




Einleitung 

Einleitung 

Der Krankenhaussektor wird durch zahlreiche gesetzliche Vorschriften regle-
mentiert. Sie enthalten auch Vorgaben zu der inneren (Leitungs-) Struktur des 
Krankenhauses. 
 
Deshalb wundert es nicht, 

zählt, wird jedoch häufig unterschiedlich beantwortet: Bisweilen wird nur die 
Geschäftsführung, teilweise die Krankenhausbetriebsleitung i. S. d. einschlägi-
gen Landeskrankenhausgesetze und teilweise eine erweiterte Gruppe von Ab-
teilungsleitern, bspw. unter Hinzuziehung der Unternehmensentwicklung, als 

sammensetzung sind auch die Rollen und Ziele des Krankenhausmanagements 
in den einzelnen Krankenhäusern. Aus Sicht der Geschäftsführungen ist das 
primäre Ziel des Krankenhausmanagements, das Krankenhaus langfristig fi-
nanziell zu sichern und in die Lage zu versetzen, seinem Versorgungsauftrag 
dauerhaft nachzukommen. Letzteres wird zumeist damit verbunden, dass das 
Krankenhaus einen guten Ruf bei Patienten und den einweisenden Ärzten ge-
nießt und eine hinreichende Qualität an medizinischen Leistungen anbieten 
muss, damit das Krankenhaus weiterhin in Anspruch genommen wird und aus-
reichende Erlöse erzielt.  
 
Diesem Verständnis von Krankenhausmanagement liegt vielfach die Annahme 
zugrunde, dass vor allem die Faktoren für die Erlöse eines Krankenhauses ge-
staltet und positiv beeinflusst werden können. Die Kosten werden demgegen-
über in weiten Teilen als unvermeidbar betrachtet. Das gilt vor allem mit Blick 
auf die Sachkosten, bei denen mögliche Einsparpotenziale in aller Regel seit 
der Einführung des DRG-Systems analysiert und realisiert wurden.  
 
Die Personalkosten erfahren bei alldem häufig eine vergleichsweise geringe 
Aufmerksamkeit. Zwar werden sie zumeist als größter Kostenblock wahrge-
nommen (Personalkosten machen i. d. R. zwischen 60 und 70 Prozent der Kos-
ten eines Krankenhauses aus); häufig fehlt es aber an einer Vorstellung des 
Krankenhausmanagements, wie gestaltend auf diese Kosten Einfluss genom-
men werden kann. Bestenfalls wird hierzu an eine reduzierte Personalmenge 

dacht. Andere Faktoren, die die Personalkosten beeinflussen können, werden 
hingegen selten in Betracht gezogen, obgleich dies in der freien Wirtschaft seit 
mehreren Jahren anders gelebt wird. Hier hängt der Krankenhaussektor in der 

sonal eines Krankenhauses hinterher.  



 Einleitung 

Umso wichtiger ist es, den Personalbereich eines Krankenhauses weiterzu-
entwickeln und weiter zu qualifizieren, um dem 
tung beizumessen, die er verdient. Denn unabhängig davon, ob man Personal 
vor allem unter Kostenaspekten (rund 60 bis 70 Prozent der Kosten eines 
Krankenhauses) oder unter dem Gesichtspunkt des Einflusses guter Führung 
auf die Motivation, Produktivität, Leistungsbereitschaft und Anwesenheit von 
Beschäftigten sehen will  in jedem Fall muss man die gestalterischen Fähig-
keiten von Personalarbeit erkennen und für sich nutzbar machen. In diesem 
Sinne geht es in dieser Einheit des Studiums darum, die Einflussfaktoren für 
gute Personalarbeit zu verdeutlichen, Instrumente zu ihrem Umgang aufzu-
zeigen und Schwerpunkte hin zur Entwicklung eines strategischen Personal-
managements im Krankenhaussektor darzustellen.  



Lernziele 

Lernziele 

Ziel dieses Studienbrief ist es, Sie mit den relevanten Feldern eines strategi-
schen Personalmanagements vertraut zu machen, die Bedeutung guter Führung 
hervorzuheben, ihren Einfluss auf das Personal und seine Produktivität zu ver-
deutlichen und Instrumente für die operative Umsetzung des Personalmanage-
ments vorzuschlagen. 
 
