 1. Oktober 2021 in Köln
Intensivseminar Krankenhausmanagement
für Führungskräfte in Medizin, Pflege und Verwaltung
ab 8. Oktober 2021 in Köln
Health Management
für Ärztinnen und Ärzte im leitenden ärztlichen Dienst
ab 5. November 2021 in Köln
Medical-Controlling
für Entscheidungsträger in Medizin, Pflege und Verwaltung
ab 19. November 2021 in Köln
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