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8 Vorwort

Präambel

Die Krankenhäuser in Deutschland be� nden sich in intensiven Veränderungsprozessen. Diese sind Folge von 
gesundheitspolitischen Reformen, wie z. B. der Einführung integrierter Versorgungssysteme, der Arbeit mit Be-
handlungsstandards und der Abrechnung nach Fallpauschalen sowie einer veränderten Aufgabenteilung zwischen 
Abteilungen und Berufsgruppen. Dadurch sind die Anforderungen an die Quali� kationen der P� egekräfte weiter 
gestiegen. Gleichzeitig wirken sich bereits heute die demogra� schen Entwicklungen auf die Krankenhäuser aus: 
Die Patienten werden älter, Zahl und P� egeaufwand der Patienten erhöhen sich und auch das Durchschnittsal-
ter der P� egekräfte selbst steigt weiter an, wobei gleichzeitig junge Nachwuchskräfte fehlen. In vielen Regionen 
besteht bereits ein großer Mangel an gut ausgebildeten P� egekräften. 

Diese Entwicklungen waren für den ver.di Landesbezirk Bayern Anlass, gemeinsam mit der Bayerischen Kran-
kenhausgesellschaft und dem bfw-Unternehmen für Bildung ein Projekt zu entwickeln, um neue Antworten auf 
die veränderten Anforderungen zu � nden. Im Rahmen der Initiative „Weiter Bilden“ wurden mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Europäischen Sozialfonds exemplarisch in sieben 
Krankenhäusern Bayerns konkrete Bedarfe festgestellt, eigene Handlungsprogramme entwickelt und erste Weiter-
bildungsmaßnahmen umgesetzt. 

Neue Impulse setzen

Ziel war es, neue Impulse zu setzen, um Personalentwicklung unter demogra� eorientierten Gesichtspunkten zu 
gestalten, Gesundheitsförderung und Arbeitsfähigkeit in den Mittelpunkt zu stellen und die Weiterbildung an 
den unterschiedlichen Lebensphasen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszurichten. 

Von Anfang an stand dabei im Vordergrund, die Kliniken vor Ort dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu 
� nden, um die Personalentwicklung künftig unter demogra� schen Aspekten zu gestalten. Die Analysen konzen-
trierten sich darauf, für ausgewogenere Altersstrukturen zu sorgen, Belastungen bei den Beschäftigten abzubauen 
sowie Beschäftigungsfähigkeit und Weiterbildung zu fördern. Darüber hinaus stand der Erfahrungsaustausch 
zwischen den am Projekt beteiligten Kliniken im Vordergrund. Nun sollen die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse 
über Veranstaltungen und Berichte an andere interessierte Kliniken weitergegeben werden. 

Die Ergebnisse, die in diesem Handbuch dargestellt sind, geben einerseits einen Überblick über die durchgeführ-
ten Einzelprojekte und Maßnahmen in den Kliniken. Andererseits wurden gemeinsame Handlungsfelder identi� -
ziert und thematisch aufbereitet, so dass der interessierte Leser sich zu ausgewählten � emen separat informieren 
kann.

Das Projekt konnte erste Initiativen in Modellbereichen der beteiligten Kliniken erfolgreich auf den Weg bringen. 
Wir ho� en, dass die beteiligten Kliniken weiter daran arbeiten, ihre Pilotmaßnahmen dauerhaft auf die gesamte 
Organisation zu übertragen. Ebenso wünschen wir uns, dass die vorgestellten Ergebnisse als Anregung für andere 
Krankenhäuser dienen, sich auf den Weg zu machen und eigene Ansätze für eine demogra� eorientierte Personal-
entwicklung zu gestalten. 

��. ������ ��������

bfw-Unternehmen für Bildung 
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Projektpartner: BKG und ver.di

Sowohl die BKG als Vertretung der Arbeitgeber, der Klinikleitungen, als auch ver.di als Vertretung der Arbeit-
nehmerseite, beobachten mit Sorge die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den vergangenen Jahren. Das signi-
� kante Absinken der Geburtenraten, der Anstieg des Renteneintrittsalters und die steigende Arbeitsverdichtung 
und -belastung speziell in den Krankenhäusern erfordern einschneidende Veränderungen in der Personalarbeit. 
Der allgemeine Rückgang der Schulabgänger führt zu einer Ressoucenknappheit auf dem Arbeitsmarkt, mit dem 
Ergebnis, dass alle Sparten um quali� zierten Nachwuchs konkurrieren.

Die Belegschaftsstrukturen in den Krankenhäusern haben sich in den letzten Jahren zunehmend verändert. So 
sind z. B. die Berufe in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenp� ege für viele Jugendliche auf Grund der hohen 
Arbeitsbelastung und des dafür doch überschaubaren Einkommens unattraktiver geworden. Darüber hinaus 
kommt es zu einem Anstieg des Durchschnittsalters der arbeitenden Bevölkerung (Metz et al., 2012), was auch 
die Beschäftigten in Krankenhäusern betri� t. Diese Entwicklung stellt die Verantwortlichen der Branche Gesund-
heitswesen vor eine große Herausforderung. Den daraus abgeleiteten Handlungsbedarf gri� en die Sozialpartner 
(ver.di Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen in Bayern und die Bayerische Kranken-
hausgesellschaft – BKG) auf und beschlossen, gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, wie Beschäftigte für ein 
immer längeres Berufsleben quali� ziert und die Arbeitsbedingungen dauerhaft verbessert werden könnten. 

ver.di hatte im Vorfeld bereits Kontakte zu Krankenhäusern geknüpft und von mehreren bayerischen Kliniken die 
Zusage erhalten, sich am Projekt zu beteiligen. Mit dem übergeordneten Projektmanagement und der Projektlei-
tung wurde das bfw betraut, welches auch die Abwicklung der Fördermittel während der Projektlaufzeit verant-
worten sollte – ein wegen der formalen Vorgaben des ESF-Projektes sehr aufwändiges Unterfangen.

Der vom bfw vorgelegte Projektplan war überzeugend:

• Analyse der Altersstruktur der Beschäftigten 

• Ableitung von Handlungsfeldern 

• Feststellung des Quali� zierungsbedarfs, Erarbeiten eines Schulungskonzeptes 

• Erstellen eines bedarfsgerechten Maßnahmenplans

• Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur alter(n)sgerechten Personalarbeit und zur Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit des älteren Personals

Eine der ersten, prägenden Aktivitäten der BKG bestand darin, dem Projekt einen passenden Namen zu geben: 
WiK-Bayern – Weiterbildung im Krankenhaus Bayern. Zur Begleitung des Projektes innerhalb der geplanten 
Laufzeit von 3 Jahren war eine Mitarbeiterin der BKG als Ansprechpartnerin für die Projektbeauftragten in Ar-
beitgeberfunktion in den Krankenhäusern benannt. Ein Schwerpunkt in der Projektarbeit der BKG war außer-
dem die Koordination des Informationsaustauschs auf Seiten der Arbeitgeber. Der ver.di Landesbezirk Bayern 
übernahm diese Funktionen für die Arbeitnehmerseite. 

Nach Abschluss des Projektes, so das Ziel der Sozialpartner, sollten die Ergebnisse und Erkenntnisse der Gesamt-
heit der bayerischen Krankenhäuser zur Verfügung gestellt werden. Diese Ziel ist mit der vorliegenden Broschüre 
erreicht: Ein Handbuch als praxistaugliche Handreichung mit konkreten Projektbeschreibungen, Tipps und 
Hilfestellungen für die krankenhausbezogene Einführung einer alter(n)sgerechten Personalarbeit. 

Auf dass auch Sie in Ihrem Krankenhaus in dieser Richtung tätig werden - und wenn überhaupt, dann wenigstens 
ganz neue, ureigene Fehler machen können… Trauen Sie sich – es lohnt sich!

������� ��������  ����� ������������
ver.di     BKG
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bfw – Unternehmen für Bildung 

Das bfw-Unternehmen für Bildung als gemeinnütziger, bundesweit tätiger Bildungsträger zielt darauf ab, Unter-
nehmen und ihren Beschäftigten durch Quali� zierungsprogramme und Beratungsangebote maßgeschneiderte 
Lösungen für ihre vielfältigen Herausforderungen anzubieten. 

Als der ver.di Landesbezirk Bayern an das bfw herangetreten ist, um mit Hilfe eines gemeinsamen Projektes im 
Rahmen der Initiative „weiter bilden“ Ansätze für demogra� eorientierte Personalentwicklungsprogramme in 
bayerischen Krankenhäusern zu entwickeln, war die Entscheidung sofort klar. Denn das bfw konnte zum einen 
seine langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung ö� entlich geförderter Projekte, zum anderen 
auch die fachliche Kompetenz im Bereich der Beratung und Weiterbildung von Beschäftigten im Gesundheits-
sektor einbringen. 

Für das bfw war es dabei besonders wichtig, dass keine vorgegebenen Programme in den Kliniken installiert 
werden, sondern dass jedes beteiligte Haus – aufbauend auf einer Bedarfserhebung –eigene Lösungsansätze für 
die demogra� schen Veränderungen entwickelt. Denn dies ist unserer Au� assung nach einer der wichtigsten 
Voraussetzungen zum Erreichen einer nachhaltigen Umsetzung vor Ort. Darüber hinaus lag ein besonderer 
Stellenwert auf dem sozialpartnerschaftlichen Vorgehen. Denn eine möglichst beteiligungsorientierte Heran-
gehensweise scha� t Akzeptanz und sorgt dafür, dass sich die Beteiligten auf gemeinsame Ziele hin ausrichten.

Die entwickelten Lösungen und Pilotmaßnahmen sind dabei so vielfältig wie die jeweilige Struktur der Kliniken. 
Sie reichen von gesundheitsorientierten Programmen zur Förderung der Arbeits-(bewältigungs)fähigkeit, 
Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen bis hin zu Modellversuchen, um einen gemeinsamen Blick auf die 
Arbeitsstrukturierung und Teamarbeit zu werfen. 

Als eine der wichtigsten hemmenden Faktoren stellten sich dabei die teils umfangreichen Umstrukturierungen 
und Organisationsveränderungen heraus, die den Klinikalltag heute oftmals prägen und die zu zusätzlichen 
Belastungen für die Beschäftigten wurden. Hierdurch kam es an vielen Stellen zu zeitlichen Verzögerungen der 
Projektaktivitäten oder gar zur Aufgabe mancher Vorhaben. 

Besonders förderlich für die Projektergebnisse war dagegen das sehr hohe Engagement der beteiligten Projekt-
teams aus den Häusern, die sich trotz der alltäglichen Arbeit in den Kliniken für das Projekt engagierten. 
Maßgeblich beteiligt an der erfolgreichen Durchführung der Teilprojekte und des Gesamtprojekts waren nicht 
zuletzt auch unsere Beraterin Barbara Karger und unser Berater Michael Harsch. So wurden neben den „eigentli-
chen“ Quali� zierungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken ca. 100 Veranstaltungen 
zur Vor- und Nachbereitung projektintern durchgeführt. Ihnen und den Projektteams in den Kliniken möchten 
wir daher an dieser Stelle noch einmal besonders für ihr Engagement danken!