Am Ende dieser Einheit können Sie 
 
 die Entwicklung der Personalarbeit im Krankenhaussektor aufzeigen, 
 die relevanten Handlungsfelder hin zu einem strategischen Personalma-

nagement benennen und ihren wertschöpfenden Beitrag für das Kranken-
haus darlegen,  

 Strategien für ein nachhaltiges Personalmarketing aufzeigen und so einen 
Beitrag zu Sicherung des Krankenhauses unter Qualitäts- und Kostenge-
sichtspunkten leisten, 

 
Onb -Prozess stabilisieren, 

 Führungskräften ihren Einfluss auf die Anwesenheit und Motivation von 
Beschäftigten aufzeigen und ihnen Instrumente an die Hand geben, die 
die Anwesenheit von Beschäftigten im Unternehmen erhöhen und ihre 
Motivation und Leistungsbereitschaft steigern, 

 strategische Projekte wie ein Outsourcing rechtlich begleiten und hierbei 
die rechtlichen wie kulturellen Chancen und Risiken aufzeigen und an-
hand dessen die Gestaltungskraft von Personalmanagement unterstrei-
chen. 
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1 Personalmanagement als Kern- oder 
Zusatzaufgabe der Personalabteilung? 

1.1 Allgemeines 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, hat das Personal für ein Krankenhaus 
sowohl unter dem Gesichtspunkt seiner Kosten als auch der Qualität, Produkti-
vität und Arbeitsbereitschaft e

den Kostendrucks und Fachkräftemangels mehr leisten.  
 
Es gehört deshalb zu den Herausforderungen des Krankenhaussektors, die vor-
handenen Personalabteilungen weiterzuentwickeln, um Elemente des strategi-
schen Personalmanagements zu implementieren und die Entwicklung der freien 
Wirtschaft aufzuholen. 

1.1.1 Entwicklung der Rolle von Personalabteilungen 

Zu diesem Zweck macht es Sinn, kurz auf die Entwicklung der Rolle von Per-
sonalabteilungen und deren Eigen- und Fremdwahrnehmung einzugehen.  
 
Bis zur Reform des Krankenhausfinanzierungsrechts 2003 hatten Personalab-
teilungen in Krankenhäusern vor allem die Aufgabe, die Arbeitsverhältnisse zu 
administrieren. Im Vordergrund standen hierbei die Kernprozesse Einstellung, 
Lohnabrechnung und Trennung. In diesem Zusammenhang wurden natürlich 
auch andere Funktionen wahrgenommen und beispielsweise die Beteiligungs-
rechte von Mitarbeitervertretungen im Blick behalten; an dem Verwaltungscha-
rakter von Personalabteilungen änderte das indes wenig. 
 
Der Wechsel hin zu einem Dienstleistungscenter in den 2000er Jahren war 
deshalb für viele Personalabteilungen ein Umbruch. Die Veränderungen betra-
fen dabei nicht einmal so sehr den Aufgabenkatalog von Personalabteilungen 
als vielmehr deren Haltung und Verhalten gegenüber dem Krankenhausma-

 dass sich der Fokus der Personalverantwortlichen ver-
schob und die Bedürfnisse derjenigen, für die die Personalabteilung tätig war, 
in den Mittelpunkt rückten.  
 
