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Zusammenfassung 

Der drohende Fachkräftemangel ist in aller Munde. In vielen Bereichen der Gesundheitswirt-

schaft, nicht zuletzt in Bezug auf gut qualifiziertes Klinikpersonal, ist er bereits zum Greifen 

nahe. Grund genug, sich damit auseinanderzusetzen, wie diejenigen „ticken“, die die Lücken 

schließen sollen, die entstehen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Baby-

boomer in den Ruhestand gehen. Wie lässt sich die Generation Y für einen Arbeitgeber in der 

Gesundheitswirtschaft und hier insbesondere im Krankenhausbereich gewinnen und vor allem 

auch an ihn binden? Welche Erwartungen bringen die heute unter 35-Jährigen mit ins Berufs-

leben und inwieweit sind hier Konflikte mit den älteren Generationen zu befürchten? Und, nicht 

zuletzt, was motiviert und begeistert die Generation Y? 
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Die Ausgangslage 

Bereits heute klagen deutsche Krankenhäu-

ser über Fachkräfteengpässe: Laut aktuel-

lem Krankenhaus-Barometer des Deutschen 

Krankenhausinstituts (DKI) hatten im Jahr 

2013 immerhin 58 % der Kliniken Probleme 

mit der Besetzung offener Arztstellen im 

Ärztlichen Dienst, in der Intensivpflege wa-

ren es 40 %, im Pflegedienst für die Normal-

pflege 34 % (DKI 2013). Führt man sich da-

zu vor Augen, dass Prognosen der Robert-

Bosch-Stiftung von einer Verringerung der 

Zahl der Menschen im Kernerwerbsalter von 

20 bis unter 65 Jahren schon bis zum Jahr 

2030 um 6,1 bis 6,5 Millionen Menschen 

ausgehen, wird sehr schnell deutlich, dass 

die Gewinnung und Bindung von Fachkräf-

ten immens an Bedeutung gewinnt (Robert 

Bosch Stiftung 2013). Diese Fachkräfte der 

Zukunft gehören insbesondere der soge-

nannten Generation Y an, sodass sich ein 

näherer Blick auf diese Generation emp-

fiehlt. Dies umso mehr vor dem Hintergrund, 

dass angesichts der nahezu als prekär zu 

bezeichnenden Arbeitsmarktsituation in die-

sem Segment nicht davon auszugehen ist, 

dass sich die Werte der Generation Y denen 

der Älteren anpassen werden, wie es in der 

Vergangenheit in der Regel zu beobachten 

war. 