������ ��������
bfw-Unternehmen für Bildung 
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Herausforderung demografi scher Wandel

Handlungsfelder einer strategischen, demografi eorienti erten, ganz-
heitlichen Personalentwicklung

��� ������� �����

Mit dem demogra� schen Wandel werden weitreichende Veränderungen für die Arbeitswelt und insbesondere für 
die Gestaltung von Arbeit im Gesundheitsbereich verbunden. Hintergrund hierfür ist der absehbare allgemeine 
Rückgang des Erwerbspersonenpotentials, der bis 2030 in Deutschland zwischen sechs und sieben Millionen 
Menschen betragen wird – in Abhängigkeit von der realisierten Netto-Zuwanderung (vgl. Statistisches Bundesamt 
2009: S. 17). 

Der Gesundheitsbereich – und insbesondere die Kliniken – sind davon besonders betro� en, da die Zahl der hoch-
altrigen, multimorbiden und p� egeintensiven Patienten wächst und es zugleich immer schwieriger werden wird, 
quali� ziertes P� ege- und Klinikpersonal zu � nden und zu binden. 

Die branchenübergreifende Konkurrenz um quali� zierte, sozial und kommunikativ kompetente Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nimmt zu – und mit ihr die Fluktuation aus der Krankenp� ege in andere Bereiche sowie 
die Schwierigkeit, o� ene Stellen zu besetzen (vgl. Tivig u. a 2013: 48). 

So lässt sich derzeit nur ein Drittel der Alterung in der Berufsgruppe der Krankenp� eger(innen) unmittelbar auf 
die demogra� sche Alterung zurückführen, der Rest geht auf das Konto von Fluktuation, Stellen-Vakanz, lange Er-
ziehungszeiten usw. (ebenda). Vor diesem Hintergrund geht es für die Personalentwicklung der Kliniken – mehr 
denn je – um attraktive Arbeits- und Einkommensbedingungen und vor allem um kluge Strategien der Mitarbei-
terbindung und -� ndung.

Doch selbst bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Personalgewinnung und -bindung wird sich die Personal-
struktur in den Kliniken verändern, weil die Beschäftigten länger in ihren Berufen arbeiten sollen, wollen oder 
müssen. Durch die Abscha� ung von Frühverrentungswegen und die Heraufsetzung des gesetzlichen Rentenalters 
wächst der Anteil der Älteren und langjährig Beschäftigten in der Belegschaft. 

Weniger das Alter der Beschäftigten sondern vielmehr die längeren Erwerbskarrieren rücken den Erhalt und die 
Entwicklung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit ins Zentrum der Gestaltung (vgl. u. a. Ilmarinen/Tempel 
2010; Langho�  2009): Das Alter allein führt nur zu wenigen Einschränkungen, wie z. B. einer verminderten Seh- 
und Hörfähigkeit, einer nachlassenden Maximalkraft und -schnelligkeit oder nachlassendem Kurzzeitgedächtnis. 
Viele dieser Einschränkungen lassen sich hervorragend kompensieren. 

Problematischer ist die langanhaltende Konfrontation mit gesundheitsschädlichen oder entwicklungsfeindlichen 
Bedingungen und gesundheitsschädlichem Verhalten. Denn mit der Dauer steigt in der Regel das Risiko von zum 
Teil gravierenden Folgeschäden: Das lässt sich beispielsweise für Nacht- und Schichtarbeit, einseitige körperliche 
Belastungen, aber auch für Lernentwöhnung belegen (vgl. Freude/Falkenstein 2012, Falkenstein 2013). 

Auf der anderen Seite entwickeln Menschen in einer lernförderlichen Umgebung viele Kompetenzen und Fähig-
keiten erst mit zunehmenden Alter – zu nennen sind z. B. Erfahrungswissen, Urteilsvermögen, Sorgfalt, sprachli-
che Kompetenzen, dispositives Denken, soziale Kompetenzen, Beständigkeit, menschliche Reife oder das betrieb-
liche Wissen (vgl. Wol�  u. a. 2001). 

Mit den großen Zielen Mitarbeiter(innen)� ndung und -bindung sowie Förderung der Arbeitsfähigkeit gewinnen 
in der Praxis der Arbeitsgestaltung ganz verschiedene Handlungsfelder an Bedeutung: 
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• Im Wettbewerb um quali� zierte Bewerber(innen) rückt generell die Attraktivität des Berufs in den Mittel-
punkt.1 Das ist einerseits ein wichtiges Arbeitsfeld für die Berufs-, Branchen- und Tarifpolitik und andererseits 
für die Personalarbeit in den Kliniken: Ansatzpunkte für die Mitarbeitergewinnung und -bindung sind bei-
spielsweise attraktive Quali� kations- und Entwicklungsbedingungen, Maßnahmen zur Erhöhung der Verein-
barkeit von Beruf- und Familie sowie zur Flankierung des Erziehungsurlaubs und eine mitarbeiterorientierte 
Führungs- und Unternehmenskultur. 

• Quali� zierung und Weiterbildung, horizontale und vertikale Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht nur 
wichtige Anreize für die Berufs- oder Unternehmenswahl, sondern auch ein Handlungsfeld zum Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit: Um die Lern- und Merkfähigkeit, die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und Kon-
zentration über das gesamte Berufsleben zu erhalten, benötigen Menschen geeignete Lernimpulse. Darüber 
hinaus setzt eine vorausschauende Personalpolitik auf einen frühzeitigen Wissenstransfer, um Erfahrungen, 
Betriebswissen und Fachkenntnisse im Unternehmen zu behalten, auch wenn die Beschäftigten in Rente 
gehen werden. 

• Die Basis für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit ist die körperliche und psychische Gesundheit über den gesam-
ten Erwerbsverlauf (vgl. u. a. Ilmarinen/Tempel 2010; Langho�  2009). Das bedeutet z. B., dass dem betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement – aber auch einer gesundheitsförderlichen Führung – erhebliche Bedeutung 
zukommen. Dabei gilt es, eine kluge Balance zwischen präventiver Gesundheitsförderung für alle Alters-
gruppen und jenen Ansätzen zu � nden, die am Alter oder besser an der Tätigkeitsdauer ansetzen. Präventive 
Maßnahmen dienen dem Erhalt von Gesundheit und Leistungsfähigkeit aller Beschäftigten und beugen dem 
Verschleiß vor. Alterskritische Maßnahmen berücksichtigen die Tätigkeitsdauer (oder das Alter) und schaf-
fen zusätzliche Regenerations- oder Ausgleichsmöglichkeiten. Beides steht und fällt mit einer Führungs- und 
Unternehmenskultur, die dem Gesundheitserhalt der Mitarbeiter(innen) eine hohe Priorität einräumt und die 
Führungsverantwortliche entsprechend quali� ziert und sie darin bestärkt, eine wertschätzende und anerken-
nende Haltung zum arbeitenden Menschen einzunehmen. 

• Eng verknüpft mit dem Handlungsfeld Gesundheitsförderung ist das Handlungsfeld der Arbeitszeit- und 
Schichtplangestaltung. Auch hier geht es darum, Arbeitszeiten und Schichtpläne so zu gestalten, dass sie 
einen Beitrag zum Gesundheitserhalt leisten und eine Chroni� zierung der negativen E� ekte von Nacht- und 
Schichtarbeit vermieden wird (vgl. Nachreiner 2005, Semmer u. a. 2010). Zugleich können vor allem junge 
Menschen durch eine attraktive Arbeitszeitgestaltung auch für den Beruf gewonnen werden – insbesondere 
wenn die Arbeitszeitgestaltung eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht (vgl. u. a. Bühr-
mann 2013). 

Da die Bandbreite der Handlungsfelder vielfältig ist und nicht alles auf einmal zu bewältigen ist, emp� ehlt sich 
zu Beginn eine Schwerpunktsetzung auf der Basis einer fundierten Problem- oder Bestandsanalyse. Denkbar 
sind dabei sowohl Schwerpunktsetzungen auf einzelne Abteilungen oder Bereiche, die vor besonders drastischen 
Belegschaftsveränderungen stehen, als auch auf spezi� sche Handlungsfelder, die besonders dringlich erscheinen. 
Die dafür notwendige Basis scha� t eine demogra� eorientierte Analyse, die z. B. die aktuelle und prognostizierte 
Altersstruktur in den Abteilungen und Teams, den Quali� kationsbedarf aber auch das Belastungs- und Krank-
heitsgeschehen unter die Lupe nimmt. Das ist das � ema des folgenden Kapitels.

Der große griechische Philosoph Platon (427 – 347 v. Chr.) hat das Potential des Altwerdens seiner Zeit brillant 
zusammengefasst: „Der Blick des Verstandes fängt an scharf zu werden, wenn der Blick der Augen an Schärfe 
verliert.“ Heute würden wir vielleicht sagen: „Die Jungen sind schneller und die Alten kennen die Abkürzung.“ 
Wie auch immer wir es ausdrücken, klar ist, dass das Alter die Chance mit sich bringt, klüger zu handeln, weise 
zu werden. Wenn es gelingt, die Gesundheit zu erhalten, ist es das, was vom Älterwerden bleibt. Ist das nicht eine 
schöne Aussicht, für die es sich lohnt, aktiv zu werden?

1 Dies ist auch im europäischen Kontext zu sehen: Migrationsbewegungen aus Deutschland orientieren sich verstärkt in Länder mit für die Be-
schäftigten attraktiven Bedingungen wie z. B. die Schweiz, Luxemburg oder die skandinavischen Länder (vgl. StaBuA/WZB 2013: S. 19).  
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Konkrete Gestaltung und Erfahrungen
Aus der Praxis für die Praxis: Handlungsfelder und umgesetzte Projekte

Im folgenden Abschnitt wollen wir Ihnen verschiedene Handlungsfelder einer demogra� eorientieren Personal-
planung kurz vorstellen. Jedem dieser Handlungsfelder sind WiK Bayern Projekte der sieben am Projekt beteilig-
ten Kliniken zugeordnet und kurz beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung des jeweiligen Projektes � nden Sie 
in den Projektbeschreibungen der einzelnen Kliniken. 

Weitere detaillierte Einzelprojektbeschreibungen, Vordrucke und einen Film können Sie auf der WiK-Bay-
ern-Homepage unter www.wik bayern.de abrufen.

Demografi eorienti erte Analyse, Planung und Umsetzung der 
Personalarbeit

��� ������� �����

Stärken stärken – Schwächen schwächen! Nach diesem Grundprinzip arbeiten moderne Demogra� eanalysen. 
In der Praxis bedeutet das, dass ein (selbst)kritischer Blick auf die soziodemogra� sche und auf die Organisa-
tionsstruktur des Unternehmens geworfen wird, mit dem Ziel, vorhandene Potentiale (Was läuft schon gut?) zu 
identi� zieren um diese auszubauen und vorhandene Probleme ans Licht zu bringen und zu bearbeiten (Wo sehen 
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wir Handlungsbedarf? Was wollen wir ändern?). Für diesen kritischen Blick stehen unterschiedliche Analyse-
instrumente zur Verfügung, die idealerweise miteinander kombiniert werden sollten: 

• Eine Altersstrukturanalyse zeigt die aktuelle Altersstruktur der Belegschaft und deren erwartungsgemäße 
Entwicklung in der Zukunft. Sie kann einen guten Einstieg bieten, um möglicherweise mit dem Alters-
strukturwandel verbundene personalpolitische Probleme im Unternehmen zu ermitteln und zu besprechen.

