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Einleitung 

Personal im Krankenhaus – reiner Kosten-

faktor oder eine entscheidende Ressource 

im ständig härter werdenden Wettbewerb? 

Die Perspektiven auf diese Frage haben sich  

dramatisch verändert: Herrschte vor gut 

zehn Jahren noch ein Arbeitgebermarkt vor, 

befinden wir uns heute in einem Bewerber-

markt mit ausgeprägtem Fachkräftemangel 

bei Ärzten, Pflegekräften, Managern – durch 

den zunehmenden Fokus auf den Patienten 

und die qualitative Perzeption des Aufenthal-

tes im Krankenhaus, Tendenz steigend. 

Talentmanagement – die Akquise, das Hal-

ten und die Entwicklung der besten Talente 

– ist in nahezu allen Branchen ein entschei-

dender Erfolgsfaktor geworden. In einer  

Umfrage in verschiedenen Industriezweigen 

(McKinsey 2005) nannten 31% von mehr als 

9.300 befragten Top-Managern weltweit die 

Identifikation und Akquise als relevanteste 

Aufgabe für die nächsten fünf Jahre. Gleich-

zeitig stimmten aber nur 18% der Befragten 

der Aussage zu, dass es ihnen tatsächlich 

gelinge, die besten Talente effektiv in ihr 

Unternehmen zu bringen; 7% stimmten zu, 

dass Talente effektiv gehalten und sogar nur 

3%, dass Talente gut entwickelt werden. 

Erfahrene Führungskräfte in der deutschen 

Gesundheitswirtschaft werden dem, in 

Kenntnis der Situation, wohl ohne Weiteres 

zustimmen können. Fokussierung auf  das 

Talentmanagement zahlt sich aus. In unse-

rer Umfrage war der Return to Shareholders 

(RTS, ein Maß für die Unternehmensleis-

tung) mit 22% für die am besten im Talent-

management aufgestellten Unternehmen am 

größten. Die schlechtesten Performer liefer-

ten im Gegensatz dazu nur einen RTS von 

0,9%. Als Unternehmensberatung hat auch 

McKinsey ein hochprofessionelles Talent-

management aufgebaut, da die Gewinnung, 

das Halten und die Entwicklung unserer Be-

rater unser zentraler Unternehmenswert ist. 

Darüber hinaus haben wir für unsere Klien-

ten über 400 Projekte im Bereich Talentma-

nagement durchgeführt und Talentmanage-

mentstrategien für hochkomplexe Organisa-

tionen entwickelt, so z. B. für das NHS in 

Großbritannien – die viertgrößte Organisati-

on der Erde – die Bill und Melinda Gates 

Foundation und viele Regierungen. Aus die-

sem Erfahrungsschatz haben wir sieben 

Faktoren für ein erfolgreiches Talentma-

nagement abgeleitet (Abbildung 1). 
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Abb. 1: Integrierter Ansatz für das Talentmanagement. 
Quelle: Eigene Darstellung (2014). 

In der Praxis ist dabei wichtig, dass eine 

Anpassung immer auf die konkreten Um-

stände notwendig ist und eine Talentstrate-

gie mit der gleichen Disziplin wie jedes an-

dere Projekt umgesetzt werden muss. Der 

Erfolg kommt nicht über Nacht –  Entwick-

lung und Umsetzung sind ein iterativer Pro-

zess. Die besten Mitarbeiter schätzen die 

Möglichkeit zur Entwicklung am höchsten 

und brauchen ehrliche und objektive Aner-

kennung. Dies ist nur mit signifikantem Zeit-

einsatz der oberen Führungsebene möglich 

und kann nicht in die Linienorganisation de-

legiert werden. 

Wie können die Erfolgsfaktoren  in der Ge-

sundheitswirtschaft konkret angewandt wer-

den? 

 

Planung von Personalbedarf und          

Arbeitslast 

Typischerweise existieren in vielen Unter-

nehmen der Gesundheitsbranche zur Ein-

stellung und zum Ausscheiden von Mitarbei-

tern häufig nur Planungen auf Jahresbasis. 

Idealerweise sollten diese durch 5-10-

Jahres-Szenarien unterstützt werden mit 

einem hohen Detailgrad für Personalgruppen 

und Einsatzorte. Auf dieser Basis können 

dann sowohl der Nachwuchsbedarf für ver-

schiedene Rollen und Einsatzorte (im Kran-

kenhaus z. B. ÄD, PD, MTD/ FD, VD etc.) 

als auch die Quelle und die Ressourcen für 

die jeweiligen Stellen festgelegt werden (Re-

cruitingveranstaltungen, Einstellung interna-

tionaler Mitarbeiter usw.). 