Die Generation Y und ihre Erwartungen 

ans Arbeitsleben 

Zur „Generation Y“ zählen Experten insbe-

sondere die Geburtsjahrgänge nach 1985, 

also diejenigen, die heute etwa dreißig Jahre 

alt sind und ihre ersten Schritte im Berufsle-

ben bereits gemacht haben bzw. auf dem 

Weg in verantwortliche Fach- und Füh-

rungspositionen sind. Dieser Generation 

werden zahlreiche Attribute zugeschrieben, 

die nicht selten überzeichnet sind und fast 

anekdotenhaft anmuten. Nichtsdestotrotz 

lässt sich festhalten, dass die Generation Y 

anders „tickt“ als die älteren Generationen, 

die sich im Erwerbsprozess befinden. Dies 

liegt nicht zuletzt in ihrer Sozialisation be-

gründet. Aufgewachsen in den späten 

1980er und in den 1990er Jahren, ist bei 

dieser Generation zu beobachten, dass sie 

sich in Spannungsfeldern zwischen Leis-

tungsorientierung und Lebensgenuss be-

wegt. Das heißt, für sie schließen sich Leis-

tungsorientierung und Freude an der Arbeit 

ebenso wenig aus wie Selbstdisziplin und 

Selbstverwirklichung (Gensicke 2010, Shell 

Deutschland Holding 2010, Rump/ Eilers 

2012). Zudem lässt sich festhalten, dass der 

Leistungsbegriff zunehmend weiter definiert 

wird als über den Beruf, sondern sich viel-

mehr auf das gesamte Leben bezieht, in 

dem es darum geht, insgesamt „produktiv“ 

zu sein, seine Pflicht zu erfüllen und einen 

sinnvollen Beitrag zu leisten (Opaschowski 

2013, von Rohr/ Schulz 2009). Darüber hin-

aus spricht vieles dafür, dass sich das aus-

geprägte Pflichtgefühl der Generation Y we-

niger auf die Erfüllung von Verpflichtungen 

anderen gegenüber bezieht, wie dies bei 

Vorgängergenerationen der Fall war. Viel-

mehr fühlen sie sich eher ihrem persönlichen 

Erfolg verpflichtet. All dies rührt nicht zuletzt 

von dem Druck her, aus den vorhandenen 

Möglichkeiten – die im Vergleich zu den 

Vorgängergenerationen in der Regel deutlich 

breiter gefächert sind – das Bestmögliche zu 

machen (Held et al. 2011, Rump/ Eilers 

2012). Gleichermaßen hat die Generation Y 

im Rahmen ihrer Sozialisation erfahren, 

dass Beziehungen – seien sie geschäftlich 

oder privat – zunehmend brüchig werden 

und es insbesondere auf sie selbst an-

kommt, wenn es darum geht, die gebotenen 

Chancen auch adäquat zu nutzen (von Rohr/ 

Schulz 2009, Kelan et al. 2009, Rump/ Eilers 

im Druck). 

Dazu gehört die Erkenntnis, dass eine Aus-

bildung nicht mehr für ein Leben trägt und 

dass die vielfältigen Perspektiven der Bil-

dungslandschaft sinnvoll genutzt werden 

sollten. Hoch im Kurs steht daher bei den 

Jüngeren die Möglichkeit, sich persönlich 

weiterzuentwickeln und an interessanten 

Aufgaben zu wachsen, also ein Leben lang 
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„in Bewegung zu bleiben“ und sich damit in 

einer ständig wandelnden Arbeitswelt einen 

eigenen Sicherungsanker im Sinne ihrer 

Beschäftigungsfähigkeit zu schaffen (Rump/ 

Eilers im Druck). Dies steht in engem Zu-

sammenhang mit dem durchaus vorhande-

nen Wunsch der Generation Y nach Arbeits-

platzsicherheit. So identifiziert die Global 

Workforce Study 2012 von Towers Watson 

in allen Altersklassen Arbeitsplatzsicherheit 

als einen der zentralen Attraktivitätsfaktoren 

bei der Arbeitgeberwahl und bei der Mitar-

beiterbindung (Towers Watson 2012). Aller-

dings definieren die Jüngeren Sicherheit 

nicht mehr im Sinne der sogenannten „Job 

Security“, sondern vielmehr in Bezug auf 

eine „Career Security“, in der ihr Wissen und 

ihre Kompetenzen den Mehrwert auf dem 

Arbeitsmarkt ausmachen, weshalb sie ihren 

Arbeitgeber nicht zuletzt daran messen, in-

wieweit er ihnen die Möglichkeit eröffnet, an 

diesem Sicherungsanker zu arbeiten (Lan-

caster/ Stillman 2002, Trendbüro/ Steinle/ 

Wippermann 2003, Rump/ Eilers 2012). Die 

hohe Wertigkeit dieses Aspektes zeigt sich 

auch in der aktuellen Ernst & Young Absol-

ventenstudie, in der Entwicklungsmöglichkei-

ten mit 72 % als das entscheidendste Krite-

rium bei der Arbeitgeberwahl genannt wer-

den (Ernst & Young GmbH 2013). Darüber 

hinaus bedeuten Entwicklungsmöglichkeiten 

einen wichtigen Einflussfaktor auf die Moti-

vation, mit der eine Tätigkeit ausgeübt wird, 

und sind – falls nicht vorhanden – einer der 

häufigsten Gründe für einen Arbeitgeber-

wechsel (Kelan et al. 2009). 

Damit verbunden ist allerdings gleicherma-

ßen auch das Bewusstsein, dass sich beruf-

licher Erfolg nicht mehr zwangsläufig über 

Karriere, Status und Entgelt definiert, son-

dern vielmehr über eine ausgewogene Ba-

lance zwischen beruflichen Herausforderun-

gen, für die man sich außerordentlich ziel- 

und leistungsorientiert zeigt, sowie Lebens-

genuss als „Entschleunigungsstrategie“. 

