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  Gürkan: „Führung ist der entscheidende 
  Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen.“ 
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Führende Köpfe im Porträt 

Interview 

Die Gesprächspartner Mario Pfannstiel und 

Irmtraut Gürkan (Kaufmännische Direktorin 

und Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 

Universitätsklinikum Heidelberg) werden im 

Folgenden mit MP und IG abgekürzt. 

MP: Was war Ihr Berufswunsch, als Sie 

zur Schule gegangen sind? 

IG: Das war irgendetwas, was mit der gro-

ßen weiten Welt zu tun hatte. Fremdenver-

kehr, Touristik. Jedenfalls noch nicht die 

Gesundheitsbranche. 

MP: Nach Ihrem Studienabschluss in 

Volkswirtschaftslehre haben Sie bei der 

AOK und später im Universitätsklinikum 

Frankfurt gearbeitet. Haben Sie sich Ihren 

Weg so vorstellen können? 

IG: Wie gesagt, als Schülerin nicht. Im Stu-

dium habe ich dann den Bereich Sozialwis-

senschaften bei Frau Nansen gewählt. Mei-

ne Diplomarbeit habe ich über das Vergü-

tungssystem der Kassenärzte geschrieben. 

Und damit war ich im Gesundheitswesen 

schon ein Stück drin. Mein Vater war zur 

damaligen Zeit Chef bei der AOK in Nord-

hessen. Er war sehr engagiert und hat durch 

die Fusionen auf Landkreisebene einen im-

mer größeren Bereich übernommen. Die 

Veränderungen und das Engagement habe 

ich natürlich dann auch zu Hause mitbe-

kommen. 

MP: Was hat Sie denn gereizt, von der 

AOK an ein Universitätsklinikum zu 

wechseln? 

IG: Das ist eine gute Frage. Mein Vater hat 

mich bei meiner beruflichen Orientierung 

sehr unterstützt und durch ihn habe ich viel 

gesehen und gelernt. Es war ihm dann aller-

dings nicht Recht, dass ich nach zwei Jah-

ren von der AOK Frankfurt zum Landesver-

band der Krankenkassen in Hessen gehen 

wollte, weil er in seiner Funktion als AOK 

Chef auch in vielen Gremien dieses Landes-

verbandes saß. Das war ihm zu viel berufli-

che Nähe. Bei der AOK Frankfurt war ich 

damals im Bereich der Krankenhausprüfung 

und Krankenhausverhandlungen tätig. Ich 

habe dort einen guten Einblick in die Kran-

kenhausszene gehabt und fand das von den 

Gestaltungsmöglichkeiten, die ich da vermu-

tet habe, auch sehr interessant. Obwohl ich 

vom Landesverband bereits eine Zusage 

hatte, kam dann auch noch die Zusage von 

der Universitätsklinik Frankfurt. Ich hatte 

mich für eine Projektstelle beworben und 

musste sehr lange auf eine Rückantwort 

warten. Als diese dann kam, habe ich mich 

entschlossen, die Stelle anzutreten. Das war 
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Quelle: Eigene Darstellung (2015).  

damals die Leitung des Projektes „Umstel-

lung auf das kaufmännische Rechnungswe-

sen“. Das Klinikum war eines der letzten, 

das noch kameralistisch geführt wurde. 

MP: Sie sind vom Gesundheitsmagazin 

KMA mit der Begründung „Sie scheut 

auch vor ungewöhnlichen Kooperationen 

und Expansionen nicht zurück“ als Ma-

nagerin des Jahres ausgezeichnet wor-

den. Was bedeutet Ihnen diese Auszeich-

nung und wie bewerten Sie die Begrün-

dung? 

IG: Ich habe mich über die Anerkennung 

sehr gefreut. Sie ist eine Bestätigung unse-

rer Kooperationsstrategie, die in Heidelberg 

mit großer Überzeugung umgesetzt wird. 