 



ZFPG ▪ 2015 ▪ 27 

 

 
Abb. 2: Kategorien sind für Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung entscheidend. 
Quelle: Eigene Darstellung (2009). 

Gewinnung und Bindung der richtigen 

Mitarbeiter 

Viele Personalabteilungen haben sich noch 

nicht auf die neuen Anforderungen in einem 

ausgeprägten Bewerbermarkt eingestellt. 

Mitarbeiter haben vielfältige Ansprüche, die 

nur gesamthaft zur Zufriedenheit und Bin-

dung an das Unternehmen führen (Abbil-

dung 2). Um dem gerecht zu werden, sollten 

sich Unternehmen in der Gesundheitswirt-

schaft insbesondere über folgende Punkte 

klar werden und in geeigneter Weise organi-

sieren: 

 eine klar formulierte Aussage, warum sich 

Kandidaten für das Unternehmen (im Ge-

gensatz zu anderen) entscheiden sollen 

 effektive und standardisierte Personalge-

winnungs- und Einstellungsprozesse 

 dynamische Anpassung der Kommunika-

tion an neue demographische Entwick-

lungen (z. B. Generation Y vs. Generation 

Golf) 

 fortlaufende Überprüfung der Argumente, 

warum Top-Talente im Unternehmen 

bleiben sollten. 

Bewertung und Anerkennung der       

Leistung 

Im besten Fall gibt es in Gesundheitswirt-

schaftsunternehmen bereits durch die Per-

sonalabteilung initiierte Prozesse mit exter-

nem Assessment und Expertise. Für ein 

Spitzen-Talentmanagement ist jedoch auch 

ein kontinuierliches Assessment der Mitar-

beiter über objektiv messbare Parameter 

und Verhaltensweisen erforderlich. Ein Mit-

arbeiterevaluationssystem sollte folgende 

Rahmenbedingungen erfüllen: 

 Setzen anspruchsvoller Ziele 

 ehrliche Evaluation, verankert in der Lini-

enorganisation 

 differenziertes Bonus- und Malussystem 
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 regelmäßige und konsequent umgesetzte 

Zielvereinbarungs- und Performance-

Gespräche 

Entwicklung und Aufbau von               

Führungskräften 

Ziele für Führungskräfte werden in der ge-

lebten Praxis selten explizit, sondern eher 

indirekt und eingeschränkt nachvollziehbar 

gesetzt. Fort- und Weiterbildung von Mitar-

beitern passiert typischerweise in einem 

schulähnlichen Setting. 

Unternehmen mit optimalem Talentma-

nagement schaffen es hingegen: 

 die besten Führungskräfte auf Grund der 

Ergebnisse und Verhaltensweisen zu 

identifizieren und zu entwickeln 

 ansprechende Karrierepfade und Auf-

stiegsmöglichkeiten zu definieren (dazu 

gehören z. B. klar beschriebene Rotati-

onsprogramme mit klar kommuniziertem 

Ziel) 

 innovative Trainings, Fort- und Weiterbil-

dungen zu kreieren und auf dem aktuel-

len Stand der Erwachsenenausbildung 

umzusetzen. 

Motivation und Vernetzung der            

Mitarbeiter 

Arbeitsmotivation entsteht in einem großen 

Maß durch Sinnstiftung und Vernetzung in-

nerhalb des Unternehmens. Organisation 

und Infrastruktur sollte daher soweit wie 

möglich auf eine hohe Vernetzung ausge-

richtet werden. Leider wird diese wichtige 

Ressource häufig nicht ausreichend genutzt. 

Beispielsweise findet man selten besonders 

ausgeprägtes Mentoring, sondern stattdes-

sen eher selbstorganisierte Interessengrup-

pen der Mitarbeiter ohne entsprechende 

Durchschlagskraft. 

Um Abhilfe zu schaffen, sollte über folgende 

Schritte nachgedacht werden: 

 Sicherstellen einer starken Vernetzung 

und Zusammenarbeit durch organisierte 

formelle und informelle Netzwerke 

 Instrumente zur Förderung des Mitarbei-

ter-Engagements z. B. durch die Einbe-

ziehung von Mitarbeitern in die Zielpla-

nung des Unternehmens 

 Einsatz aller verfügbaren Tools und Pro-

gramme, um die Bedürfnisse einer diver-

sifizierten Mitarbeiterschaft umfassend zu 

adressieren, z. B. durch die systemati-

sche Förderung des betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements, Sportprogram-

me oder Kinderbetreuungsangebote. 