Denn die Generation Y erlebt bei ihren El-

tern, Kollegen oder Vorgesetzten aus der 

Generation der Babyboomer, wie es sich 

auswirken kann, wenn über Jahre oder 

Jahrzehnte hinweg diese Balance nicht ge-

stimmt hat. Zu nennen sind hier immer in-

stabiler werdende familiäre Verhältnisse 

ebenso wie gesundheitliche Beeinträchti-

gungen, vor allem psychischer Art oder aber 

das Wegfallen privater Anker zugunsten des 

beruflichen Fortkommens (Shell Deutsch-

land Holding 2010, Willert/ Picot 2008, 

Rump/ Eilers 2012). Hinzu kommt das Be-

wusstsein, dass sich das Erwerbsleben un-

aufhaltsam verlängert und ein heutiger Mitt-

zwanziger voraussichtlich eine „Laufzeit“ von 

45 oder mehr Jahren im Beruf haben wird. 

Dass dies nicht durchzuhalten ist, wenn die 

Belastung gleichbleibend hoch ist und Pha-

sen zur Entschleunigung fehlen, liegt auf der 

Hand (Rump/ Eilers 2012). Und so verwun-

dert es nicht, dass in der bereits angespro-

chenen Ernst & Young Absolventenstudie 

eine ausgewogene Work-Life-Balance mit 56 

% der Nennungen ebenfalls einen sehr ho-

hen Stellenwert einnimmt (Ernst & Young 

GmbH 2013). Dabei sind die zunehmend 

verschwimmenden Grenzen zwischen beruf-

licher und privater Sphäre im Zusammen-

hang mit mobilen Arbeitsformen und flexib-

len Arbeitszeiten für die auch als „Digital 

Natives“ bezeichneten Jüngeren zwar 

durchaus attraktiv, weil sie ihrer individuali-

sierten Lebens- und Arbeitsweise entspre-

chen, doch sind sie gleichermaßen sensibel 

für die daraus erwachsenden Risiken der 

Überlastung und die Gefahr, nicht mehr „ab-

schalten zu können“ (Kelan et al. 2009, 

Rump/ Eilers 2014). Sie möchten „brennen, 

aber nicht ausbrennen“ (Salmen 2012). 

Die Vergütung ist hingegen nur für 38 % der 

Teilnehmer der gleichen Studie ein ent-

scheidendes Kriterium bei der Arbeitgeber-

wahl (Ernst & Young GmbH 2013). Dabei ist 

zu konstatieren, dass die jüngere Generation 

für ihre Leistung und ihr Engagement, die 

einem hohen Anspruch folgen, durchaus ein 

angemessenes Entgelt erwartet. So zeigen 

Befragungen unter bereits im Erwerbsleben 

stehenden Vertretern der „Gen Y“, dass die-

se durchaus empfindlich reagieren, wenn 
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das Entgelt nicht ihren Vorstellungen von 

einem „fairen Grundgehalt“ entspricht (Ac-

centure 2012). Allerdings stellt die Vergü-

tung nur eine – und vielfach nicht die ent-

scheidende – Facette in Bezug auf die At-

traktivität eines Arbeitsverhältnisses dar. 

Belohnung wird zunehmend nicht mehr aus-

schließlich über Geld definiert, sondern 

vielmehr auch über Faktoren wie Spaß, Sinn 

und Zeit für private Belange oder Weiterbil-

dungsmöglichkeiten (Opaschowski 2013, 

Meyers 2009, Rump/ Eilers 2014). Dabei 

stellen auch spannende Arbeitsaufgaben, 

immer wieder neue Herausforderungen und 

interessante Fragestellungen erhebliche 

Attraktivitätsfaktoren dar. Bedingt durch ihre 

Sozialisation, gehört für die Vertreter der 

Generation Y zu einem interessanten und 

herausfordernden Arbeitsumfeld auch die 

Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, Ver-

antwortung zu übernehmen, Entscheidungen 

zu treffen sowie sich in gewisser Weise 

selbst zu verwirklichen und „Autonomie“ zu 

erfahren (Laick 2009, Meyers 2009, Rump/ 

Eilers 2014). Dies findet für sie nicht 

zwangsläufig (nur) in einer Führungslauf-

bahn statt. Vielmehr ist der Karrierebegriff im 

Wandel und wird sehr individualisiert be-

trachtet, d. h. dahingehend beurteilt, ob er 

den Einzelnen persönlich voranbringt, und 

sehr strategisch geplant (Rump/ Eilers/ 

Wilms 2011, Zukunftsinstitut 2010, Schwierz/ 

Rump 2013). 

Daneben legt die jüngere Generation auch 

andere Maßstäbe an die Führungskultur an. 