• Mit der Checkliste zum Erkennen altersstrukturellen Handlungsbedarfs stehen die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen im Unternehmen im Blickfeld. Ausgehend von der praktizierten Personalpolitik richtet 
sich die Frage darauf, welche Risiken diese bei einer alternden Belegschaft in sich birgt.

Beide Ansätze werden im Folgenden kurz vorgestellt.2 

Die Altersstrukturanalyse im Betrieb
Bei der Altersstrukturanalyse handelt sich um eine systematische Vorgehensweise zur Früherkennung und Visua-
lisierung von gegenwärtigen und zukünftigen Personalveränderungen, die auf die Entwicklung der betrieblichen 
Altersstruktur im Betrieb zurückzuführen sind. 

Wie sich konkrete Belegschaften altersmä ßig zusammensetzen ist z. B. abhä ngig vom Ausmaß der Neueinstel-
lungen und der Fluktuation in den Unternehmen, vom Alter und der Grö ße der Betriebe, von der Branche und 
der Region, in der sie sich be� nden, vom ü blichen Zeitpunkt des Berufsaustritts ä lterer Mitarbeiter oder von der 
wirtschaftlichen Situation. 

Der Altersaufbau in einer einzelnen Klinik, in einer Abteilung oder in einem Arbeitsbereich kann völlig unter-
schiedlich sein, z. B. komprimiert oder gestaucht – das entspricht der Altersverteilung in der Erwerbsbevölke-
rung und sagt aus, dass es mehr Menschen in einer bestimmten Altersgruppe gibt, als in einer anderen, z. B. bei 
den 45- bis 55-Jährigen. 

Das bleibt oft relativ lange unentdeckt. Aber es bedeutet, dass – bei gleichbleibender Personalpolitik – in zehn 
Jahren ein großer Teil der Beschäftigten zwischen 55 und 65 Jahre alt ist und das Unternehmen vor großen Ver-
rentungswellen steht. Dieses Szenario verbindet man mit einer alterszentrierten Altersstruktur. 

Eine jugendzentrierte Altersstruktur heißt, dass viele Menschen unter 30 eingestellt wurden und diese die 
größte Altersgruppe darstellen. Auch das stellt die Personalpolitik vor Herausforderungen, da möglicherweise viele 
Beschäftigte zur gleichen Zeit in Elternzeit gehen werden oder in Führungspositionen aufsteigen wollen etc. Auch 
diese Art der Komprimierung bringt demnach Herausforderungen mit sich.

Angestrebt wird daher in der Regel eine ausgewogene Altersstruktur, da sie sich personalplanerisch am besten 
planen und entwickeln lässt. Unter den gegenwärtigen demogra� schen Bedingungen stellt eine ausgewogene 
Altersstruktur jedoch eher eine Ausnahme dar. 

Eine Analyse der betriebsspezi� schen Altersstruktur kann einen guten Einstieg darstellen, um sich im Unterneh-
men intensiver mit dem „Altersthema“ auseinanderzusetzen. Die Altersstrukturanalyse richtet sich auf die Gegen-
wart und wagt zugleich einen Blick in die Zukunft:

• Die aktuellen Altersstrukturdaten werden fü r die Belegschaft insgesamt, vor allem aber für bestimmte Beleg-
schaftsgruppen und Abteilungen erfasst. 

• Auf der Basis bestimmter Annahmen zur Personalentwicklung wird eine Prognose der zukü nftigen Alters-
struktur erstellt. 

2 Die Darstellung der folgenden Ansätze fußt auf den Verö� entlichungen von Morschhäuser/Reinhold (2013) und Köchlin (2002).
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Vorgehensweise zur Analyse der aktuellen Altersstruktur

1. Festlegung der Einheiten, die untersucht werden sollen:

• Die gesamte Klinik

• Besti mmte Klinikbereiche, Abteilungen oder Häuser

• Ausgewählte Beschäft igten- bzw. Funkti onsgruppen (z. B. Fü hrungskräft e, Pfl egekräft e, medizinisches 
Personal, Verwaltungsbeschäft igte, unterschiedliche Qualifi kati onsgruppen)

2. Berechnung und Darstellung:

• Summierung der Beschäft igtenanzahl pro Jahrgang oder Zuordnung zu gebildeten Altersgruppen (Fü nf- 
oder Zehnjahresschritt e; ggf. Ausrichtung der Klassen an der Systemati k der vorhandenen Personal-
stati sti k)

• Berechnung der Anteilswerte

• Berechnung des Altersdurchschnitt s

• Darstellung: tabellarisch oder bildhaft  in Form von Balken- oder Kurvendiagrammen

3. Interpretati on der Ergebnisse:

• Vergleich der Ergebnisse unterschiedlicher Analyseeinheiten (Klinikteile, Beschäft igtengruppen)

• Gegebenenfalls Vergleich der Altersstruktur und der Durchschnitt swerte mit Vergleichsdaten der 
Branche

• Ableitung und Diskussion möglicher personalpoliti scher Probleme

Beispiel einer 
Altersstruktur 
zum aktuellen 

Zeitpunkt
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Eine Altersstrukturanalyse liefert Informationen. Vor allem aber wirft sie Fragen auf, z. B. diese:

Bei Überwiegen der älteren Beschäftigten (alterszentrierte Altersstruktur):

• Ist der Zeitpunkt des voraussichtlichen Berufsaustritts der Beschäftigten bekannt?

• Drohen durch den Weggang der Älteren personelle Engpässe oder Know-how-Verlust?

• Gibt es Verfahren des frü hzeitigen und systematischen Wissenstransfers im Betrieb (z. B. Nachfolge- und 
Patenmodelle)?

• Treten Gesundheits-, Quali� kations- oder Personaleinsatzprobleme bei den älteren Mitarbeitern gehäuft auf?

Bei Dominanz der mittleren Jahrgänge (mittelzentrierte Altersstruktur):

• Ist damit zu rechnen, dass die geburtenstarken mittleren Jahrgänge langfristig im Unternehmen bleiben wer-
den und somit als große Gruppe auch gemeinsam altern?

• Werden sie zu einem späteren Zeitpunkt als die heute ältere Generation in Rente gehen?

• Wie können die Gesundheit und die Quali� kation dieser personenstarken Altersgruppe so gefördert werden, 
dass sich ihre Leistungsfähigkeit eher erhöht als dass sie abnimmt?

Bei Dominanz der jü ngeren Beschäftigten (jugendzentrierte Altersstruktur):

• Ist angesichts der jugendzentrierten Altersstruktur mit einer besonders hohen Fluktuation der Beschäftigten 
(z. B. in andere Kliniken oder zeitweise in Elternzeit) und mit Engpässen bei der Fachkräfterekrutierung zu 
rechnen?

• Ist es sinnvoll, gezielt ältere Arbeitskräfte einzustellen, um den Fachkräftebedarf zu decken, um die soziale 
Stabilität im Unternehmen zu erhöhen oder um eine ausgewogenere Altersstruktur zu erreichen?

Die aufbereiteten Daten sagen alleine noch nichts ü ber vorhandene oder mö gliche personalpolitische Probleme 
aus. Sie mü ssen interpretiert werden, und zwar im Zusammenhang mit den gegenwä rtigen und zukü nftigen Ar-
beitsanforderungen, der Quali� kationsstruktur, den Personaleinsatzstrategien und der Personalplanung im Unter-
nehmen.

Ein hoher Anteil ä lterer Arbeitnehmer(innen) in der P� ege oder im ärztlichen Dienst bedeutet etwas anderes als 
in der Lohnbuchhaltung oder in der sonstigen Verwaltung. 

Indem die Altersstrukturanalyse die zukü nftige personalpolitische Situation ins Blickfeld nimmt, kann sie als 
Frü hwarnsystem fungieren, das beispielsweise Quali� zierungsbedarf, drohende personelle Engpä sse oder eine 
notwendige Nachfolgeplanung bei anstehendem Berufsaustritt Ä lterer frü hzeitig anzeigt. 

Prognose der Altersstruktur
Die aktuelle Altersstruktur stellt Fakten dar und kann einfach berechnet werden. Die Projektion der Altersstruk-
tur in die Zukunft ist dagegen stets mit Annahmen und Unsicherheiten behaftet und von daher etwas schwieriger 
durchzuführen.

Den Ausgangspunkt für die Prognose bilden die ermittelten Daten der aktuellen Altersstruktur. Diese können 
allerdings nicht einfach fortgeschrieben werden; dann wäre die Vorausschau sehr ungenau. 

Vielmehr müssen zunächst Annahmen über zentrale Ein� ussfaktoren der zukünftigen Altersstruktur getro� en 
werden, die dann der Berechnung zu Grunde gelegt werden. 
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Vorgehensweise zur Prognose der Altersstruktur

1. Ausgangspunkt: Aktuelle Altersstrukturdaten

2. Berechnung und Darstellung:

• Defi niti on der Variablen (Beschäft igungsentwicklung, Neueinstellungen, Fluktuati on, Berufsaustritt )

• Hochrechnung der aktuellen Altersstrukturdaten unter Berü cksichti gung der getroff enen Annahmen 
(gegebenenfalls Entwicklung mehrerer Szenarien mit unterschiedlichen Voraussetzungen)

• Darstellung: tabellarisch oder bildhaft  in Form von Balken- oder Kurvendiagrammen im Vergleich zur 
aktuellen Altersstruktur

3. Interpretati on der Ergebnisse:

• Vergleich der aktuellen mit der prognosti zierten Altersstruktur

• Identi fi zierung möglicher zukü nft iger personalpoliti scher Probleme

• Entwicklung von Lösungsstrategien

Beispiel eines Altersstrukturvergleichs
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Wesentliche Variablen, die defi niert werden müssen, sind:

Personalbestand

• Ist von einem weitgehend gleich bleibenden Personalbestand auszugehen? 

• Oder wird er eher wachsen bzw. sinken? 

• Welche Größenordnung ist hier wahrscheinlich? Zu berücksichtigen sind dabei die Geschäftsentwicklung, 
geplante Rationalisierungen und betriebliche Umstrukturierungen.

Neueinstellungen

• In welchem Umfang sind Neueinstellungen zu erwarten? 

• Wie viele Auszubildende gibt es und wie wird sich die Ausbildungsquote entwickeln? 

• Werden alle Auszubildenden übernommen? 

• Wie werden sich Neueinstellungen von ihrem Alter her verteilen?

Fluktuation

• Von welcher Fluktuationsquote ist, di� erenziert für die unterschiedlichen Altersgruppen, auszugehen? 

• Werden die Raten zukünftig eher gleich bleiben oder sind Veränderungen wahrscheinlich?
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  2020 (Altersstruktur - Prognose) 

Gut gewählter Prognosezeitraum: Ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren ist meist sinnvoll, um realisti sche Annahmen zu 
erhalten und zugleich deutliche Veränderungen abzubilden.
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Berufsaustritt

• In welchem Alter werden die älteren Mitarbeiter künftig voraussichtlich das Unternehmen verlassen? 

• Wie viele Beschäftigte werden in den kommenden Jahren in Rente gehen? Zu beachten sind veränderte 
gesetzliche Regelungen, wie beispielsweise ein erhöhtes Renteneintrittsalter oder reduzierte Frühverrentungs-
möglichkeiten.