Hiermit vollzog die Rolle von Personalabteilungen in Krankenhäusern mit etli-
cher Verspätung den ersten Schritt einer Entwicklung nach, die in weiten Tei-
len der freien Wirtschaft bereits in vollem Gange war. Seit den 90er Jahren 
wurde dort viel über die Rolle und Funktionen von Personalabteilungen nach-

Personalabteilungen 

als Dienstleis-

tungscenter  
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gedacht. In dem Zusammenhang traten auch Aspekte wie das Personalmarke-
ting oder auch das Gesundheits- und Performancemanagement in den Vorder-
grund. Das steigende Bewusstsein dafür, dass diese Aspekte beeinflusst werden 
können, führte zu der Erkenntnis, dass es hierzu  wie in anderen Bereichen 
eines Unternehmens auch  Experten benötigt. Daraus leiteten sich verschiede-
ne Rollenmodelle ab, die die Funktion und Rolle des Personalbereichs be-
schreiben sollten. Am bekanntesten ist das Vier-Rollen-Modell des amerikani-
schen Managementforschers Dave Ulrich.  Er formulierte den Gedanken, dass 
das Personalwesen letztlich nicht (nur) durch das Handeln, sondern durch seine 
Erfolge bestimmt wird. Personalarbeit habe sich nicht durch die Administration 
von Arbeitsverhältnissen, sondern Gestaltung und Einflussnahme sowie durch 
die erreichten Ziele auszuzeichnen. In diesem Sinne teilte Ulrich die Aufgaben 
von Personalleitern in folgende Rollen ein: 
 
 Administrative Expert 
 Strategic Partner 
 Change Agent 
 Employee Champion 

 
Das Personalwesen sollte also von rein administrativen Aufgaben über den 

Funktionen im Unternehmen einnehmen. Ulrich erkannte, dass die Personal-
verantwortlichen nicht ohne das Linienmanagement Erfolg erzielen konnten 
und insoweit eine gewisse Matrixfunktion wahrnahmen. Ulrich teilte Personal-
abteilungen deshalb in verschiedene organisatorische Einheiten ein: 
 
 Businesspartner als Berater der Führungskräfte, 
 Competence Center als Gruppe von Experten mit Spezialwissen zur Ent-

wicklung und Integration von Konzepten und Methoden der Personalleh-
re sowie  

 Servicecenter als Schnittstelle und Anbieter von standardisierten Perso-
naldienstleistungen. 

 
Im Krankenhaussektor haben die Personalabteilungen den Schritt vom Service- 
zum Competence Center oder gar Businesspartner zwar weitgehend begonnen, 
überwiegend aber nicht vollzogen. Beispielsweise haben sich nahezu alle Per-
sonalbereiche aufgrund gesetzlicher Vorgaben des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements als einer Facette des Gesundheitsmanagements angenom-
men; darüber hinausgehende Elemente der Anwesenheitssteuerung finden sich 
aber selten. Auch ein Personalcontrolling ist nur in unterschiedlicher Intensität 

                                                 
 vgl. Dave Ulrich, Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering 

Results, 1996, S. 23 ff. 

Moderne Personalab-
teilung: 4-Rollen-
Modell 
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und Qualität anzutreffen. Eine prospektive Personalplanung findet sich nur 
selten, häufiger hingegen wurden Elemente des Personalmarketings eingeführt. 
Eine Erklärung für diese verzögerte Entwicklung ist die Ressourcenknappheit. 
Denn auch dort, wo Personalmanagement seitens des Krankenhausmanagement 
als Mehrwert angesehen oder gar in das Krankenhausmanagement integriert 
wird, werden nur selten weitere Ressourcen (Personal wie Weiterbildungsan-
gebote) freigegeben. Dennoch stellen sich immer mehr Personalabteilungen der 
Herausforderung einer Weiterentwicklung und gehen die Veränderungen aktiv 
an.  
 
Mit der neuen Rolle des Personalmanagements ist ein grundlegend anderes 

Selbstverständnis verbunden. 
Dieses Eigenbild von Perso-
nalbereichen entspricht häufig 
 übrigens auch in der freien 

Wirtschaft  nicht der 
Fremdwahrnehmung. Ein-
drücklich in diesem Zusam-
menhang sind die Ergebnisse 
einer Haufe-Studie (siehe 
Schaubild links).  
 
Danach nehmen mehr als die 
Hälfte aller Mitarbeiter ihre 
Personalabteilung noch im-
mer vor allem in der Rolle 

Verwaltung von Personal 
kümmert. Die Gehaltsabrech-
nung bleibt das stärkste wahr-
genommene Tätigkeitsfeld. 
Die Kundenorientierung und 
Hilfsbereitschaft der Perso-
nalverantwortlichen wird von 
Mitarbeitern unterdurch-
schnittlich bewertet: Nur 
39 Prozent der Befragten ga-
ben ein positives Votum ab. 