Deutliche Leitplanken soll die Führungskraft 

bieten, ein Coach sein, der einem gerade zu 

Beginn des Erwerbslebens als Vorbild die-

nen kann, dabei jedoch auch genügend 

Handlungsspielräume eröffnen und Ent-

scheidungen transparent und nachvollzieh-

bar machen. Was sich die Jüngeren ganz 

besonders von ihren Vorgesetzten wün-

schen, ist regelmäßiges und konstruktives 

Feedback, um sich ständig darüber gewiss 

zu sein, ob sie auf dem richtigen Weg sind 

und wo gegebenenfalls Verbesserungspo-

tenziale liegen (Rump/Eilers im Druck). Da-

bei wird in der Literatur vielfach auf eine ge-

wisse Ungeduld hingewiesen, die als cha-

rakteristisch für Jüngere gilt und nicht zuletzt 

auf die immer geringer werdende Reaktions- 

und Antwortzeit im Zuge moderner Kommu-

nikationsformen zurückgeführt wird (Kelan et 

al. 2009, Honoré/ Paine Scholfield 2009). 

Autoritäten und Hierarchien werden zwar 

durchaus respektiert, jedoch auch kritisch 

hinterfragt (Parment 2009, Schulmeister 

2008).  

Abbildung 1 gibt eine zusammenfassende 

Beschreibung der Generation Y (Rump/ Ei-

lers 2014). Spiegelt man diese Wünsche, 

Vorstellungen und Erwartungen der Genera-

tion Y an ihren Arbeitgeber nun an dem, was 

seit Jahrzehnten in deutschen Kliniken im 

Arbeitsalltag praktiziert wird, so fällt recht 

schnell eine erhebliche Diskrepanz auf. Da-

bei sind insbesondere eher hierarchisch ge-

prägte Organisationsstrukturen sowie 

schwer berechenbare Arbeitszeiten und häu-

fige Überstunden zu nennen. Eine Untersu-

chung der Bundesregierung zeigt, dass Ärz-

te zu den Berufsgruppen zählen, die beson-

ders häufig Überstunden leisten (Bundesre-

gierung 2013). Wenngleich die Angestellten-

tätigkeit in einem Krankenhaus für Nach-

wuchsmediziner grundsätzlich attraktiver ist 

als die Selbstständigkeit, macht eine Umfra-

ge der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

und der Universität Trier unter Medizinstu-

dierenden dennoch erhebliche Vorbehalte 

sichtbar, die für diese gegen eine Tätigkeit 

im Krankenhaus sprechen. An den ersten 

Stellen werden die hohe Arbeitsbelastung 

(63 %), die schlechte Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie (61 %), wenig Zeit bei der 

Behandlung von Patienten (55 %) sowie die 

starre Hierarchie (53 %) genannt (Jacob/ 

Heinz 2010). Es wird deutlich, dass ein 

Wandel vonnöten ist, um die Nachwuchs-

kräfte zu gewinnen, zu binden und zu moti-

vieren. 
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 Individuelle Orientierung, abnehmende Akzeptanz von kollektiven Mustern. 

 Hohes Commitment, wenn die Tätigkeit Freude macht, als sinnvoll angesehen wird und eine 
Perspektive bietet. 

 Forderung von Partizipation und aktiver Mitgestaltung. 

 Wunsch nach Handlungsspielräumen und Autonomie. 

 Abkehr von der (systemimmanenten) Akzeptanz von Hierarchien, Hinterfragen der Legitimation 
von Hierarchien und Trend zu delegativer Führung. 

 Hohe Leistungsorientierung, ohne die Lebensqualität aus dem Auge zu verlieren. 

 Trend zur „sanften Karriere“ – Wunsch nach Werdegängen unter Berücksichtigung der         
Verlängerung der Lebensarbeitszeit sowie der Lebensphasenorientierung. 

 Renaissance der traditionellen Werte „Fleiß und Ehrgeiz“.   

 Aktiver Umgang mit Wahlmöglichkeiten und Ausschöpfung von vorhandenen Optionen mit     
der möglichen Konsequenz von geringeren Verweildauern. 

 Flexibilität und Veränderungsbereitschaft. 

 Abnahme der Frustrationstoleranz. 

 Bewusstsein der Notwendigkeit von (lebenslangem) Lernen.  

 Vernetzung in Kommunikation und Kooperation, sowohl face to face als auch virtuell. 