Als Prognosezeitpunkt ist es sinnvoll, einen Zeitraum zwischen fünf und zehn Jahren zu wählen. Er sollte nicht 
in zu großer Ferne liegen, damit noch realistische Annahmen getro� en werden können. Er sollte aber weit genug 
gefasst sein, um auch deutliche Veränderungen veranschaulichen zu können. 

Bei der Berechnung und Darstellung der Altersstruktur der Zukunft sollte ebenso vorgegangen werden wie bei der 
Erfassung der aktuellen Altersstruktur, um eine direkte Vergleichbarkeit der Daten zu ermöglichen. Im Vergleich 
der aktuellen und der zukünftigen Altersstruktur lässt sich erkennen, ob und in welchem Ausmaß sich die Beleg-
schaft verjüngen oder altern wird. 

Es werden bestehende und zukünftige Brüche und markante Abweichungen zwischen den Altersgruppen deut-
lich, die auf ihre Problemhaltigkeit zu hinterfragen sind. Au� ällige Häufungen bestimmter Altersgruppen können 
auf mögliche zukünftige personalpolitische Probleme hinweisen.

Die Altersstrukturanalyse und -prognose bieten einen guten Einstieg in die Diskussion von Handlungsbedarfen. 
Ideal wäre es, wenn – ergänzend dazu – auch eine kurze Bestandsaufnahme der schon vorhandenen oder noch 
auszubauenden personalpolitischen Aktivitäten vorläge. 

Im nächsten Abschnitt wird dazu ein praxistauglicher Kurzcheck vorgestellt, der von der Initiative „Neue Qualität 
der Arbeit“ (INQA) und vom Bundesministerium für Arbeit empfohlen wird. 

Analyse des altersstrukturellen Handlungsbedarfs

Es existieren mittlerweile unterschiedliche Checklisten, Kurz-Checks, etc. zur Ermittlung des Handlungsbedarfs 
unter altersstrukturellen Aspekten. Stets stehen dabei die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen im Unterneh-
men im Blickfeld. Geprü ft wird, ob die aktuell praktizierte Arbeits- und Personalpolitik einem steigenden Anteil 
älterer Mitarbeiter gerecht wird, bzw. welche Risiken sie bei einer alternden Belegschaft in sich birgt.

Dabei werden unterschiedliche personalpolitische Handlungsfelder betrachtet:

• Einstellung von Mitarbeitern

• Quali� zierung – Arbeitsorganisation

• Personalentwicklungsplanung

• Betriebliche Gesundheitsförderung und Integration

• Know-how-Transfer

• Arbeitszeitgestaltung

• Unternehmenskultur

Die Checklisten und Kurz-Checks sind Hilfen zur Selbsteinschätzung. Sie werden in der Regel von einzelnen 
Personalverantwortlichen angewendet und helfen, sich einen ersten Überblick ü ber den Handlungsbedarf und 
sinnvolle Handlungsansätze zur Bewältigung des Altersstrukturwandels zu verscha� en (Bestandsaufnahme).
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Quick-Checks im Online-Verfahren

Im Internet stehen verschiedene Hilfen fü r eine schnelle Analyse zur Standortbestimmung im demogra� schen 
Wandel zur Verfü gung, die kostenlos nutzbar sind. Ein „Online Quick-Check zur Standortbestimmung im de-
mogra� schen Wandel“ wurde im Rahmen der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ erarbeitet und steht auf der 
Homepage der Initiative zur Verfü gung. 

Dieser Quick-Check bietet den Vorteil, dass er mit einer sorgfältigen Auswertung bzw. Interpretationshilfe ver-
bunden ist: www.inqa-demographie-check.de

 
Beispiel: INQA-Demografi e-Check
Personalführung und Rekruti erung Trifft   eher 

zu
Trifft   eher 
nicht zu

Wir kennen die Altersstruktur der Mitarbeiter(innen) in unserem Unternehmen.   
Wir berücksichti gen die Alterszusammensetzung bei unseren personalpoliti schen Ent-
scheidungen.

  

Wir versuchen, durch entsprechende Anreize unsere Fach- und Führungskräft e an 
unser Unternehmen zu binden.

  

Wir haben keine Probleme, Nachwuchskräft e zur Ausbildung sowie erfahrene Fach-
kräft e für unser Unternehmen zu gewinnen.

  

Wir haben ein gutes Image in der Region und in unserer Branche und werden als 
att rakti ver Arbeitgeber wahrgenommen.

  

Arbeitsorganisati on und Arbeitsgestaltung Trifft   eher 
zu

Trifft   eher 
nicht zu

Wir bieten den Mitarbeiter(innen) aller Altersgruppen eine berufl iche Perspekti ve in 
unserem Unternehmen.

  

Wir setzen unsere Mitarbeiter(innen) entsprechend ihren Fähigkeiten und ihres Alters 
ein.

  

Die Täti gkeiten und Arbeitsabläufe sind so gestaltet, dass sie auch von älteren 
Mitarbeiter(innen) bis zum 65. Lebensjahr ausgeübt werden können.

  

Wir beziehen unsere Beschäft igten in die Gestaltung ihres Arbeitsplatzes und der 
Arbeitsabläufe mit ein, z. B. durch Förderung von Verbesserungsvorschlägen.

  

Wir versuchen - wo dieses möglich ist - die Arbeitszeit unserer Mitarbeiter(innen) 
fl exibel zu gestalten (Teilzeit, Arbeitszeitkonten etc.) und deren unterschiedliche 
Lebenssituati on zu berücksichti gen.

  

Qualifi zierung und Kompetenzentwicklung Trifft   eher 
zu

Trifft   eher 
nicht zu

Wir kennen die Stärken und Schwächen unserer Mitarbeiter(innen) und versuchen, 
durch entsprechende Qualifi zierung unsere Mitarbeiter(innen) auf dem aktuellen 
Wissensstand zu halten.

  

Wir bieten allen Mitarbeiter(innen) - auch den älteren - an, ihre Kompetenzen zu 
erweitern, z. B. durch den Besuch von Seminaren oder die Teilnahme an Hersteller-
schulungen.

  

Wir achten darauf, dass Weiterbildungsmaßnahmen auf die unterschiedlichen Lern-
bedürfnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter(innen) abgesti mmt sind.

  

Wir stellen sicher, dass beim Ausscheiden von Mitarbeiter(innen) deren Kompetenzen 
dem Unternehmen erhalten bleiben.
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Führung und Unternehmenskultur Trifft   eher 
zu

Trifft   eher 
nicht zu

Wir fördern ein Betriebsklima, das auf die Wertschätzung der verschiedenen 
Beschäft igtengruppen (Alte, Junge, Frauen, Männer, Ausländer, Gelernte, Angelernte, 
Facharbeiter, Führungskräft e) ausgerichtet ist.

  

In unserem Unternehmen werden alle Mitarbeiter(innen) von den Vorgesetzten 
gerecht behandelt.

  

Wir bereiten unsere Vorgesetzten regelmäßig auf den Umgang mit älteren 
Beschäft igten vor.

  

Unsere Vorgesetzten fördern den Dialog zwischen älteren und jüngeren Mitarbeiter(in-
nen), z. B. durch Bildung von altersgemischten Teams.

  

Gesundheit und Arbeitsschutz Trifft   eher 
zu

Trifft   eher 
nicht zu

In unserem Unternehmen sind Fragen der Alterung der Belegschaft  in den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz – z. B. als Aspekt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung – 
integriert.

  

In unserem Betrieb treten nicht gehäuft  gesundheitliche Probleme auf.   
Wir bieten unseren Mitarbeiter(inne)n Unterstützungsangebote zur Erhaltung und 
Förderung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefi ndens an.

  

Wir überprüfen regelmäßig die Anforderungen und die Belastungen am Arbeitsplatz 
und versuchen, Arbeitsplätze und Täti gkeiten ergonomisch und alter(n)sgerecht zu 
gestalten.

  

Quellennachweise:

Morschhäuser, Martina/Sochert, Reinhold (2013): Beschäftigungsfähigkeit erhalten! Strategien und Instrumente fü r ein langes gesundes Arbeits-
leben. In: BKK-Bundesverband (Hrsg.), Essen.

Morschhäuser, Martina (2006): Reife Leistung. Personal- und Quali� zierungspolitik fü r die kü nftige Altersstruktur, Berlin.

Köchling, Annegret (2002): Projekt Zukunft. Leitfaden zur Selbstanalyse altersstruktureller Probleme in Unternehmen, Dortmund.

Klinikprojekte: Demografi eorienti erte Personalarbeit
Die Durchführung einer genauen Analyse der Altersstruktur war ein integraler Bestandteil des WiK-Bayern-
Projektes. In einigen Kliniken waren schon länger Personalplanungstools im Einsatz, die ständig einen Überblick 
über die Altersstruktur der Belegschaft geben. Hier wurde teils auf eine zusätzliche Altersstrukturanalyse mit dem 
Demobib verzichtet. In anderen Kliniken waren die Erkenntnisse aus der Altersstrukturanalyse direkte Grundlage 
für die durchgeführten Projekte. 

Im Klinikum Ascha� enburg wurde eine detaillierte Altersstrukturanalyse mit Entwicklung eines Frühwarnsys-
tems CDRS (critical demographic reporting system) durchgeführt. Dabei � el auf, dass ohne geeignete Maßnah-
men in wenigen Jahren eine hochproblematische Nachbesetzungssituation in der Zentralsterilisation eintreten 
würde. Im Rahmen von WiK Bayern konnte hier ein Lerntandem gebildet werden – die Ergebnisse dieses mit 
dem Deutschen Personalräte-Preis in Gold ausgezeichneten Projektes � nden Sie im Bericht des Klinikums. 

Im Klinikum Bamberg sind Altersstrukturanalysen ein laufendes Instrument der Personalplanung. Hier wurde 
zusätzlich im Rahmen von WiK Bayern eine Gefährdungsanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse in die Planung 
der Workshops mit ein� oss. 
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In den Kliniken Nordoberpfalz AG wurde eine demographieorientierte Analyse durchgeführt. Hier wurde – 
auch angesichts des papiergewordenen Bewusstseins, wie viele Stellen im P� egedienst in einigen Jahren fehlen 
werden – der 2010 gegründete Ausbildungsbetrieb NEW LIFE weiter ausgebaut. Außerdem ist ein Ampelsystem 
in Planung, das in Zukunft auf einen Blick eine Übersicht über demogra� sch de� nierte problematische Nach-
besetzungen in der Personalentwicklung geben wird. So kann zumindest den durch altersbedingtes Ausscheiden 
entstehenden Problematiken rechtzeitig entgegengewirkt werden. 

Unter dem Stichwort „Lebensphasenorientierter Personaleinsatz (LoiPe)“ wurde in den DONAUISAR Kliniken 
eine detaillierte Altersstrukturanalyse durchgeführt. Diese diente hier in erster Linie der Auswahl der Pilotbereiche 
– die problematischsten Bereiche wurden exemplarisch ins Projekt aufgenommen.

Auch im Städtischen Klinikum München wurde im Rahmen von WiK Bayern eine Altersstrukturanalyse 
durchgeführt, die, zusammen mit anderen Analysen, Grundlage für die Entwicklung eines breit gefächerten Maß-
nahmenangebots war.