Ziel muss es sein, das Engagement eines 

jeden Mitarbeiters zu erhöhen. Gelingen 

kann dies im Optimalfall durch verschiedens-

te Maßnahmen und Aspekte: 

 Förderung und Positionierung von Füh-

rungskräften auf allen Ebenen mit starker 

Vorbildfunktion 

 Übereinstimmung von Unternehmens-  

und persönlichen Zielen 

 Anpassung des individuellen Stellenpro-

fils durch Erweiterung der Verantwortlich-

keiten, anderen Zuschnitt, mehr Freiraum 

etc. 

 mehr Freiraum für eigenständige Ent-

scheidungen bzw. Einbindung in die für 

den Mitarbeiter relevante Entscheidungs-

findung 

 formale Anerkennung des Beitrags ein-

zelner Mitarbeiter durch Auszeichnungen, 

Bonuszahlungen, Erwähnung des Bei-

trags in informellen Ansprachen etc. 
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Abb. 3: Einschätzung der Personalentwicklung für Vorstände. 
Quelle: Eigene Darstellung (2014). 

 Etablierung von guten und belastbaren 

Mentor-Programmen: formaler Start der 

Programme und Überführung in informel-

le und nachhaltige Durchführung 

 Förderung der Entwicklung von Netz-

werkmöglichkeiten 

Optimierung der Personalabteilung 

Durch die Linienorganisation in Gesund-

heitswirtschaftsunternehmen – speziell  in 

Krankenhäusern – sind Personalabteilungen 

selten optimal aufgestellt, um den Nach-

schub an geeignetem Personal, insbesonde-

re auch an talentiertem Führungskräf-

tenachwuchs, adäquat zu unterstützen. Ty-

pischerweise sind Personalabteilungen  eher 

administrativ als aktiv-managend tätig. Ein 

stärkerer Fokus ist daher auf die Besetzung 

der Personalabteilung mit geeigneten Füh-

rungskräften (sowohl hinsichtlich Kapazität 

als auch Know-how) zu legen, um der mit-

gestaltenden Rolle als strategischer Partner 

der Geschäftsführung besser gerecht wer-

den zu können. Insgesamt sollte der Fokus 

stärker auf Ergebnisse und konkrete End-

produkte als auf dem Management von Pro-

zessen liegen. 

Aufbau einer Talentkultur 

Für ein hochkompetitives Talentmanage-

ment sollte eine Unternehmenskultur aufge-

baut werden, die weit über reine Führungs-

kräfteentwicklung und -trainings hinausgeht. 

Sie zeichnet sich aus durch: 

 Risikobereitschaft bei der Entwicklung der 

Mitarbeiter 

 Anerkennung von Coaching als eine not-

wendige Voraussetzung 

 Bereitschaft, bei der Evaluation und beim 

Feedback zu differenzieren 

 Unterstützung persönlicher Initiative. 

Diese grundlegenden Veränderungen zu 

erreichen, ist in jeder Hinsicht erstrebens-

wert. Der Weg dahin kann – je nach Aus-

gangssituation – länger sein. Wo das jewei-

lige Unternehmen sich gerade befindet, lässt 

sich schon anhand einfacher Checklisten 

evaluieren (Abbildung 3 und 4). Manager 

und Aufsichtsräte in der Gesundheitswirt-

schaft können damit ihre aktuelle Position 
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Abb. 4: Einschätzung der Personalentwicklung für Aufsichtsratsmitglieder. 
Quelle: Eigene Darstellung (2014). 

und den Fortschritt bei der Entwicklung des 

Talentmanagement beurteilen und aufbau-

end darauf das weitere Vorgehen zur best-

möglichen Nutzung des Talentpotenzials 

planen. 

Fazit 

Talentmanagement kann nur funktionieren, 

wenn es durch den Mindset und die Kultur 

der gesamten Organisation unterstützt wird. 

Das fängt beim Vorstandsvorsitzenden an, 

der sich gleichzeitig als Personalvorstand 

sehen und handeln sollte. Auf der individuel-

len Mitarbeiterebene spiegelt sich das im 

Umdenken von "Ich mache Dienst nach Vor-

schrift" zu "Ich gestalte täglich meine Zu-

kunft". 
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