 Demokratisierung von Information und Kommunikation (nicht zuletzt durch die technischen  
Möglichkeiten). 

 Work-Life-Balance: Entschleunigung und Stabilisierung in einer schnelllebigen und verdichteten 
Arbeitswelt. 

 Wunsch nach Aufmerksamkeit und Fürsorge. 
 

Abb. 1: Überblick zur Generation Y. 
Quelle: Rump/ Eilers (2014). 

Im folgenden Abschnitt soll nun der Blick 

darauf gerichtet werden, welche Herausfor-

derungen es in den zentralen Gestaltungs-

feldern zu bewältigen gilt und welche Hand-

lungsoptionen denkbar erscheinen. Da die 

gängige Praxis in Krankenhäusern von den-

jenigen geprägt wurde, die der Generation 

der sogenannten „Babyboomer“ zuzurech-

nen sind und heute Fach- und Führungspo-

sitionen in Kliniken inne haben, findet dabei 

auch Berücksichtigung, wo die „Gaps“ zwi-

schen den Wünschen des begehrten Nach-

wuchses und den tradierten Abläufen liegen. 

Dabei ist zu konstatieren, dass es durchaus 

ambivalente Reaktionen auf die neuen An-

sprüche der Generation Y seitens älterer 

Kollegen gibt: Es finden sich sowohl diejeni-

gen, die mit Kopfschütteln zur Kenntnis 

nehmen, dass es offenbar dem Nachwuchs 

an Durchhaltevermögen und Leistungsbe-

reitschaft fehlt, als auch nicht wenige, die 

Verständnis dafür zeigen, dass die Zeiten 

der „Selbstausbeutung“ ein Ende finden soll-

ten (Müschenich 2013). Denn in Umfragen 

äußern sich auch viele Ärzte der älteren Ge-

neration mit Bezug zu Schichtdiensten und 

Überstunden äußerst unzufrieden (Dobos 

2012). 

Herausforderungen und Handlungsoptio-

nen für Arbeitgeber 

Anhand der zuvor als zentrale Attraktivitäts-

faktoren der Generation Y aufgezeigten 

Themenfelder Work-Life-Balance und Ent-

wicklungsmöglichkeiten, aber auch in Bezug 

auf das Führungsverständnis, dass nach wie 

vor als einer der zentralen Faktoren für Bin-

dung und Motivation zu erachten ist, soll nun 

veranschaulicht werden, wie mögliche auf-

tretende Reibungspunkte konstruktiv ange-

gangen werden können. Denn es gilt zu be-

achten, dass das Commitment der Nach-

wuchsmediziner für die Dauer einer Zugehö-

rigkeit zu einem Arbeitgeber zwar hoch ist – 

allerdings nur dann, wenn die Tätigkeit ihnen 

Freude macht, sie ein gewisses Maß an 

Aufmerksamkeit und Fürsorge erfahren und 

gegebene Zusagen – gerade in Bezug auf 

die Work-Life-Balance und die Entwick-

lungsmöglichkeiten – eingehalten werden. 

Stimmen die Rahmenbedingungen nicht 
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mehr, warten gerade die gut Qualifizierten 

unter ihnen jedoch auch nicht lange damit, 

die Klinik zu verlassen oder sich nach neuen 

Perspektiven umzusehen. Sie gehen inso-

fern aktiver mit ihren Wahlmöglichkeiten um 

als die älteren Generationen, die noch per 

se ein hohes Pflicht- und Loyalitätsbewusst-

sein mitbringen (Rump/ Eilers 2012). 

Herausforderungen und Handlungsoptio-

nen in Bezug auf das Führungsverständ-

nis 

Wie bereits angesprochen, schätzt die Ge-

neration Y einen Führungsstil, der weniger 

von Anordnungen, Bestimmungen und Kon-

trolle gekennzeichnet ist als vielmehr von 

Handlungsspielräumen, Vertrauen und der 

Möglichkeit, an Entscheidungen beteiligt zu 

werden. Dies lässt sich nicht zuletzt darauf 

zurückführen, dass sie als Kinder der 80er 

und 90er Jahre in hohem Maße dazu erzo-

gen wurden, ihre Meinungen und Werte zu 

vertreten sowie Entscheidungen bereits im 

jungen Alter mitzutreffen. So werden Ent-

scheidungen des Vorgesetzten von vielen 

nicht vorbehaltlos, sondern nur dann akzep-

tiert, wenn sie für sinnvoll gehalten werden 

(Meyers 2009, Parment 2009, Laick 2009). 