Personalbeschaff ung, -gewinnung, -bindung
Personalpolitik in einer schrumpfenden und älter werdenden Gesellschaft ist anspruchsvoll: Sie verlangt von den 
Personalverantwortlichen nicht weniger als den gesamten Lebens- und Erwerbsverlauf in den Blick zu nehmen. 
Diese „Lebensphasenorientierung“ umfasst alle Phasen vom beru� ichen Einstieg bis zum beru� ichen Ausstieg und 
erweitert den Blickwinkel auf die gesamte Lebensarbeitszeit mit dem Ziel einer individuellen bzw. zielgruppen-
spezi� schen Herangehensweise, der Berücksichtigung von Lebensphasen und Lebenssituationen sowie der Förde-
rung der lebenslangen Beschäftigungsfähigkeit. Leitfragen, die die lebensphasenorientierte Personalpolitik prägen, 
sind (vgl. Rupp u. a. 2011):

• Wie lassen sich Beschäftigte für Unternehmen gewinnen und in Unternehmen binden?

• Wie können die unterschiedlichen Werte sowie Denk- und Handlungsmuster der verschiedenen Generationen 
und Beschäftigtengruppen berücksichtigt werden?

• Wie kann die Lern- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten unter Berücksichtigung der Lebensphasen 
gefördert werden?

• Wie lässt sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kinderbetreuung und P� ege) realisieren?

• Wie lässt sich der „Stau“ in der Lebensmitte (bedingt durch Familiengründung, Karriereentwicklung etc.) 
entzerren?

Die Personalarbeit muss dem Wandel in der gesamten Arbeitskräftestruktur Rechnung tragen. Es wäre völlig 
verfehlt, sich nur auf einen E� ekt, z. B. den Anstieg der älteren Arbeitskräfte, zu konzentrieren und die anderen 
Wirkungsbereiche außer Acht zu lassen. Letztlich geht es darum, die Entwicklung der gesamten Personalstruktur 
unter demogra� schen Gesichtspunkten ins Auge zu fassen.

Insbesondere die Lebensphasen „Elternschaft“, „P� ege“ aber auch „privat initiierte Weiterbildung“ sowie der 
„Umgang mit kritischen oder traumatischen Ereignissen“ haben für Beschäftigte und Personalverantwortliche an 
Bedeutung gewonnen, darauf weisen zahlreiche aktuelle Studien hin (vgl. u. a. Engelmann/Stiegler 2011; Bühr-
mann 2013). Vor diesem Hintergrund müssen Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergänzt und 
weiter entwickelt werden – sowohl vor dem Hintergrund der veränderten Erwerbs- und Familienwünsche von 
Männern und Frauen als auch bezogen auf die demogra� sche Entwicklung: Durch die Zunahme der Frauen-
erwerbstätigkeit verringert sich das Potential für unbezahlte/informelle Haus- und Sorgearbeit. 

Zugleich wachsen die Anforderungen an die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und familiären Aufgaben, denn mit 
der Alterung der Bevölkerung wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Erwerbstätige Verantwortung für p� ege- und 
hilfsbedürftige Personen in privaten Haushalten übernehmen (müssen), sofern es nicht adäquate und qualitativ 
hochwertige gesellschaftliche Alternativangebote gibt.



Handlungsfelder: Personalentwicklung und demografi scher Wandel 23

Darüber hinaus orientieren sich gerade jüngere Menschen verstärkt auf eine bessere Balance von beru� ichem und 
privatem Leben (vgl. u. a. Bührmann 2013). Vor diesem Hintergrund werden sowohl gesetzliche Regelungen und 
infrastrukturelle Leistungen zur Unterstützung und Bewältigung von P� ege- und Sorgearbeit wichtiger, ebenso 
wächst der Bedarf an neuen bzw. weiterentwickelten betrieblichen Gestaltungsmodellen (p� ege- und familien-
sensible Arbeitszeiten, Sabbaticals, zusätzliche Unterstützungsangebote etc.). 

Im Rahmen einer lebensphasenorientierten Personalpolitik geht es nun darum, die spezi� schen Anforderungen in 
den Lebensphasen der Beschäftigten mit der Gestaltung der Berufs- und Arbeitsphasen systematisch zu ver-
zahnen. Die Berufs- und Arbeitsphasen sind: Einstieg, Orientierung, Reife, Führung und Ausstieg. Bisher war die 
Gestaltung dieser Phasen stark an einem typischen „männlichen“ oder „weiblichen Berufsverlauf“ orientiert. In 
der Tendenz war der vollständige Karrierepfad eher „männlich“ dominiert und setzte einen kontinuierlichen, auf 
die Erwerbsarbeit fokussierten und von Sorgeaufgaben befreiten Erwerbsverlauf voraus. 

Weibliche Erwerbsverläufe stockten in der Regel mit der Familienphase für längere Zeit und der spätere Wie-
dereinstieg war nicht selten durch (unfreiwillige) Teilzeit und Karriereverzicht gekennzeichnet. Im Rahmen einer 
lebensphasenorientierten Personalpolitik geht es nun darum, Männern und Frauen vielfältige Karriere- und 
Entwicklungspfade zu ermöglichen, die eine Balance von familiärem und beru� ichem Leben gestatten. Beispie-
le hierfür sind z. B. Programme zum Kontakthalten oder zur Quali� zierung während und nach der Elternzeit, 
Karriereoptionen nach dem Wiedereinstieg aus der Elternzeit, Umschulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Angebote zur Unterstützung familiärer P� egephasen usw.

Nur wenn es gelingt, die Arbeits- und Berufsphasen mit den individuellen Lebensphasen zu harmonisieren, wer-
den Menschen in der Lage sein, bei guter Gesundheit, hoher Motivation und passender Quali� kation Beruf und 
Familie in Einklang zu bringen. Genau das ist die Aufgabe einer lebensphasenorientierten Personalpolitik. 

Quellennachweise:

Bührmann, Andrea (2013): Vereinbarkeiten und Übergänge diskontinuierlicher Lebens- und Erwerbsverläufe optimaler gestalten und nach-
haltiger absichern. In: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Bonn, S. 13 – 21.

Engelmann, Dirk/Stiegler, Barbara (2011): Zeit und Geld für p� egende Angehörige: Eckpunkte für eine geschlechtergerechte Gestaltung der 
Vereinbarkeit von P� ege und Beruf. WISO direkt, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.

Rump, Jutta/Eilers, Silke/Wilms, Gaby (2011): Strategie für die Zukunft – Lebensphasenorientierte Personalpolitik 2.0, Ministerium fü r Wirt-
schaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Mainz.

Klinikprojekte: Personalbeschaff ung, -gewinnung, -bindung
Der Ruf einer Klinik wird maßgeblich von den dort arbeitenden Menschen geprägt. Gerade in einem Bereich, der 
ständig „Außenkontakte“ hat, wird sich eine positive Atmosphäre – für Patienten ebenso wie für Klinikangestellte – 
schnell herumsprechen. Unter diesem Gesichtspunkt zielen die meisten der WiK-Bayern-Projekte natürlich auch 
auf zufriedene – und damit wiederkehrende, neu hinzukommende oder dauerhaft bleibende – Mitarbeiter ab. 
Einige Kliniken haben ganz konkrete Projekte im Bereich Personalmanagement durchgeführt: 

Die � ematik Personalbescha� ung wurde in der Kliniken Nordoberpfalz AG als Grundvoraussetzung für die 
Durchführung von Weiterbildungen überhaupt angegangen: Erst aus einem sinnvoll besetzten Personalpool 
heraus kann es möglich sein, einerseits Einzelnen die Freiräume für dringend benötigte persönliche Weiterbildung 
zu scha� en und andererseits Kapazitäten für die Planung dieser Maßnahmen zu haben. Im Rahmen von WiK 
Bayern wurden hier zwölf neue Stellen gescha� en.

Im Klinikum Nürnberg wurden schon vor Beginn des WiK-Projektes in den beiden Bereichen Personalbindung 
und Wiedereingliederung regelmäßig Programme angeboten, die im Beitrag des Klinikums detailliert dargestellt 
sind. Im Rahmen von WiK Bayern wurde in mehreren Workshops unter Beteiligung von Rückkehrer(inne)n und 
Vertreter(inne)n aus Funktionsstellen des Klinikums ein Curriculum für ein Quali� zierungsprogramm für 
Wiedereinsteiger(innen) entworfen.
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Das im Rahmen von WiK Bayern entstandene Bildungs-und Bindungsprogramm für Beurlaubte und Freige-
stellte der RoMed Kliniken Rosenheim ist heute fester Bestandteil der Quali� zierungsmaßnahmen dieses 
Klinikums.

Im Städtischen Klinikum München zielten einige Projekte auf das � ema Personalbindung. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bleiben dann in einem Unternehmen, wenn sie sich dort angenommen und verstanden fühlen. 
Da Krankenhäuser zumindest in Großstädten heute sehr multikulturell sind, wurden im Rahmen von WiK Bay-
ern mit interkulturellen Trainings eine Sensibilisierung für das � ema gescha� en. 

Auch die Angebote Kinästhetik und Aktivitas zielten auf eine bessere Personalbindung. Viele Berufsfelder im 
Krankenhaus sind mit körperlicher Arbeit verbunden. Durch die Trainingsangebote wurde gezeigt, wie sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dennoch möglichst körperschonend bewegen können.

Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen, Kompetenz- und 
Wissensmanagement
Für Betriebe, die die Beschäftigten mit vollem Leistungsvermögen bis zu einem Alter von 65 bzw. 67 Jahren 
beschäftigten wollen, sind Erhalt, Weiterentwicklung und Transfer von Wissen und Fähigkeiten von zentraler Be-
deutung. Hierfür sind zum einen eine alternsgerechte Weiterbildung und geeignete Formen des Wissenstransfers 
nötig.

Alternsgerechte Weiterbildung

Eine alternsgerechte Weiterbildung knüpft an den spezi� schen Stärken und Potentialen von älteren Beschäftig-
ten an und beein� usst aktiv die trainierbaren Fähigkeiten. Grundlegend ist dabei die Erkenntnis, dass Menschen 
eine Vielzahl ihrer Stärken, Potentiale und Fähigkeiten erst mit dem Älterwerden entwickeln. Eine Reihe weiterer 
Fähigkeiten bleiben – bei geeigneten Training – erhalten oder können leicht kompensiert werden. 

In etlichen Bereichen gibt es keine Kompetenzunterschiede zwischen älteren und jüngeren Personen (vgl. Falken-
stein 2013, Wol�  u. a. 2001): 

• Nachgewiesen ist, dass Erfahrung, soziale Kompetenzen, Übersicht, grundsätzliche Lernfähigkeit, Kommuni-
kationsfähigkeiten, soziale Netzwerke etc. über lange Zeit wachsen und bis ins höhere Alter auf einem hohen 
Niveau stabil bleiben.

• Ältere Arbeitnehmer haben Stärken in sozialen und wissensbasierten Kompetenzen (kristallines Denken) – 
aber mitunter Schwächen im Bereich des � uiden Denkens (z. B. im Bereich abstrakter Logik). Diese können 
im Arbeitsalltag oft kompensiert werden, was jedoch mit erhöhter Anstrengung verbunden sein kann. 

