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Einleitung 

Wie bleiben wir als Arbeitgeber attraktiv? 

Wie erhalten wir uns in einem zunehmend 

angespannten Arbeitsmarkt mit wachsen-

dem Fachkräftemangel die Motivation unse-

rer Mitarbeiter? Wie identifizieren wir frühzei-

tig die Talente in unseren eigenen Reihen 

und zeigen ihnen: Bei HELIOS wird Entwick-

lung groß geschrieben - hier können Sie 

Karriere machen! 

Mit diesen Fragen starteten die HELIOS 

Kliniken 2010 das Experiment „Internes Ta-

lentmanagement“. Bis zu diesem Zeitpunkt 

hatte die Fresenius Tochter angesichts ihres 

kontinuierlichen Wachstums  bereits einiges 

in die Identifikation und Ausbildung des ei-

genen Führungskräftenachwuchses inves-

tiert. Aber es zeigte sich: Wir müssen mehr 

tun, wenn wir weiterhin so wachsen und uns 

am Markt erfolgreich behaupten wollen. An-

knüpfend an bereits bestehende erfolgreiche 

interne Programme wie das Führungskräfte-

entwicklungsprogramm, das seit dem Jahr 

2000 bereits einige Klinikgeschäftsführer 

und Chefärzte hervorgebracht hatte, galt es 

nun, Strukturen aufzubauen, die es auch 

zukünftig möglich machen, frühzeitig enga-

gierte und motivierte Nachwuchsführungs-

kräfte aller Dienstarten in den Kliniken zu 

identifizieren und gezielt zu entwickeln.  

Die Idee 

Im Sommer 2010 starteten wir. Schnell war 

klar: Wenn wir Chefärzte dazu bewegen 

möchten, uns ihre Talente für interne Pro-

gramme zu empfehlen, dann brauchen wir 

einen sehr vertrauensvollen Umgang mit 

diesen Führungskräften. Denn warum sollte 

ein Chefarzt uns seinen besten Mitarbeiter 

empfehlen, um diesen dann an eine andere 

HELIOS Klinik zu  verlieren, wo er Chefarzt 

würde? Die eigene Stelle müsste in der Fol-

ge nachbesetzt werden. Die Erkenntnis: Ta-

lentmanagement funktioniert nur dann, wenn 

alle sich an Spielregeln halten und an einem 

Strang ziehen. 

Wie sind diese Spielregeln? 

 Ein Mitarbeiter kann nur in ein Talent-

 programm entsendet werden, wenn er 

 selbst, sein Vorgesetzter und seine Kli-

 nikleitung dies unterstützen. Über den 

 Kopf des Vorgesetzten hinweg wird 

 nichts entschieden. 

 Offene Stellen müssen transparent für 

 alle sichtbar gemacht werden 
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Zur HELIOS Kliniken Gruppe gehören 110  
eigene Akut- und Rehabilitationskliniken 
inklusive sieben Maximalversorger in Berlin- 
Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin,  
Wuppertal und Wiesbaden, 50 Medizinische 
Versorgungszentren (MVZ), fünf Rehazen- 
tren, sechs Präventionszentren und 15 Pflegeeinrichtungen. HELIOS ist damit einer der größten 
Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in Deutschland und bietet Qualitäts-
medizin innerhalb des gesamten Versorgungsspektrums. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin. 
 
HELIOS versorgt jährlich mehr als 4,2 Millionen Patienten, davon mehr als 1,2 Millionen stationär. 
Die Klinikgruppe verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten und beschäftigt über 68.000 Mitar-
beiter. Im Jahr 2013 erwirtschaftete HELIOS einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Die Klinikgruppe 
gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Quelle: Helios Kliniken GmbH (2015). 

 

 Bevor wir einen Mitarbeiter für eine Stelle 

 ansprechen, ist der Vorgesetzte zu in-

 formieren 

Die Umsetzung 

Schritt 1: Entwicklung gezielter Programme 

Verschiedene Programme unterstützen die 

gezielte Entwicklung der Mitarbeiter. Entwi-

ckelt werden dabei Mitarbeiter aller Dienstar-

ten, also Ärzte genauso wie Mitarbeiter der 

Pflege, der Verwaltung und der Funktions-

dienste. 