Der immanente Wunsch nach Feedback 

rührt nach Ansicht von Experten ebenfalls 

aus der Sozialisation her, in der im Vergleich 

zu vorherigen Generationen der Anteil an 

Einzelkindern und die Aufmerksamkeit, die 

diesen zuteilwurde, deutlich angestiegen ist. 

Gerade älteren Vorgesetzten fällt es jedoch 

schwer, vermeintliche „Selbstverständlich-

keiten“ zu loben. Führung bedeutet damit für 

die leitenden Ärzte, zusätzlich zu ihrem oh-

nehin knappen Zeitbudget vermehrt Zeit in 

die „Führungsarbeit“ investieren zu müssen. 

Hinzu kommt, dass Durchhaltevermögen 

und die Anerkennung hierarchischer Struktu-

ren in der Vergangenheit in der Regel die 

Basis für das berufliche Fortkommen bilde-

ten und das nun von Assistenzärzten und 

Nachwuchskräften an den Tag gelegte 

Selbstverständnis in vielen Kliniken einem 

Kulturwandel gleichkommt (Klaffke/ Becker 

2012). 

Ebenso müssen sich Mediziner in Füh-

rungspositionen damit vertraut machen, 

dass es „den typischen Arbeitstag“, an dem 

Mitarbeiter innerhalb eines bestimmten Zeit-

rahmens an einem bestimmten Arbeitsplatz 

anzutreffen sind, nur noch bedingt gibt und 

die Gestaltung von Arbeits- und Schichtplä-

nen dadurch immer komplexer wird. Hinzu 

kommt die abnehmende Bereitschaft, Über-

stunden bzw. schwer berechenbare Arbeits-

zeiten zu akzeptieren. Dies umso mehr vor 

dem Hintergrund einer steigenden Selbst-

verständlichkeit der Vereinbarkeit von Beruf, 

Familie und Privatleben. In diesem Kontext 

ist auch zu beachten, dass die über lange 

Jahre hinweg gepflegte Strategie, Privates 

aus dem Arbeitsalltag herauszuhalten, weil 

im hektischen Tagesgeschäft schlichtweg 

die Zeit dafür fehlt, nicht mehr trägt. Gerade 

die jüngeren Beschäftigten erwarten, dass 

ihre Führungskraft über ihren privaten Hin-

tergrund informiert ist und auch Interesse 

daran zeigt (Asgodom 2011, HayGroup 

2011, Rump/ Eilers 2014). 

Unerlässlich ist in diesem Zusammenhang, 

Führungskräfte von Seiten der Klinikleitung 

dafür zu sensibilisieren, dass ein Kulturwan-

del erforderlich ist und sie als Gestalter des 

täglichen Miteinanders und im Rahmen ihrer 

Vorbildfunktion hier eine entscheidende Rol-

le als Umsetzungspartner einnehmen. Dazu 

gehört jedoch auch, sie in diesem Prozess 

nicht alleine zu lassen und ihnen entspre-

chende Instrumente und Unterstützung, z. B. 

durch Coaching, an die Hand zu geben. 

Denn sie können entscheidend dazu beitra-

gen, die Motivation der Nachwuchsmediziner 

zu fördern und ihnen nicht zuletzt durch das 

eigene Vorbild verdeutlichen, dass ein Para-

digmenwechsel hin zu einer angemessenen 

Balance zwischen beruflichen Verpflichtun-

gen und persönlicher „Entschleunigung“ 

möglich ist. Ein Führungsstil, der Mitarbeiter 

eher einbindet und Führungskräfte auf Au- 
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genhöhe mit ihrem Team agieren lässt, ist 

gerade in Kliniken, die traditionell stark hie-

rarchisch strukturiert sind und in denen Füh-

rungspositionen noch überwiegend durch die 

sogenannten „Babyboomer“ besetzt sind, 

nicht von heute auf morgen umsetzbar. Es 

ist damit zu rechnen, dass sich etwa 15 Pro-

zent der etablierten Führungskräfte dem 

Wandel verweigern werden und weitere 35 

Prozent ihn eher bremsen als befördern. 