• Der Grad kognitiver Beeinträchtigungen hängt sehr stark von individuellen und arbeitsbedingten Faktoren 
ab. Durch Veränderungen des Arbeitsplatzes (z. B. Rotation) und individuelle Trainingsmaßnahmen kann die 
kognitive Kompetenz älterer Beschäftigter erhalten und erhöht werden. Auch gesundheitsfördernde Maß-
nahmen zum Erhalt und zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit tragen dazu bei, alternsbedingte 
Veränderungen zu kompensieren.

Alternsgerechte Weiterbildung bedeutet, dass die inner- und überbetrieblichen Weiterbildungen an pädagogischen 
Prinzipien ausgerichtet werden. So hat etwa die verstärkte Einbeziehung von Älteren in die betriebliche Kompe-
tenzentwicklung Konsequenzen für Form und Inhalt der Weiterbildungsmaßnahmen. Ältere lernen nicht schlech-
ter als Jüngere – sondern anders. Sie haben in der Regel bereits ein erhebliches Maß an Vorbildung und Vorerfah-
rung. Diese müssen allerdings bei längerer Lernentwöhnung wieder aktiviert werden (teilnehmerorientiertes und 
selbstgesteuertes Lernen). 

In vielen Betrieben hat sich die betriebliche Weiterbildung bisher vor allem an Nachwuchskräfte, Gutquali� -
zierte, Angestellte und Führungskräfte gerichtet. Der Wandel der Arbeitssysteme, der Technologien und der 
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Altersstrukturen macht es jedoch erforderlich, in stärkerem Maße Erfahrungsträger(innen), Quereinsteiger(in-
nen) oder Rückkehrer(innen) zu berücksichtigen. Dabei wäre eine Berücksichtigung der Lernpsychologie Älterer 
elementar.

Den Wandel des Leistungsspektrums im Alternsprozess beschreibt die nachfolgende Übersicht:

Tabelle: Wandel des Leistungsspektrums im Alternsprozess (nach: Wolff  u. a., 2001)
Fähigkeit/Eigenschaft Eher zunehmend Eher gleichblei-

bend
Eher abneh-
mend

Erfahrungswissen •
Urteilsvermögen, Sorgfalt, Genauigkeit •
Sprachliche Gewandtheit, Ausdrucksvermögen •
Dispositi ves Denken •
Selbstständigkeit •
Soziale Kompetenz •
Verantwortungsbewusstsein •
Sicherheitsbewusstsein, Zuverlässigkeit •
Ausgeglichenheit und Beständigkeit •
Menschliche Reife •
Betriebsspezifi sches Wissen, Betriebstreue, Moti vati on •
Allgemeinwissen •
Fähigkeit zu Informati onsaufnahme und -verarbeitung •
Aufmerksamkeit und Anpassungsfähigkeit •
Intelligenz, Konzentrati onsfähigkeit •
Lernfähigkeit •
Kreati vität •
Merkfähigkeit im Langzeitgedächtnis •
Ausdauer, Widerstandsfähigkeit bei normaler 
Belastung

•

Muskelkraft •
Beweglichkeit, Schnelligkeit •
Klimati sche Anpassungsfähigkeit •
Hör- und Sehvermögen, Tastsinn •
Geschwindigkeit der Informati onsaufnahme und -ver-
arbeitung

•

Geisti ge Umstellungsfähigkeit •
Kurzzeitgedächtnis •
Widerstandsfähigkeit bei hohen Dauerbelastungen •

Dazu kann auf bewährte Leitlinien zur Aufbereitung von Lernsto�  und Lernformen zurückgegri� en werden, 
die einerseits von einem höheren Maß an Erfahrungs- und Zusammenhangswissen und andererseits von einem 
gewissen Maß an Lernentwöhnung ausgehen. 
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Diese pädagogischen Leitlinien für alternsgerechtes Lernen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen (vgl. 
Stöckl u. a. 2002): 

• Teilnehmer(innen) in die Kurs- und Materialgestaltung einbeziehen: Nach dem Verständnis einer Erwachse-
nenbildung, die Selbstständigkeit ihrer Teilnehmer(innen) als Voraussetzung, Weg und Ziel begreift, werden 
die älteren Lernenden zu Mitgestaltern von Bildungsmaßnahmen.

• Vorurteile gegenüber der Lern- und Leistungsfähigkeit Älterer abbauen: Vorurteile führen häu� g zu moti-
vationalen Barrieren und Lernhemmnissen aufgrund von mangelndem Selbstvertrauen in die eigene Lern-
fähigkeit. Vorurteile wie „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ sind daher in den Kursen zu 
diskutieren und durch wissenschaftlich fundierte Gegenargumente abzubauen. 

• Aktivierende Methoden des Lernens und Lehrens verwenden. Klassischer dozentenorientierter Unterricht 
ist zu vermeiden, da eine zu starke Dozentensteuerung und die damit verbundene Schülerrolle von älteren 
Erwachsenen häu� g als störend empfunden werden.

• Lernstrategien vermitteln: Lernungewohnte Ältere müssen häu� g erst das Lernen lernen. Die Vermittlung 
von Inhalten ist gegebenenfalls zugunsten der Vermittlung von Lernstrategien umzuwandeln. Methoden des 
Lernens müssen deutlich zum Lerninhalt gemacht werden.

• Personale Beratung und Betreuung gewährleisten: Ältere wünschen sich verstärkt personale Beratung und 
Betreuung beim Lernen. Bezogen auf die Kursleitung ist daher „Team-Teaching“ zu empfehlen. 
Die Teilnehmerzahl sollte sechs bis acht Personen pro Dozenten bzw. Dozentin nicht überschreiten.

• Vorwissen der Teilnehmer(innen) einbeziehen: Vorwissen spielt beim Lernen eine entscheidende Rolle. Älte-
ren sollte deshalb der Zugang zum Lehrsto�  durch die Verwendung von Übungsbeispielen erleichtert werden, 
die auf bekanntem Wissen aufsetzen. 

• Zusammenhänge vermitteln, Lernsto�  strukturieren, Schwierigkeitsgrad vereinfachen: Bei Älteren hat es 
sich zu Beginn von Quali� zierungsmaßnahmen als erfolgreich erwiesen, dass Kenntnisse über den Gesamt-
zusammenhang vermittelt werden, dass eine übersichtliche Gliederung und eine gute Strukturierung des 
Lernsto� es gegeben wird und dass der Schwierigkeitsgrad somit vereinfacht wird. Lernaufgaben mit hoher 
Realitätsnähe verwenden!

• Bei der alternsgerechten Gestaltung von Lern-Aufgaben sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

• Es sollen Aufgaben mit hoher Realitätsnähe und starkem Bezug zur Lebens und/oder Arbeitswelt   
verwendet werden.

• Prinzipiell ist bei der Gestaltung der Aufgaben sowohl Unter- als auch Überforderung zu vermeiden. Es 
ist ein breites Spektrum an Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade bereitzustellen und an die 
jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin anzupassen.

• Jede Aufgabe soll die Struktur eines vollständigen Arbeitsauftrags haben. Spätere Aufgaben sollen auf 
vorher gestellten Anforderungen aufsetzen und neue Anforderungen enthalten.

Eine alternsgerechte Weiterbildung trägt dazu bei, dass ältere Mitarbeiter(innen) ihre Weiterbildungszurückhal-
tung überwinden. 

Diese Zurückhaltung fußt teilweise auf der Befürchtung der Beschäftigten, wieder in eine schulähnliche Situation 
zu geraten. Zudem sind noch immer falsche Annahmen über eine angeblich abnehmende geistige Leistungsfähig-
keit verbreitet, die sich auch negativ auf die Selbstwahrnehmung auswirken können. 

Betriebliche Sensibilität gegenüber diesen Befürchtungen und die Entwicklung angepasster praxisnaher Lernfor-
men bauen mentale Hürden auch bei lernentwöhnten Beschäftigten ab.
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Wissens- und Erfahrungsmanagement
Um das spezielle Erfahrungs-, Gruppen-, Organisations- und Fachwissen von langjährig Beschäftigten im Unter-
nehmen zu halten, bieten sich verschiedene Wege an. Grundlegend sind stets eine längerfristige Nachfolgeplanung 
und die Kenntnis von Austrittsdaten, Einarbeitungsdauern, Schnittstellen etc. 

Ideale Grundlage für ein geeignetes Wissens- und Erfahrungsmanagement sind Kompetenz- und Quali� kations-
matrizen, die für jeden Mitarbeiter und Arbeitsplatz die erforderlichen und die vorhandenen Quali� kationen und 
Fertigkeiten sowie Quali� kations- und Einarbeitungsdauern erfassen. 

Möglichkeiten eines strukturierten Wissens- und Erfahrungsmanagements sind: 

• Workshops zur Weitergabe des Erfahrungswissens (Kontakte, Organisationswissen etc.)

• Einarbeiten der/des Nachfolgenden über einen längeren Zeitraum (altersgemischte Teams)

• Sicherung des wünschenswerten Wissens, z. B. durch Expertenpools

• Mentoring oder Patenschaften von erfahrenen und neuen Mitarbeiter(innen)

Um den Wissens- und Erfahrungstransfer einzuleiten, emp� ehlt es sich, mit den Beschäftigten ab einem de� -
nierten Alter, z. B. ab 55 Jahren, in einen strukturierten Dialog zu treten. Das Ziel dieser Gespräche ist es, die 
Grundlage für die Planung des Wissens- und Erfahrungstransfers zu legen und gegebenenfalls über alternative 
oder ergänzende Aufgaben, Belastungswechsel bzw. -reduzierungen zu sprechen. In diesen Gesprächen kann ge-
meinsam mit den Beschäftigten und der jeweiligen Führungskraft die Form des Wissens- oder Erfahrungstransfers 
festgelegt werden. 

Quellennachweise:

Falkenstein, Michael (2013): Menschengerechtes Arbeiten für ältere Beschäftigte, in: BPUVZ – Zeitschrift für betriebliche Prävention und Un-
fallversicherung. Heft 4/2013, S. 210 – 215

Kö chling, Annegret (2006): Ä ltere Beschä ftigte und altersausgewogene Personalpolitik, in: Deutsches Zentrum fü r Altersfragen (Hrsg.): Fö rde-
rung der Beschä ftigung ä lterer Arbeitnehmer. Voraussetzungen und Mö glichkeiten. Expertisen zum Fü nften Altenbericht der Bundesregierung, 
Bd. 2, Berlin, S. 99 – 162. 

Langho� , � omas (2009): Den demographischen Wandel im Unternehmen erfolgreich gestalten. Eine Zwischenbilanz aus arbeitswissenschaftli-
cher Sicht, Heidelberg.

Stö ckl, Markus/Spevacek, Gert/Straka, Gerald A. (2001): Altersgerechte Didaktik, in: Schemme, Dorothea (Hrsg.): Quali� zierung, Personal- 
und Organisationsentwicklung mit ä lteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Probleme und Lö sungsansä tze, S. 89 – 121, Bielefeld. 

 Wol�  Heimfrid/Katharina Spieß/Henrike Mohr (2001): Arbeit, Altern, Innovation, Wiesbaden

Klinikprojekte zu Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen, Kompetenz- 
und Wissensmanagement
Selbstverständlich kann man jede der durchgeführten Maßnahmen auch unter die Überschrift „Lebenslanges Ler-
nen“ setzen: Menschen lernen, mit den eigenen Kräften zu haushalten und sie ziel- und körperorientiert einzuset-
zen – wie in den Gesundheitsworkshops angeregt. Sie lernen, auch einmal Nein zu sagen oder Hilfe einzufordern, 
wenn zum Selbstschutz nötig. Sie lernen, mit sich und anderen „gut“ umzugehen, allen Beteiligten dadurch Stress 
zu ersparen und dem Arbeiten eine gesunde, motivierende Atmosphäre zu geben – besonders beeindruckend 
waren hier die Ergebnisse der verschiedenen Führungskräfteseminare, der Kaizen-Schulungen und der interkultu-
rellen Trainings. 