Neu hinzu kam 2011 das Programm „Fit für 

Führung“, dessen Teilnehmer sich auf das 

Ziel fokussieren, sich zum Oberarzt zu ent-

wickeln. 

Anfangs überwog ganz klar die Skepsis: 

Bisher gab es noch kein Nachwuchsfüh-

rungskräfteprogramm für Assistenzärzte! 

Gerade bei Ärzten auf dem Weg zum Fach-

arztabschluss steht die fachliche Entwick-

lung im Vordergrund. Das „soziale Drumher-

um“ kommt dann schon - so die landläufige 

Meinung. Mit „Fit für Führung“ wurde etwas 

völlig Neues geschaffen: Ein Programm, in 

dem sich talentierte Ärzte damit auseinan-

dersetzen konnten, was in einer Führungs-

rolle auf sie zukommen wird. Die ersten „Fit 

für Führung“ - Camps fanden an Orten wie 

dem Altenburger Dom nahe Köln oder dem 

traditionsreichen Schloss Liebenberg in 

Brandenburg statt. Zahlreiche weitere sollten 

folgen. Die Seminare wurden  tatkräftig un-

terstützt von HELIOS Regionalgeschäftsfüh-

rern, Medizinischen Beiräten und anderen 

Führungskräften des Unternehmens, die sich 

gerne auch den manchmal kritischen Dis-

kussionen mit jungen Führungskräften stell-

ten. Im Rahmen des Programms absolvieren 

die Teilnehmer darüber hinaus verschiedene 

weiterführende Seminare. Vor allem die re-

gelmäßigen Entwicklungsgespräche zwi-

schen Programmabsolvent und Vorgesetz-

tem sind wichtiger Bestandteil des Curricu-

lums. Letztendlich lernen die Teilnehmer 

aber auch, über den Tellerrand zu schauen, 

sich im Austausch mit Ärzten aus verschie-

denen Kliniken kritisch mit einer potentiellen 

Führungsrolle auseinander zu setzen und 

die vielen Möglichkeiten der beruflichen Wei-

terentwicklung im Netzwerk HELIOS mit sei-

nen 110 Kliniken zu erkennen. 

Mittlerweile haben rund 370 Ärzte am Pro-

gramm teilgenommen, darunter 190 Assis-

tenzärzte, von denen wiederum 41%  heute 

schon als Oberarzt tätig sind. Die ersten  

nehmen bereits am Entwicklungsprogramm 

für mittlere Führungskräfte teil und bereiten 

sich auf eine Karriere als Chefarzt vor. 
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Erkenntnis: Talentmanagement braucht 

Zeit, Geduld und Vertrauen. 

So wie „Fit für Führung“ und das Führungs-

kräfteentwicklungsprogramm bereiten ver-

schiedene Programme Führungskräfte ge-

zielt auf ihre neue Rolle vor. Im Programm 

„Strategische Werte“ erlangen angehende 

Klinikgeschäftsführer das notwendige Rüst-

zeug zum Führen einer Klinik. Mit „Fit fürs 

MedCo“ bilden wir unseren eigenen Nach-

wuchs im so wichtigen Bereich Medizincon-

trolling aus. Das Programm bietet sowohl 

dem Berufseinsteiger als auch dem erfahre-

nen Medizincontroller verschiedene Baustei-

ne zur Erweiterung der fachlichen Kompe-

tenz. Den Managementnachwuchs bildet 

HELIOS mit eigenen Traineeprogrammen 

aus. 

Schritt 2: Veröffentlichung aller offenen Füh-

rungspositionen 

HELIOS verfügt über ein einheitliches     

Karriereportal, in dem alle offenen Stellen 

publiziert und sowohl intern als auch extern 

ausgeschrieben werden können. Jeder Mit-

arbeiter und jeder externe Interessent kann 

somit schnell und transparent die jeweilige 

Position erkennen und sich bewerben. Im 

Schnitt sind bis zu 1000 offene Stellen pro 

Monat vakant, das macht eine Quote von 

1,7% offene Stellen pro Monat. 