Voraussetzung hierfür ist zunächst eine gute 

Zusammenarbeit im eigenen Haus. Die funk-

tioniert zwischen den Mitarbeitern und auch 

auf der Vorstandsebene sehr gut. Wir haben 

in den Kliniken und Instituten ein unglaubli-

ches Innovationspotenzial. Daher fällt es 

einem überhaupt nicht schwer, in Heidelberg 

innovative Ideen so voranzutreiben, dass sie 

in der Krankenversorgung ihren Nieder-

schlag finden. Durch den guten Ruf, den das 

Klinikum in der Region genießt, sind auch 

unsere Partner daran interessiert, gute Kon-

takte zu pflegen und zu intensivieren. Da 

war es dann eigentlich nur ein konsequenter 

Schritt, unseren Expansionskurs dadurch zu 

stützen, dass wir uns besser vernetzen und 

mit anderen Krankenhäusern eng zusam-

menarbeiten, um unsere Bettenkapazitäten 

primär für die Hochleistungsmedizin und die 

Maximalversorgung zu nutzen. Auch in klei-

nen Krankenhäusern werden Chefärzte be-

nötigt, die neben fachlichen Qualifikationen 

Führungskompetenzen haben, damit sich 

die Häuser in ihrer Region gut positionieren 

können. Wir haben dafür ein Kooperations-

modell entwickelt. Wir nennen es das Hei-

delberger Chefarztmodell (siehe Abbildung 

1), das 2004 auf den Weg gebracht worden 

ist. Bei dem Modell geht es um die enge 

personelle Verzahnung. So ist z. B. der Kli-

nikdirektor unserer Viszeralchirurgie zugleich 

Chefarzt in vier anderen Krankenhäusern. In 

diesen Häusern gibt es jeweils einen erfah-

renen Chefarztvertreter, der die kontinuierli-

che Präsenz wahrnehmen kann. Dieses Mo-

dell haben wir inzwischen auf mehrere Kran-

kenhäuser und in verschiedene Disziplinen 

ausgeweitet. Es ist in den letzten Jahren 

kontinuierlich gewachsen. Auch die ärztli-

chen Mitarbeiter in der Weiterbildung profi-

tieren von diesem Modell; sie können so 

durch mehrere Krankenhäuser rotieren. 
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MP: Was war Ihre beste Personalent-

scheidung, die Sie getroffen haben in all 

den Jahren, wenn Sie so zurückblicken? 

IG: Ich habe lange in Frankfurt in der Uni-

versitätsklinik in verantwortlicher Funktion 

gearbeitet. Da hatte ich bereits die Möglich-

keit, viel umzugestalten und auch eine neue 

Führungsmannschaft aufzubauen. So konn-

te ich eine damals noch recht junge Mitarbei-

terin mit zwei kleinen Kindern dafür gewin-

nen, dass sie die neue Controlling-Abteilung 

aufbaut. Ich musste sie schon ermutigen, 

weil sie aufgrund der kleinen Kinder bezwei-

felte, ob die Wahrnehmung der Aufgabe 

möglich sei. Ich habe eine ähnliche Situation 

hier in Heidelberg erlebt. Ich hatte die Be-

werbung von einer sehr qualifizierten Frau, 

auch mit zwei kleinen Kindern, und die pass-

te ideal in den Personalbereich. Zu dem 

Zeitpunkt war mir klar, dass ich dort einen 

Wechsel in der Leitung vornehmen muss. 

Auch da war die Situation so, dass ich die 

Mitarbeiterin ein bisschen überreden muss-

te, sich das zuzutrauen. Das waren zwei 

Entscheidungen, die ähnlich verliefen: Eine 

fachlich geeignete Frau mit hohem Potenzial 

und großem Engagement, aber der Ein-

schätzung mit zwei kleinen Kindern die neue 

Aufgabe nicht bewältigen zu können. Ich 

denke, dass diese Situationen häufig vor-

kommen. Wir müssen die Frauen dann er-

mutigen, sich eine Leitungsposition zuzu-

trauen und sie in ihrer Aufgabe unterstützen. 

MP: Haben Sie eine spezielle Führungs-

philosophie? 

IG: Ich gebe meinen Mitarbeitern viel Frei-

raum. Da wir uns ständig in neue Ge-

schäftsbereiche und -felder vorwagen, darf 

auch mal etwas schief gehen. Wenn wir 

Fehler machen, wollen wir daraus lernen. Ich 

glaube, dass wir sehr offen und transparent 

sind bei den Themen, die wir bearbeiten. 

Das motiviert die Mitarbeiter. Es kann mich 

jeder Mitarbeiter zu jedem Thema anspre-

chen und ich versuche, ihm eine ehrliche 

Antwort zu geben. Jour fix Termine sind für 

den gegenseitigen Austausch sehr wichtig. 

Dabei können Fragen gestellt und Informati-

onen gegeben werden. 

MP: Wie würden Sie sich selbst als Che-

fin beschreiben? 