Abb. 1.1, Fremd- und Eigenbild von HR, Quelle:  
Haufe HR-Image 2013, S. 4 

                                                 
 vgl. Haufe HR-Image 2013, S. 4 

Selbst  und 
Fremdwahrnehmung 
von Personalabtei-
lungen 
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Trotz dieser verbesserungswürdigen Wahrnehmungen aus Mitarbeitersicht hat 
sich das Standing von Personalabteilungen insgesamt verbessert. Das zeigt sich 
 nach übereinstimmender Wahrnehmung von Mitarbeitern und Personalver-

antwortlichen  in einer steigenden Bedeutung der Abteilungen für das Kran-
kenhausmanagement und deren zunehmendem Einfluss auf die Entwicklung 
des Krankenhauses. 
 
In Letzterem wird deutlich, dass der Personalbereich tatsächlich bereits im Rol-
lenwandel begriffen ist. Insofern ist neben der inhaltlichen Weiterentwicklung 
der neuen Rollen durch den Personalbereich auch das Selbstmarketing der neu-
en Funktionen und Aufgaben (sei es durch tatsächliche Kommunikation oder 
gelebte Wirklichkeit) eine der wesentlichen Aufgaben von Personalleitungen in 
den kommenden Jahren. 

1.1.2 Moderne Zielsetzung der Personalabteilung im Krankenhaus 

ben und Entwicklungspotenzialen für den Personalbereich nahezu unüberseh-
bar.  
 

sind vor allem die Personalbedarfsermittlung, das Personalcontrolling, der Be-
s  

sowie einer strukturierten Führungskräfteentwicklung, die Personaleinsatzpla-
nung, das Personalmarketing und auch die Organisationsentwicklung aner-
kannte Themengebiete eines Personalmanagements. Angesichts der bereits 
erwähnten Ressourcenknappheit von Personalabteilungen im Krankenhaussek-
tor ist es kaum möglich, alle diese Funktionen souverän zu erfüllen und die 
damit verbundenen gestalterischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wenig ziel-
führend scheint es deshalb, wenn zum Beispiel im Kompendium der Güterslo-
her Organisationsberatung die Personalkennziffer im Bereich der Personalent-
wicklung mit 1,0 VK je 2.500 Mitarbeiter angegeben wird.  Denn zum einen 
liegen dem Benchmarkwert überwiegend Personalabteilungen zugrunde, die 
noch keine Ressourcen für strategische Aufgaben haben, sodass es an der Ver-
gleichbarkeit der Daten fehlt. Zum anderen geben diese Kennzahlen nur einen 
Durchschnittswert wieder, sind jedoch kein Indikator für die Qualität der er-
brachten Leistungen. So wird es sicherlich möglich sein, mit einem Personal-
controller auf 2.500 Abrechnungsfälle die wesentlichen wirtschaftlichen Kenn-
zahlen für die Geschäftsführung aufzuarbeiten, um die Steuerung des Gesam-
tunternehmens zu ermöglichen. Ein darüber hinausgehendes Fehlzeitencontrol-
                                                 
 vgl. Kompendium Personalwirtschaft und Personalcontrolling, S. 1891 

Aufgabe vs. Perso-
nalausstattung von 
Personalabteilungen? 
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ling lässt sich dadurch jedoch mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenso wenig 
abbilden wie mit der 1,0 VK im Bereich der Personalentwicklung.  

1.2 Inhalte des strategischen Personalmanagements 

Insofern müssen die Ressourcen schonend auf einzelne Teilaspekte des Perso-
nalmanagements fokussiert und dessen Wirkungen sukzessive gefestigt wer-
den, um gegebenenfalls weitere Ressourcen für zusätzliche Tätigkeits- und 
Aufgabenschwerpunkte zu erhalten. Welche Schwerpunkte sollte das Perso-
nalmanagement im Krankenhaus aber wählen? 
 