Auf zwei Projekte soll hier besonders verwiesen werden: 
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Das Projekt des Klinikums Ascha� enburg zum Transfer von Erfahrungswissen ist ein gutes Vorbild für Wie-
derbesetzungsproblematiken in hochspezialisierten Bereichen: Durch immer spezialisierteres Detailwissen teils 
weniger Mitarbeiter über hochkomplexe Apparate, Computerprogramme oder Arbeitsabläufe begegnen Kliniken 
in den nächsten Jahren einer bislang unbekannten Problematik: Mit dem Ausscheiden von wenigen Mitarbeitern 
kann heute ohne geeignete Gegenmaßnahmen elementares, unwiederbringliches Detailwissen „in Rente gehen“. 
Da einige der hausinternen Lösungen über Jahre gewachsen sind, ist hier eine Nachbesetzung „von Außen“ hoch-
problematisch. Die Weitergabe von Detailwissen über ein Lerntandem hat sich in Ascha� enburg als Methode 
bestens bewährt und soll auch in Zukunft zum Einsatz kommen. 

Das Klinikum Bamberg setzte den Umgang mit neuen, hochspezialisierten Techniken ganz breit an: In einer 
sehr detaillierten Befragung wurden die zwei Pilotgruppen P� ege und Sekretariat zu ihrem Lernbedarf, Lernwillen 
und bevorzugten Lernformen im Bereich EDV interviewt. Basierend auf den Erkenntnissen dieser Befragungen 
wurden in 25 Schulungen etwa 170 Mitarbeiter(innen) bedarfsorientiert im Bereich EDV weiterquali� ziert. 

Gesundheits- und Arbeitsschutz
Beschäftigte der Altersgruppe zwischen 45 und 55 Jahren sind in vielen Betrieben und Kliniken die größte Grup-
pe. Das heißt, diese Menschen werden noch zwischen 10 und 22 Jahren im Betrieb beschäftigt sein. Wenn sie 
in Rente gehen, hinterlassen Sie – auch quantitativ – eine große Lücke. Aus diesem Grund gilt es, in den kom-
menden Jahren und Jahrzehnten die Arbeitsfähigkeit dieser Menschengruppe – ihre Gesundheit, Kompetenz und 
Motivation – zu erhalten bzw. möglichen bereits eingetretenen Gefährdungen entgegenzuwirken. 

Die wichtigste Grundlage für ein systematisches und erfolgreiches Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanage-
ment stellt die Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 Arbeitsschutzgesetz3 dar. In einer Gefährdungsanalyse werden 
die Eigenschaften des Arbeitsplatzes erfasst und der mögliche Ein� uss auf die Arbeitsbedingungen beurteilt. 
Beispiele: Lärm am Arbeitsplatz, Gefahrsto� e, Ergonomie und Umgebungsbedingungen, aber auch Ein� üsse, die 
eine Wirkung auf die Psyche haben wie Handlungsspielräume, Terminvorgaben, Zeitdruck, soziale Kontakte oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gewonnenen Daten geben Hinweise auf vorhandene Belastungen4, 
aber – quasi zwangsläu� g – auch zahlreiche Anhaltspunkte, welche Faktoren als organisatorische Ressourcen und 
förderliche Bedingungen vorhanden sind und welche sich negativ auf die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten in 
einem bestimmten Bereich auswirken können. Individuelle Unterstützung kann im Rahmen der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge geleistet werden. Eine Gefährdungsbeurteilung, kombiniert mit alterns- und geschlechter-sensib-
len Aspekten und der Frage nach den Beanspruchungen bei den Beschäftigten stellt daher eines der wichtigsten 
Analyseinstrumente im Rahmen des alternsgerechten Arbeitens dar. 

3 In § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist die P� icht des Arbeitgebers zur Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen geregelt und es 
werden mögliche Gefährdungsursachen und Gegenstände der Gefährdungsbeurteilung konkretisiert. Mit der Novellierung des Arbeitsschutz-
gesetzes von 2013 wird der Arbeitgeber zur umfassenden Beurteilung der physischen und psychischen Belastungen verp� ichtet.

4 Der Begri�  Belastung ist wertneutral zu verstehen. Fehlende Belastungen sind mit dem Leben nicht vereinbar. Jeder Arbeitsplatz übt einen 
Ein� uss, eine Wirkung (eine Belastung) aus, auch auf die Psyche. Diese kann positiv oder auch negativ (Fehlbelastung) ausfallen. Die Reakti-
on auf eine Belastung ist die Beanspruchung, die je nach Individualität, also auch Geschlecht und Alter, unterschiedlich ausfallen kann. Die 
anerkannten De� nitionen sind in einer Norm beschrieben: Eine Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Ein� üsse, die von außen auf 
den Menschen zukommen und (physisch, psychisch, mental) auf ihn einwirken.

Eine Beanspruchung ist die unmittelbare (nicht langfristige) Auswirkung der Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen 
überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien (DIN EN ISO 110075-1). 
Diese individuellen Bewältigungsstrategien sind die so genannten persönlichen Ressourcen, also Gesundheit erhaltende und Gesundheit 
wieder herstellende Verhaltensweisen und Überzeugungen der Person. Die Arbeitsbedingungen können ebenso beein� ussenden Charakter 
haben. Als äußere (organisationale und soziale) Ressourcen sind Bedingungen in der Arbeit mit schützendem oder förderlichem Charakter wie 
Tätigkeitsanforderungen, Hilfsmittel bei der Arbeit oder soziale Beziehungen gemeint, die die Bewältigung von Anforderungen unterstützen.
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Die psychische Belastung bei der Arbeit – Erfassung und Bewertung
Der Gesetzgeber verlangt die Beurteilung der psychischen Belastung, nicht der Beanspruchung. Die Fachgruppe 
„Psychische Belastungen, Betriebliches Gesundheitsmanagement“ bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin schlägt vor: „Für den Einstieg in die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen wird ein 
Einsatz niedrigschwelliger Analyse-Instrumente empfohlen. Dies soll eine orientierende Ermittlung und Beurtei-
lung auch ohne Hinzuziehung externer Fachexpertisen ermöglichen.“

Dies kann z. B. in Form einer Checkliste oder in Form einer Sammlung von Fragen und Überlegungen von der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASi) und/oder von der Betriebsärztlichen Betreuungsperson bearbeitet werden.

Typische Fragen nach einer psychischen Belastung am Arbeitsplatz fassen das Auftreten von folgenden Faktoren 
(Beispiele) ins Auge: 

• Termindruck, Multitasking

• Lärm

• Emotionsarbeit/Umgang mit schwierigen Arbeitssituationen

• Mehrere Vorgesetzte

• Unregelmäßige Arbeitszeit

• Nachtarbeit

• Neue Technologien

• Arbeitsunterbrechungen

In einer solchen Beurteilung wird nicht nach der Reaktion des Einzelnen, d. h. nach der psychischen Beanspru-
chung, gefragt wie z. B.: „Leiden Sie unter der Einzelarbeit?“ oder „Wie sehr ist der Termindruck für Sie ein 
Problem?“ – sondern es geht um die Verbreitung von Bedingungen oder Anforderungen, z. B. um Fragen wie 
„Wie häu� g tritt Zeitdruck bei Ihrer Arbeit auf?“.

Die Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz kann zusätzlich die Unterschiedlichkeit der Wirkungen 
von Belastungen auf die jeweilige Person erfassen. Das gilt insbesondere für Aspekte des Geschlechts, des Alters 
und der Lebenslage, um zu erfassen, welche (psychische) Beanspruchung vorliegt und wie der Stand der individu-
ellen und organisatorischen Bewältigungsmöglichkeiten ist. Dabei werden sowohl die individuelle Reaktion, die 
Leistungsfähigkeit, die Arbeitsbewältigungsfähigkeit, die psycho-physische Verfassung der Personen (persönliche 
Ressourcen) als auch die betrieblichen Rahmenbedingungen (organisatorische Ressourcen) mit in die Überlegun-
gen einbezogen. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Erhebung der psychischen Belastung kann die Erhebung 
der psychischen Beanspruchung und der Ressourcen dazu beitragen, geeignete Maßnahmen zum Erhalt der indi-
viduellen und kollektiven Arbeitsbewältigungsfähigkeit abzuleiten.

Bei der Erhebung psychischer Beanspruchungen (z. B. durch Fragebögen und/oder persönliche Gespräche) ist zu 
beachten, dass hier überwiegend subjektive Einschätzungen zum Tragen kommen, die immer nur in Bezug auf die 
einzelne Person, ihre/seine individuellen Voraussetzungen und den speziellen Arbeitsplatz zu bewerten sind. Es 
sollte nicht vergessen werden, dass die Erhebung der psychischen Belastung und noch stärker die Ermittlung der 
psychischen Beanspruchung bereits eine Intervention darstellt. Dadurch, dass sie zum Nachdenken anregt und die 
Erwartungen beein� usst, verändert sich oftmals schon früh die Sichtweise der Beteiligten. 

Entscheidend für den Erfolg einer solchen Erhebung ist die frühzeitige und transparente Einbeziehung der Be-
schäftigten, die Sicherstellung von Datenschutz und Anonymität sowie die zeitnahe Kommunikation der Ergeb-
nisse und der daraus abzuleitenden Maßnahmen. Insbesondere die Beurteilung der psychischen Beanspruchung 
sollte zwingend mit dem Personalrat abgestimmt werden. Langfristig gesehen können die aus einer Erhebung 
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abgeleiteten Maßnahmen helfen, den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern, 
nachhaltig zu verbessern oder gegebenenfalls wieder herzustellen und bis in den Ruhestand hinein zu erhalten.

Um alle Beschäftigten möglichst lange (bis zur Rente/Pension) gesund, motiviert und leistungsfähig beschäftigen 
zu können, bedarf es einer ganzheitlichen Strategie, z. B.: „Alternsgerecht durchs Arbeitsleben“. Diese muss not-
wendig auf einer umfassenden Analyse förderlicher respektive hinderlicher Bedingungen und deren Auswirkungen 
basieren. Da die Menschen mit zunehmendem Alter immer unterschiedlicher werden und die individuellen 
Ressourcen wichtige Parameter zur Bewältigung der Anforderungen sind, ist eine umfassende alterns- und ge-
schlechtersensible Gefährdungsbeurteilung erforderlich.

Quellennachweise:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2012): Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung. Handbuch für Arbeitsschutzfachleute, 
Dortmund.

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2014): Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung – Erfahrungen und Empfehlun-
gen, Berlin.