IG: Ich hoffe motivierend, fair und verläss-

lich. Das ist mein Prinzip, darauf habe ich 

immer Wert gelegt. Zusagen jedweder Art 

müssen eingehalten werden. Das gilt für die 

persönliche Entwicklung, d. h. die Karriere-

planung der Mitarbeiter. Genauso gilt es 

auch, wenn ich in einem Berufungsgespräch 

einem neuen Chefarzt neue Ressourcen - 

sei es Personal oder Geräte - verspreche. 

Und das gilt im Übrigen auch im Umgang mit 

unseren Kooperationspartnern. Für mich 

steht dieser Punkt ganz oben. Das, was ver-

einbart wurde, muss auch eingehalten wer-

den. 

MP: Wie versuchen Sie, Mitarbeiter zu 

motivieren? 

IG: Über die Freiräume und die Gestal-

tungsmöglichkeiten, die ich ihnen einräume. 

Finanzielle Anreize sind bei uns leider nicht 

so ausgeprägt. Wir wissen, dass es durch-

aus auch Unikliniken gibt, die besser zahlen 

als wir. Wir versuchen damit zu punkten, 

dass wir einen interessanten Arbeitsplatz 

anbieten, bei dem die Mitarbeiter initiativ 

tätig sind und Projekte betreuen und gestal-

ten können. Das ist eigentlich das, was die 

meisten motiviert. Wir erkennen das auch an 

der geringen Fluktuation, gerade im admi-

nistrativen Bereich. Die Betriebszugehörig-

keit ist ausgesprochen hoch, auch von Mit-

arbeitern, von denen ich weiß, dass sie an-

dere attraktive Angebote bekommen haben. 

MP: Welches Profil sollten Gesundheits-

manager im Jahr 2030 haben? 

IG: Ich wünsche mir Gesundheitsmanager, 

die neben ihrer Professionalität, Fachlichkeit 

und Verbindlichkeit ein hohes Interesse am 

Gesundheitssystem mitbringen. Es gibt in-
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zwischen sehr viele Studienangebote, nicht 

nur im Bereich Gesundheitsökonomie, son-

dern auch noch spezifischere, auf einzelne 

Bereiche zugeschnittene Studiengänge. Die 

entsprechenden Abschlüsse befähigen die 

Absolventen analytisch und professionell 

ihren Aufgabenbereich zu erfassen. Was ich 

aber darüber hinaus als sehr wichtig erachte 

ist, dass man sich mit dem Unternehmen 

identifiziert, in dem man arbeitet, dass man 

Vertrauen aufbaut und eine längere Be-

triebszugehörigkeit anstrebt. Denn nur dann 

kann man auch langfristige Strategien entwi-

ckeln und umsetzen und nicht nur bis zum 

nächsten oder bis zum übernächsten Jahr 

planen. Was ich in den letzten Jahren wahr-

nehme ist, dass der Wechsel gerade bei 

jungen Professionals zum Teil irritierend 

schnell erfolgt. 

MP: Was würden Sie den jungen Füh-

rungskräften raten, die eine Karriere im 

Krankenhaus anstreben? 

IG:  Zunächst sollten sie sich fragen, ob das 

für sie auch das richtige Arbeitsfeld ist, denn 

die Gesundheitsbranche als Dienstleis-

tungsbereich bleibt finanziell in der Attraktivi-

tät hinter anderen Branchen zurück. Da ist in 

den letzten 20 Jahren zwar einiges passiert, 

aber wenn Sie uns mit der Automobilbran-

che, der Pharmabranche, etc. vergleichen, 

dann sind wir bei der Vergütung deutlich 

bescheidener. 

In Führungspositionen gehört es ferner da-

zu, dass man auch Vorbild ist, etwas vermit-

teln kann und das, was man von anderen 

erwartet, vorlebt. Für mich gehört gerade im 

Krankenhaus aber vor allem auch der res-

pektvolle Umgang zwischen den Berufs-

gruppen dazu. Wenn die Mitarbeiter gut zu-

sammenarbeiten, dann geht es auch dem 

Klinikum gut. Und als Führungskraft kann ich 

das natürlich auch befördern. Wenn ich z. B. 

über die Stationen oder durch eine Werkstatt 

gehe und Mitarbeiter anspreche, kann ich 

viele Eindrücke sammeln, manchmal mehr 

als am Schreibtisch oder in großen Bespre-

chungen. Aus diesem kurzen Austausch 

kann man zum Teil viel über das eigene 

Haus lernen. 