Ausgangspunkt sind zunächst die wirtschaftlichen, rechtlichen, ethischen, per-
sonellen und kulturellen Rahmenbedingungen des Krankenhaussektors; 
Grundsätze der freien Wirtschaft sind nämlich nur bedingt übertragbar. Denn 
die gesellschaftlichen Erwartungen (und damit auch die der Mitarbeiter) an die 
Institution eines Krankenhauses gehen über das hinaus, was von einem Kapi-
talunternehmen erwartet wird.  Ausgangspunkt ist mithin die letztlich banale 
Erkenntnis, dass Krankenhäuser Gesundheitsunternehmen sind. Hierdurch geht 
es um Personensorge, vordringlich natürlich in Richtung tatsächlicher oder 
potenzieller Patienten. Die Personensorge ist letztlich eine Frage des Vertrau-
ens. Patienten müssen und wollen sich sicher sein, dass Ärzte und Pflegende in 
ihrem Interesse handeln und nicht etwa im eigenen Interesse oder im Interesse 
des Shareholder Value.  
 
Dieses Grundverständnis prägt jedes Krankenhaus. Es wird gelebt von den dort 
tätigen Personen. Während Ärzte bei der Berufswahl möglicherweise auch 
noch pekuniäre Interessen im Blick hatten, dürfte gerade bei Pflegekräften die 
Bereitschaft zur Hilfestellung ein prägender Charakterzug jedes Mitarbeiters 
sein. Umso härter wird die Diskussion um die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und Zwänge eines Krankenhauses geführt. Denn der Kostendruck im 
Gesundheitswesen, die Leistungsverdichtung im Bereich der Pflege und das 
allgegenwärtige Kliniksterben machen deutlich, dass dieses Grundverständnis 
von Krankenhäusern mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kollidiert. 
Nicht umsonst wird häufig moniert, dass die Zuwendungsqualität zu Patienten 
im Zuge der Leistungsverdichtung deutlich abgenommen hat.  
 
Hierin liegt eine der wesentlichen Anforderungen des Personalmanagements in 
Krankenhäusern. Personalmanagement darf kein Selbstzweck sein, sondern 
muss konkrete Ziele verfolgen. Insbesondere sollte es dazu beitragen, gemein-
sam mit oder als Bestandteil des Krankenhausmanagements den Bestand des 
Krankenhauses und damit einerseits die Versorgung der Patienten und anderer-
                                                 
 vgl. Heinz Naegler, S. 23. 

Grundverständnis 
eines konkreten 
Krankenhauses als 
Basis für Personal-
management  
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seits die Arbeitsplätze der Mitarbeiter dauerhaft zu sichern. Dies setzt die be-
darfsgerechte Ausstattung des Krankenhauses mit Mitarbeitern sowohl hin-
sichtlich ihrer Anzahl als auch ihrer Qualifikation voraus und schlägt eine Brü-
cke zwischen dem Selbstverständnis eines Krankenhauses und seiner Mitarbei-
ter einerseits sowie den wirtschaftlichen Anforderungen andererseits.  
 
Dabei sind die unterschiedlichen Blickwinkel der verschiedenen Kunden des 
Personalmanagements in Betracht zu ziehen:  
 

 Aus Sicht des Krankenhausmanagements stehen dabei zunächst Ele-
mente zur Steuerung des Unternehmens und ggf. Kostensenkung im 
Vordergrund. Mit Blick auf die sich verschärfenden Anforderungen an 
die Qualität und personelle Ausstattung muss das Krankenhausma-
nagement zudem aber nachhaltige Strategien entwickeln, um den Per-
sonalbedarf prospektiv zu ermitteln, Mitarbeiter zu gewinnen und ihre 
Arbeitskraft zu erhalten. 
 

 Letzteres weist eine hohe Kongruenz zu den Bedürfnissen der Mitarbei-
ter auf, die sich der Leistungsdichte natürlich bewusst sind, vor allem 
aber gute Arbeitsbedingungen vorfinden wollen. Deren Qualität wird  
wie die Ergebnisse einer Studie zeigen, auf die später mehrfach einge-
gangen wird  mit zunehmender Dauer des Arbeitsverhältnisses vor al-

spielt dabei  neben den Unternehmenswerten und der Kollegialität  
eine entscheidende Rolle. 