Hier kommt es darauf an, verbindliche Rege-

lungen zu schaffen, beispielsweise über per-

sönliche Zielvereinbarungen, die auch an 

das Gehalt gekoppelt sind (Obmann/ 

Schröder 2012, Rump/ Eilers 2014). 

Herausforderungen und Handlungsoptio-

nen in Bezug auf Work-Life-Balance 

Wie gesehen, misst die Generation Y einer 

ausgewogenen Work-Life-Balance, die ihr 

die Möglichkeit gibt, auch ihre „Anker“ im 

privaten Bereich zu bewahren und damit 

angesichts eines immer länger werdenden 

Berufslebens auch Raum für „Entschleuni-

gung“ zu haben, eine hohe Bedeutung bei. 

Dies bezieht sich nicht nur, aber auch auf 

die Vereinbarkeit mit familiären Verpflichtun-

gen. Im Berufsmonitoring der Universität 

Trier unter mehr als 11.000 Medizinstudie-

renden, äußert die überwältigende Mehrheit 

von 94,7 % der Befragten den Wunsch, Be-

ruf und Familie vereinbaren zu können. 84 % 

wünschen sich geregelte Arbeitszeiten, 83,6 

% flexible Arbeitszeiten (Jacob 2014). Laut 

einer Umfrage des Hartmannbundes unter 

900 Assistenzärzten aus dem Jahr 2012 

zeigt sich, dass aus der Generation Y acht-

zig Prozent der Frauen und fünfzig Prozent 

der Männer nach der Familiengründung für 

einen bestimmten Zeitraum in Teilzeit arbei-

ten möchten (Hartmannbund 2012). 

Dies bedingt, neue Wege in der Arbeitszeit-

gestaltung zu beschreiten, um einerseits den 

Anforderungen des Krankenhausbetriebes 

angesichts steigender Arbeitsbelastungen 

weiterhin gerecht zu werden, jedoch gleich-

ermaßen den qualifizierten Nachwuchskräf-

ten ein attraktives Arbeitsverhältnis zu bie-

ten. Dazu kann es beispielsweise gehören, 

Überstunden, die sich im hektischen Klinik-

alltag in der Regel nicht vermeiden lassen, 

über einen Freizeitausgleich oder eine ent-

sprechende Vergütung zu honorieren (Klaff-

ke/ Becker 2012). Erste positive Beispiele 

zeigen allerdings, dass eine intensive Ausei-

nandersetzung mit den gegebenen individu-

ellen Möglichkeiten und ein hohes Maß an 

Umsetzungswille und Kreativität nicht selten 

Optionen erkennen lässt, die zuvor nicht 

denkbar gewesen wären. So arbeiten bei-

spielsweise im Stuttgarter Marienhospital 

rund 19 % der Ärzte, darunter auch Oberärz-

te, 36 % der Verwaltungsmitarbeiter und 44 

% der Pflegekräfte in Teilzeit. Gerade für die 

Ärzte sind dabei die sogenannten vollzeitna-

hen Teilzeitmodelle, die mindestens 75 % 

der Regelarbeitszeit umfassen, besonders 

attraktiv. Dies nicht nur vor dem Hintergrund 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

sondern beispielsweise auch zur Verwirkli-

chung berufsbegleitender Weiterqualifizie-

rungsmaßnahmen (Wirtschaftsförderung 

Raum Stuttgart GmbH 2014). 

Dass eine ausgewogene Work-Life-Balance 

nicht nur einen Attraktivitätsfaktor, sondern 

durchaus auch eine entscheidende Stell-

schraube auf dem Weg zu einer langfristig 

beschäftigungsfähigen Belegschaft darstellt, 

macht die Zunahme psychischer Beschwer-

den in der Generation Y deutlich. Hier geht 

es in erster Linie darum, frühzeitig über eine 

entsprechende Arbeitsgestaltung, aber auch 

Angebote zur Stressprävention und -bewäl-

tigung und zum Zeit- und Aufgabenma-

nagement Überlastungssituationen vorzu-

beugen (Klaffke/ Becker 2012). 