MP: Was sind die größten Herausforde-

rungen in Ihrem Haus in den nächsten 

zwei Jahren? 

IG: Ich sehe drei wesentliche Themen: 

Die größte Herausforderung besteht darin, 

Mitarbeiter zu gewinnen, zu motivieren und 

zu binden. Wir wissen, dass wir möglichst 

viel tun müssen für unsere Mitarbeiter, da 

die Situation im Gesundheitsmarkt in den 

nächsten Jahren nicht leichter wird. Für mich 

steht das an erster Stelle. 

Zweitens werden wir uns weiter im Verbund 

mit allen Universitätsklinika dafür einsetzen, 

dass die Krankenhausvergütung endlich 

auch unsere Leistung abbildet. Wir haben an 

der Schwelle zwischen Forschung und 

Krankenversorgung viele Entwicklungen und 

Innovationen. Wir sind bereit, zunächst in 

Vorleistung zu gehen, dafür muss dann aber 

auch die Vergütung adäquat folgen. Wenn 

Tarifsteigerungen nicht ausgeglichen wer-

den, dann ist die Erbringung der Leistungen 

auf Dauer nicht möglich, was man auch an 

der finanziellen Situation der Krankenhäuser 

sieht. 

Drittens besteht eine gravierende Heraus-

forderung auch für unser Haus in der Finan-

zierung von Investitionen. Die Länder kom-

men ihrer Verantwortung zur dualen Finan-

zierung nicht nach. Das gilt auch für die Uni-

versitätskliniken. Es ist eine Binsenweisheit, 

dass die Investitionsquote in den Kranken-

häusern maximal die Hälfte von dem ab-

deckt, was wir eigentlich brauchen. Ohne 

Investitionen sind keine Innovation und auch 

keine Prozessverbesserungen möglich. Die 

baulichen Strukturen und Ausstattungen der 

Krankenhäuser sind aus meiner Sicht teil-

weise bedenklich. 
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Profildaten 
 
Name:     Dipl.-Volkswirtin Irmtraut Gürkan, geb. 1952 
       Kaufmännische Direktorin & Stellvertretende Vorstandsvorsitzende am 
       Universitätsklinikum Heidelberg 
 
Lebenslauf     
 
1976      Abschluss des Studiums der Volkswirtschaftslehre in Göttingen 
1977 - 1979    AOK Frankfurt, Vertragsabteilung für den Bereich Krankenhäuser 
1979 - 2002    Universitätsklinikum Frankfurt 
       bis 1981 Projektleitung  im Projekt „Umstellung auf Kaufmännisches Rech- 
       nungswesen“ und Übernahme Aufgabengebiet Pflegesatzrecht 
       ab 1981 Leitung Stabsstelle Betriebswirtschaft und Innenrevision 
       ab 1984 Leitung Planungsabteilung und Stellvertretende Verwaltungsdirek- 
       torin 
       ab 1990 Verwaltungsdirektorin und nach Rechtsformwechsel zum 01.01.2001 
       Kaufmännische Direktorin 
seit 2003 Kaufmännische Direktorin Universitätsklinikum Heidelberg 
 
Mitgliedschaften: Mitglied des Verwaltungsrats des Universitätsspitals Kanton Basel 
 Mitglied des Hochschulrates der RWTH Aachen 
 Mitglied des Aufsichtsrates des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württem- 
 berg – Hessen gemeinnützige GmbH 
 Mitglied des Aufsichtsrates der MediClin AG 
 Mitglied des Stiftungsrates der Deutschen Stiftung Organtransplantation 
 Stellvertretende Vorsitzende des DIHK-Ausschusses für Gesundheitswirt- 
 schaft 
_______________________________________________________________________________ 
 

Quelle: Eigene Darstellung (2015). 

 

Am Universitätsklinikum Heidelberg haben 

wir uns deshalb dazu entschieden, notwen-

dige Baumaßnahmen auch selbst über Dar-

lehen zu finanzieren. Hier kommen wir aber 

an unsere Grenzen. Das Land als Träger der 

Universitätsklinika muss mehr Investitions-

mittel bereitstellen. Das gilt sowohl für Neu-

bauten und für die Grundsanierung beste-

hender Gebäude, als auch für Infrastruktur-

maßnahmen und hierbei insbesondere in der 

Informationstechnologie (IT). 

Andernfalls wird das Universitätsklinikum 

Heidelberg seine Spitzenposition unter den 

Universitätsklinika nicht mehr lange halten 

können. 
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