In diesem Sinne hat das Personalmanagement zunächst strategische Instrumen-
te zu entwickeln, mit denen den o. g. Anforderungen wirkungsvoll und nach-
haltig begegnet werden kann. Dazu gehört ein funktionierendes Personalcon-
trolling, mehr aber noch ein funktionierendes Personalmarketing sowie Ge-
sundheits- und Performancemanagement. Diese Elemente sind geeignet, so-
wohl den Zielen des Krankenhausmanagements zu dienen als auch die Mitar-
beiter in ihrer persönlichen Situation zu sehen und dazu beizutragen, dass trotz 
der hohen Leistungsanforderungen gute Arbeitsbedingungen existieren.  
 
Die Umsetzung dieser Instrumente kann das Personalmanagement freilich nicht 
alleine bewältigen, sondern lediglich einen Orientierungsrahmen und strategi-
sche Optionen schaffen. Die operative Umsetzung obliegt den Führungskräften 
als Bindeglied zwischen Management und Mitarbeiterschaft.  
 
Eine Kernaufgabe des Personalmanagements liegt deshalb darin, die Füh-
rungskräfte für das Spannungsfeld zwischen den wirtschaftlichen Anforderun-

Anforderungen an 
Personalmanagement 
aus Kundensicht  
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gen eines Krankenhauses, die die Führungskräfte zumeist als Druck der Ge-
schäftsführung verspüren, und dem Selbstverständnis des Krankenhauses, das 
die operativ tätigen Mitarbeiter durch die Erwartungshaltung der Patienten ge-
spiegelt bekommen, zu sensibilisieren und gleichzeitig so weiterzuentwickeln, 
dass sie sich dieses Spannungsfeldes bewusst sind und es akzeptieren.  

1.3 Vorteile von Personalmanagement  

Diese Akzeptanz hängt letztlich entscheidend davon ab, ob es dem Personal-
management gelingt, wirksame Instrumente zu entwickeln und Angebote zu 
formulieren, die einerseits die Funktion als Competence Center und anderer-
seits als anerkannter Businesspartner hervorheben und einen Mehrwert generie-
ren. 
 
Die Zielgruppe, auf die sich Personalleiter daher  neben der Stabilisierung und 
Weiterentwicklung des Servicecenter für Mitarbeiter  besonders fokussieren 
müssen, sind das Krankenhausmanagement, d. h. in aller Regel die Geschäfts-
führung und das Direktorium, und die Führungskräfte. 

1.3.1 Flexibilisierung 

Das Personalmanagement soll Instrumente implementieren, die ein hohes Maß 
an Flexibilität einräumen. Der Personaleinsatz soll sowohl hinsichtlich seiner 
Menge als auch der Einsatzzeiten, -orte und Qualifikation den Bedürfnissen 
des Krankenhauses und damit bspw. unterschiedlichen Belegungszahlen ange-
passt werden können.  
 
Dieser Wunsch kollidiert freilich mit dem  gesetzlich weitgehend geschützten 
 grundsätzlichen Interesse des Arbeitnehmers an Sicherheit, sei es hinsichtlich 

des Arbeitsplatzes, seines Verdienstes oder seines zeitlichen Arbeitseinsatzes. 
Er kann kaum einseitig durchgesetzt werden, ohne zugleich andere Nachteile in 
Kauf zu nehmen. So ist z. B. das Instrument befristeter Arbeitsverträge in Zei-
ten des Fachkräftemangels nur bedingt einsetzbar.  
 