Herausforderungen und Handlungsoptio-

nen in Bezug auf Entwicklungsmöglich-

keiten 

Im Zuge der Selbstverwirklichung und Wei-

terentwicklung strebt die Generation Y auch 

danach, möglichst schnell in ihrem berufli-

chen Werdegang Verantwortung überneh-
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men zu können. Diesem Streben sollte in-

soweit nachgegeben werden wie es sich mit 

den Zielen und den Gegebenheiten vor Ort 

vereinbaren lässt, beispielsweise im Rah-

men von Projekten, die unter fachärztlicher 

Supervision eigenständig durchgeführt wer-

den können (Klaffke/ Becker 2012). Zudem 

möchte die Generation Y sich auch inner-

halb einer bestehenden Tätigkeit weiterent-

wickeln und nicht in Routine verfallen. Hier 

empfehlen sich Ansätze wie Job Enlarge-

ment und Job Enrichment, aber auch interne 

sowie klinikübergreifende Rotationsmöglich-

keiten (Honoré/ Paine Schofield 2009, DGFP 

2011, Heathfield o.J.). 

Kaum noch ein Nachwuchsmediziner ist 

bereit, im Interesse eines bedingungslosen 

Erfolgsstrebens der Karriere alles zu opfern. 

So sinkt beispielsweise die Attraktivität des 

in der Vergangenheit gängigen Modells, sich 

neben der Vollzeittätigkeit in einer Klinik 

noch der medizinischen Forschung zu wid-

men. Auch hier gibt es bereits positive Bei-

spiele, die ein Umdenken im Sinne der Si-

cherung des medizinischen Fortschritts un-

terstützen. Die Berliner Charité beispielswei-

se bietet die Möglichkeit, Forschungszeiten 

in der Dienstplangestaltung zu berücksichti-

gen, sodass die jungen Ärzte einen Teil ihrer 

normalen Arbeitszeit darauf verwenden kön-

nen (Hucklenbroich 2012). 

Wie bereits angesprochen, sind auch Füh-

rungspositionen für viele Vertreter der Gene-

ration Y aufgrund der noch verbreiteten Prä-

senz- und Verfügbarkeitskultur und der da-

mit unzureichenden Work-Life-Balance nicht 

mehr per se attraktiv (Wottawa et al. 2011, 

DGFP 2011). Hinzu kommt der Umstand, 

dass durch das längere Verbleiben der An-

gehörigen älterer Generationen im Erwerbs-

prozess zahlreiche Führungspositionen noch 

auf Jahre hinweg besetzt sind und man „jah-

relang in Warteschleifen kreisen“ muss. Indi-

viduelle Karriereoptionen, die auf die jeweili-

ge Lebensphase und persönliche Leiden-

schaften abgestimmt sind und auch Seiten-

schritte anstelle des stetigen Strebens „nach 

oben“ beinhalten, entsprechen den Bedürf-

nissen der Generation Y in sehr viel höhe-

rem Maße. So wechseln sich wie in einem 

Mosaik Zeiten der Führungsverantwortung 

mit Fach- und Projektlaufbahnen oder auch 

mit temporären „Auszeiten“ im Laufe eines 

langen Erwerbslebens ab. In diesem Zu-

sammenhang wird auch nicht selten von 

einem „Karrieregitter“ oder einer „Mass 

Career Customization“ gesprochen (Tulgan 

2009, Benko/ Weisberg 2008, Schwierz/ 

Rump 2013). Wenn Karriere in jedem Alter 

möglich ist, dann entzerrt sich auch der so-

genannte Lebensstau, jene Phase im Alter 

zwischen 20 und 40 Jahren, in der derzeit 

noch die meisten entscheidenden Weichen-

stellungen im privaten und beruflichen Be-

reich erfolgen müssen. Phasen, in denen der 

private Bereich stärker betont wird, werden 

dann nicht mehr zum Karrierehindernis. 

Fazit 

Nicht jedem Wunsch der Generation Y muss 

und sollte nachgegeben werden, nicht jede 

beispielhafte Umsetzung aus der Wirtschaft 

lässt sich auf den Klinikkontext übertragen. 

Und doch gilt, dass die Zukunft der medizini-

schen Versorgung in hohem Maße davon 

abhängt, ob und wie es gelingt, junge Men-

schen mit ihren Werten und Erwartungen 

dauerhaft für eine Tätigkeit im Krankenhaus 

zu begeistern. Denn der Wettbewerb um die 

gut qualifizierten Nachwuchskräfte ist nicht 

mehr wegzudiskutieren, sondern steht un-

mittelbar bevor und wird in den kommenden 

Jahren an Intensität gewinnen. Jeder Arbeit-

geber tut daher gut daran, aktiv seine indivi-

duellen Handlungsoptionen abzuwägen und 

konsequent umzusetzen. 
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