Schritt 3: Die richtigen Mitarbeiter an die 

richtigen Stellen: Vernetzung 

Seit über zwei Jahren sorgen regional ver-

ankerte Talentmanager für eine Vernetzung 

zwischen potentiellen Arbeitgebern und den 

Teilnehmern der verschiedenen Programme. 

Sie koordinieren Entwicklungsgespräche, 

benennen potentielle Kandidaten für offene 

Stellen und unterstützen bei der Stellenbe-

setzung. Dezentrale Führung mit zentraler 

Unterstützung ist das zentrale Motto der 

HELIOS Kliniken, das sich auch hier zeigt. 

Sowohl das zentrale Talentmanagement als 

auch die regionalen Verantwortlichen arbei-

ten eng zusammen und auch hierin besteht 

ein Erfolgsfaktor für das effiziente Talentma-

nagement. 

Schritt 4: Transparenz und Messbarkeit 

Letztendlich ist Talentmanagement nur dann 

erfolgreich wenn dieser Erfolg tatsächlich 

messbar ist. Daher erhebt HELIOS regel-

mäßig seine internen Besetzungsquoten, 

ebenso wie wir die Anzahl der offenen Stel-

len reporten und vergleichen. Damit sind wir 

sehr schnell in der Analyse kritischer Berei-

che, in denen wir heute schon mit gezielten 

Programmen agieren müssen, um morgen 

Positionen zu besetzen. Im Jahr 2013 bei-

spielsweise wurde jede zweite Oberarztstelle 

bei HELIOS intern besetzt. Das ist Ausdruck 

des kontinuierlichen Bemühens aller Betei-

ligten, transparent, offen und fair die Beset-

zung von Führungspositionen zu begleiten. 

Fazit 

Die ersten Schritte sind wir gegangen: Ta-

lentmanagement ist fester Bestandteil der 

Managementkultur. Die Programme führen 

zu einer hohen Bindungsrate der Mitarbeiter 

an das Unternehmen. So konnten z. B. 95% 

der Nachwuchsärzte, die an „Fit für Führung“ 

teilgenommen haben, für das Unternehmen 

gehalten werden, auch von den Teilnehmern 

des Entwicklungsprogramms für die mittlee-

re Eben sind 85% heute noch für HELIOS 

tätig – das Programm selbst gibt es seit 15 

Jahren - angesichts des Fachkräftemangels 

ein wichtiger Aspekt. Zahlen zeigen, dass 

wir einen großen Teil unserer Führungsposi-

tionen intern besetzen können: Im letzten 

Jahr waren dies insgesamt 36% der Füh-

rungspositionen im Ärztlichen Dienst bis hin 

zu 80% der Stellen im Klinikmanagement 

und sogar 85% der Pflegedienstleitungen. 

Auch weiterhin streben wir eine gute Mi-

schung bei der Besetzung unserer Füh-

rungspositionen an: Letztendlich ist ent-

scheidend, dass der beste Mitarbeiter für die 

entsprechende Stelle gefunden wird. Dabei 
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sind interne wie externe Kollegen erwünscht. 

Wichtig aber ist, dass unsere Mitarbeiter 

sicher wissen: „Wenn ich Karriere bei HE-

LIOS machen möchte und das Zeug dazu 

habe, dann ist hier alles möglich“! 

Autorenbiografie 

Anna-Maria Zeschmann-Hecht studierte 

nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und 

Krankenpflegerin in Trier bis 2002 Soziolo-

gie, Psychologie und BWL in Trier und Duis-

burg. Im selben Jahr stieg sie bei einem 

französischen Mineralölunternehmen in Ber-

lin als Trainee ein. In der Folge war sie in 

diesem Unternehmen als Referentin in der 

Personalentwicklung und als Recruiting Ma-

nager in verschiedenen nationalen und in-

ternationalen Projekten tätig und verantwor-

tete zuletzt die Bereiche Aus-, Fort- und 

Weiterbildung des Unternehmens in 

Deutschland. 2010 wechselte sie als Ta-

lentmanagerin zu HELIOS, wo sie den Zent-

ralen Dienst gründete und aufbaute. 
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