Gleichwohl sind Lösungen denkbar, die den Wünschen des Krankenhausma-
nagements und der Führungskräfte Rechnung tragen. So hat bspw. im Bereich 
der Pflege das Instrument eines internen Springerpools einen großen Effekt auf 
die 
Verlässlichkeit von Arbeitszeit oder die Möglichkeit, neue Mitarbeiter für den 
Einsatz zu gewinnen.   
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1.3.2 Individualisierung 

Häufig wird angenommen, alle Mitarbeiter müssten gleich behandelt werden, 
um eine interne Gerechtigkeit herzustellen. Dies wird in aller Regel von den 
Mitarbeitern und Führungskräften gleichermaßen beklagt. 

 

Hier sollte das Personalmanagement in solchen Fällen zunächst ein Fehlver-
ständnis e-
handlung erzeugt. Im Gegenteil wird aus Mitarbeitersicht häufig gefordert, das 
unterschiedliche Stärken und Schwächen individuell betrachtet und themati-
siert werden. Entscheidend ist, ob der Umgang mit der Individualität nach ein-
heitlichen, sachlichen und allgemein bekannten Maßstäben erfolgt oder der 

 
 
In der Folge sollte das Personalmanagement den Führungskräften Instrumente 
an die Hand geben, um ihr Verhalten individualisieren zu können, und sie be-
fähigen, von diesen Möglichkeiten nicht nach dem Nasenfaktor Gebrauch zu 
machen. 

1.3.3 Kundenorientierung 

Das Personalmanagement bleibt auch mit einer steigenden Bedeutung eine 
Dienstleistung. Es muss an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden orien-
tiert und stetig hinterfragt werden. Das folgende Schaubild5 gibt die unter-
schiedlichen Beziehungen des Personalmanagements zu den Akteuren des 
Krankenhauses wieder. 
 

                                                 
 vgl. Heinz Naegler 

 

Kundenwunsch 
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Abb. 1.2 , Akteure der Personalarbeit, Quelle: Naegler 

1.3.4 Qualität  

Zu bedenken ist, dass Personalmanagement ein hohes Maß an Fachlichkeit 
voraussetzt. Aufgrund seiner Querschnittsfunktion begegnet das Personalma-
nagement seinen Kunden aber vor allem auf der Beziehungsebene. Die meisten 
Kundenkontakte stehen mit persönlichen Aspekten in Zusammenhang. Das 
können ebenso Geldnöte sein wie Angst um den Arbeitsplatz, Ausgrenzung 
oder Druck, Ärger über (vermeintlich) schlecht arbeitende Kollegen oder Mit-
arbeiter und Ähnliches.  

 

Personalarbeit dient damit nicht nur sich selbst. Sie dient vor allem dazu, die 
Arbeitsbedingungen der verschiedenen Kunden zu verbessern und sie bei ihren 
Problemen zu unterstützen. Die Beurteilung der Qualität von Personalarbeit 
durch die Führungskräfte erfolgt deshalb nach verschiedensten  häufig auf der 
Beziehungsebene angesiedelten  Kriterien und der Frage, welchen Mehrwert 
das Personalmanagement hier generieren kann. 
 
Qualitativ spürbare Vorteile durch Personalarbeit sind z. B.: 

 
 Unterstützung bei der Führungsorganisation 
 Vermittlung von Führungstechniken 
 Coaching beim Führungsverhalten 

 
Aspekte, die für spürbare Vorteile in der Personalarbeit sprechen sind  auch in 
Anlehnung an die bereits zitierte Haufe-Studie und die dadurch gewonnenen 
Erkenntnisse zum Fremdbild von Personalbereichen  beispielsweise 
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 Zuverlässigkeit 
 Reaktionsgeschwindigkeit 
 Zugänglichkeit 
 Kompetenz 
 Kommunikation 

 
Qualität von Personalarbeit ist nicht nur in der Form der Zusammenarbeit zu 
bewerten, sondern auch hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit. Das Personalma-
nagement sollte daher stets über eine punktuelle Unterstützung hinausgehen 
und proaktiv seine Themen anbieten und damit die Arbeitsbedingungen für die 
Führungskräfte dauerhaft verbessern. 

1.3.5 Professionalität 

Jede Form von Personalarbeit ist eine Tätigkeit für Experten und setzt ein er-
hebliches Fachwissen voraus. Das beginnt bereits mit Kernfunktionen wie der 
Einstellung oder Gehaltsabrechnung, aber auch bei Fragen zur Arbeitszeitwirt-
schaft.  
 
Die Anforderungen wachsen im Competence Center und Businesspartner-
Modell umso mehr. Denn während die Kernfunktionen vor allem innerhalb der 
Personalabteilung in einem letztlich geschlossenen System wahrgenommen 
werden, erzeugen das Competence Center und Businesspartner-Modell eine 
höhere Außenwirkung. Das Personalmanagement erbringt hier eine Form von 
Beratungstätigkeit. Sie erfordert noch einmal besonderes, über das reine Wis-
sen von Sozial- und Arbeitsrecht hinausgehende Kompetenzen und besondere 

train the t
zunächst dem Personalbereich vermittelt und stetig weiterentwickelt werden. 
 
Hierbei wird seitens der Führungskräfte auch die Stimmigkeit des Konzeptes 
beurteilt. Da Personalmanagement vor allem zwischenmenschliche Themen 
behandelt und in den Blick nimmt, fallen eine fehlende Authentizität und Frik-
tionen im Umgang mit Instrumenten umso schneller ins Gewicht. Sie werden 
nicht nur als fachlicher Mangel wahrgenommen, sondern können die Bezie-
hungsebene der Akteure unmittelbar belasten.  

fessionelle Unterstüt-
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1.4 Zusammenfassung 

Personal hat im Krankenhaussektor sowohl unter dem Gesichtspunkt der 
Kosten als auch der Kultur des Unternehmens oder der Versorgungsquali-
tät eine überragende Bedeutung. Deshalb ist es notwendig, die Rolle der 
Personalabteilung von einer rein administrativen Funktion hin zum strate-
gischen Personalmanagement zu ändern. 
Ziel dieses Wandels muss es sein, die personellen Herausforderungen in 
den Blick zu nehmen und Antworten auf drängende Fragen zu entwickeln: 
Wie verändert sich der Personalbedarf des Krankenhauses? Wie gewinnt 
man ausreichend neue Mitarbeiter für das Unternehmen angesichts des 
allgemeinen Fachkräftemangels? Wie schafft man es, die vorhandenen 
Mitarbeiter zu motivieren, um sie einerseits langfristig an das Unterneh-
men zu binden und andererseits ihre Arbeitskraft über die Lebensarbeits-
zeit optimal zu erhalten? 
Das Personalmanagement kann Lösungen auf diese Fragen erarbeiten; 
umsetzen kann es sie nur in Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen 
und vor allem Führungskräften eines Krankenhauses. Um hier wirkungs-
voll agieren zu können, kann neben einer veränderten Rolle auch eine 
Aufwertung der funktionalen Bedeutung hilfreich sein.  
In jedem Fall gehört es zu den Herausforderungen des Personalmanage-
ments, ein Bewusstsein seiner Kunden für die Notwendigkeit und Schritte 

schöpfenden Beitrag zu leisten und diesen sichtbar zu machen. Mehr noch 
als in der Vergangenheit muss das Personalmanagement dazu auf die 
Kunden zugehen und deren Bedürfnisse in den Blick nehmen. 

 
 

1.1 Skizzieren Sie die Entwicklung von Personalabteilungen im 
Krankenhaussektor in den vergangenen 25 Jahren.  

1.2 Mit welchen Herausforderungen ist aus Ihrer Sicht das strate-
gische Personalmanagement eines Krankenhauses in den 
nächsten zehn Jahren konfrontiert? 

1.3 Welche wesentlichen Kunden hat das strategische Personal-
management? 

1.4 Welche wesentlichen Anforderungen der Führungskräfte 
muss das Personalmanagement im Blick behalten? 
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Übungsaufgaben 

1.5 Diskutieren Sie, welche Rolle (funktional/inhaltlich) die Personalleitung 
eines Krankenhauses aus Ihrer Sicht einnehmen sollte.  

1.6 Skizzieren Sie die Organisationseinheiten einer Abteilung für strategi-
sches Personalmanagement und benennen Sie jeweils drei typische Auf-
gaben. 

 