Klinikprojekte zu Gesundheits- und Arbeitsschutz
Gerade im Bereich der P� ege ist das Bewusstsein elementar, mit sich und anderen „gut“ umzugehen. Mit einer 
Betonung auch auf dem Bestandteil MIT SICH. So positiv der gerade in Kliniken weit verbreitete Altruismus 
auch zu werten ist, so sollte dieser doch gepaart sein mit dem Bewusstsein, dass auch die eigene Gesundheit 
schonens- und erhaltenswert ist. Als eine der grundlegenden Erkenntnisse wurde in vielen Kliniken die � e-
matik „Eigenverantwortlichkeit“ herausgearbeitet. Sicher hat der Arbeitgeber eine Bringschuld, beispielsweise 
Wissen über körperschonendes Verhalten zu vermitteln. Anwenden muss es aber jede(r) Einzelne im täglichen 
Berufsalltag. Die elementare Wichtigkeit dieses Handlungsfeldes spiegelt sich in der Vielzahl der dazu in WiK 
Bayern gelaufenen Projekte wider.

Das Klinikum Ascha� enburg führte zusätzlich zur Altersstrukturanalyse eine Mitarbeiterbefragung mit einer 
COPSOQ-Analyse (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) durch. Die detaillierten Erkenntnisse aus dieser 
Analyse wurden ergänzt durch den von den Führungskräften für ihre jeweilige Abteilung/Station ermittelten 
spezi� schen Handlungsbedarf. So konnten gemeinsam im Team entsprechende Maßnahmen festgelegt und im 
Rahmen von WiK Bayern durchgeführt werden. Eine dieser Maßnahmen im Bereich Gesundheit war die Durch-
führung von Kinästhetik-Workshops. 

Im Klinikum Bamberg wurden unter der Überschrift „Gesundheitsförderung in der P� ege“ fünf ganz verschie-
dene Schulungsansätze entwickelt: 

• Gesundheits- Coaching

• Moderatorenausbildung zur Leitung von Gesundheitsworkshops und Gesundheitszirkeln 

• Teamentwicklungsseminare: Wertschätzender Umgang im Team und mit den Schnittstellen; „Schnitt-
stellenmanagement“ 

• Entlastung durch Prioritätensetzung, Delegation und Kontrolle für Leitungskräfte in der P� ege 

• Lebensphasen-, gesundheits- und demogra� eorientierte Dienstplangestaltung in der P� ege

Die Kliniken Nordoberpfalz erstellten einen detaillierten Gesundheitsbericht und verankerten diesen als regel-
mäßig wiederkehrende Maßnahme. An konkreten Schulungsmaßnahmen im Bereich Gesundheit wurden 
Kinästhetik-Schulungen nun auch für den Wirtschaftsdienst angeboten. 

In den RoMed Kliniken wurde zunächst ein einheitliches Betriebliches Gesundheits-Management (BGM) für 
alle Kliniken erarbeitet. An einem Gesundheitstag in allen zusammengeschlossenen Kliniken – gefolgt von einer 



Handlungsfelder: Personalentwicklung und demografi scher Wandel 31

Gesundheitswoche in den Kantinen - wurde das Augenmerk auch auf die Selbstfürsorge jedes Mitarbeitenden 
gelenkt. 

Auch in den RoMed Kliniken wurden die Kinästhetik-Schulungen im Rahmen von WiK Bayern nun auch für 
den nichtp� egerischen Bereich angeboten – eine Maßnahme, die sich in allen durchführenden Kliniken bewährt 
hat und die dringend weiterempfohlen werden kann. Eine wichtige Erkenntnis aus der Durchführung dieser 
Schulungen war, dass ein Einbeziehen des täglichen Arbeitsumfeldes ins Schulungskonzept zu noch deutlich 
besseren Schulungserfolgen führte. 

Beim gemeinsamen Analysieren der Bewegungsabläufe vor Ort � el beispielsweise dem Kinderhortteam deutlich 
auf, an wie vielen Punkten hier ganz konkret rückenschonender gearbeitet werden könnte. 

Die Städtischen Kliniken München boten im Rahmen von WiK Bayern Kinäesthetik-Schulungen für drei 
nicht-p� egerische Pilotgruppen an: Reinigungsdienst, Patientenfahrdienst und Bettenaufbereitung. Die Schulun-
gen wurden sehr gut angenommen. Ein wichtiger Aspekt war die Wertschätzung, die damit die ansonsten meist 
wenig geförderten Berufsgruppen erfuhren. Daneben wurden Aktivitas-Schulungen in einem Pilotbereich durch-
geführt. 

Patientenaktivierung und eigenes körperschonendes Verhalten sind zentral in dieser Ausbildung, die sich beson-
ders gut für den patientennahen Bereich eignet. Für alle Gesundheitsworkshops gilt jedoch: Übung macht den 
Meister! Wichtig ist es, dass zumindest Multiplikator(inn)en regelmäßig nachgeschult werden.

Arbeits(zeit)gestaltung und Arbeitsorganisati on
Eng mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz verbunden ist eine alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung und 
Arbeitsorganisation. Beides sind wichtige Maßnahmenfelder, die häu� g im Rahmen von Gefährdungsanalysen in 
den Fokus der Gestaltung gerückt werden. Darüber hinaus können diese Gestaltungsfelder auch für sich betrach-
tet werden. Für eine alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung sind dabei folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 

Zahlreiche Einzel- und Metastudien (u. a. Nachreiner/Wirtz 2004; Knauth 2006; Wirtz 2010) weisen auf die 
gesundheitlichen Probleme hin, die mit langen Arbeitszeiten und lang anhaltender Konfrontation mit ungünsti-
gen Arbeitszeitlagen (z. B. 
Nacht- und Schichtdiens-
ten) einhergehen können: 
Ab der achten Stunde der 
täglichen Arbeitszeit steigt 
das Unfallrisiko exponen-
tiell an (Nachreiner u. a. 
2005) und mit der Dauer 
der durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit nimmt 
die Verbreitung von allge-
meinen Beschwerden (z. B. 
Allergien, Beschwerden der 
Atemwege), muskuloskele-
tale Beschwerden (Rü cken, 
Schultern, Glieder), vor al-
lem aber „psychovegetative“ 
Beschwerden (Herz, Magen, 
Schlaf, Stress, allgemeine 
Ermü dung) zu. Abbildung: Auswirkungen der Dauer der Arbeitszeiten in Deutschland

Quelle: Nachreiner u. a. 2005: S. 30.
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Der Zusammenhang zwischen langer täglicher und wöchentlicher Arbeitszeit wird besonders deutlich durch 
folgenden Befund unterstrichen: Je stärker sich lange Arbeitstage in einem Monat häufen, desto häu� ger treten 
Müdigkeit und allgemeine Erschöpfungszustände auf. Zudem konnte Wirtz (2010) zeigen, dass das Fehlen von 
Beschwerden (Beschwerdefreiheit) mit steigender Arbeitszeitdauer nahezu linear sinkt. Dieser Befund wird auch 
durch zahlreiche weitere Studien bestätigt.

Fü r die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit gilt: Lange Arbeitszeiten erhöhen die Gefahr, die (psychische und 
physische) Gesundheit zu beeinträchtigen, sowie das Risiko von Unfällen, Verletzungen und Fehlern (auch nach 
der Arbeit; z. B. Unfälle auf dem Weg nach Hause). Zudem beeinträchtigen sie das Familienleben und (ausglei-
chende) Freizeitaktivitäten. 

Mit zunehmendem Alter nehmen die gesundheitskritischen E� ekte von langen Arbeitszeiten sowie von Schicht- 
und Nachtarbeit zu (vgl. Nachreiner u. a. 2005; Wirtz 2010). Ob es sich dabei um einen Alters- oder einen Ex-
positionse� ekt handelt, ist nicht eindeutig. Dennoch verweist dieser Befund auf die Bedeutung der Arbeitszeitge-
staltung in einer älter werdenden Arbeitsgesellschaft. Dabei kann die Rolle der Erholung als Bindeglied zwischen 
Belastung sowie Beanspruchung und deren Folgen ebenso als arbeitswissenschaftlich gesichert angesehen werden: 
„Gesundheitliche Auswirkungen von Belastungen hängen in entscheidendem Maße davon ab, ob es gelingt, die 
mit den Belastungen verbundene Beanspruchung durch Erholung wieder auszugleichen (Beanspruchungs-Erho-
lungs-Zyklus). Optimale Beanspruchungs-Erholungs-Zyklen fördern Gesundheit und Leistung; gestörte Bean-
spruchungs-Erholungs-Zyklen gefährden sie.“ (Semmer/Kottwitz 2011: S. 3) Bezogen auf die Erholungswirkun-
gen von Pausen verweisen die vorliegenden Studien auf deren grundsätzliche Bedeutung. 

Zudem haben – bei gleicher Gesamtdauer – mehrere kurze Pausen einen größeren Erholungswert als wenige 
längere Pausen (Richter/Hacker 1998: S. 101). Viele kurze Pausen während der Arbeit fördern die Erholung, ver-
mindern die Gefahr von Unfällen, Verletzungen und Fehlern und fördern die Produktivität, so dass die Leistung 
in der Regel nicht sinkt, sondern oft sogar steigt. 

Arbeitszeitsysteme müssen sich demnach daran messen lassen, dass sie einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Arbeits- 
und Beschäftigungsfähigkeit leisten (Knauth u. a. 2009). Hierfür sind belastungsnahe Regenerationszeiten ebenso 
notwendig wie die Ermöglichung von Arbeitszeitreduktionen in spezi� schen Lebensphasen (Familiengründung, 

P� ege, Quali� zierung) und – bei 
Bedarf – ein � exibler Übergang in 
die Rentenphase. Auf diese Weise 
könnte die Arbeitszeitgestaltung 
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 
der Gesundheit, zur Vereinbarkeit, 
zur Quali� zierung und zum Kom-
petenztransfer leisten. 

Zusammenfassend lassen sich 
bezogen auf die Arbeitszeitgestal-
tung folgende Gestaltungshinweise 
formulieren: 

•  Auf Grund der gesundheitlichen 
Wirkungen sind tägliche und 
wöchentliche Arbeitszeiten zu ver-
meiden, die regelmäßig über acht 
Stunden an Arbeitstagen und 40 
Stunden pro Woche hinausgehen. 

•  Im Hinblick auf die Flexibilisie-
rung von Arbeitszeiten bedeutet 

Abbildung: Ständige Müdigkeit bzw. allgemeine Erschöpfung in Abhängigkeit von der 
Häufi gkeit überlanger täglicher Arbeitszeiten (zehn Stunden und länger) pro Monat.
Quelle: Nachreiner u. a. 2005: S. 41
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dies: Je kürzer der tari� iche oder übliche Arbeitszeitstandard für Vollzeit ist, desto größer ist das Potential für 
die Ermöglichung von betrieblicher und individueller Flexibilität, ohne gesundheitliche Schädigungen zu 
provozieren. Bei einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden sind die Flexibilitätspotentiale deutlich größer als 
bei 40 Stunden.

• Bei hohen und/oder monotonen Arbeitsanforderungen nimmt die Bedeutung von Regenerationspausen zu. 
Vor diesem Hintergrund wären Regelungen zu begrüßen, die zusätzliche Kurzpausen für bestimmte Tätigkei-
ten ermöglichen.

• Teilzeitbeschäftigte arbeiten teilweise unfreiwillig in Teilzeit oder in unfreiwillig kurzer Teilzeit. Diese Grup-
pe würde durch einen Vorrang von Aufstockungswünschen gegenüber Neueinstellungen oder Überstunden/
Mehrarbeit mehr � nanzielle und beru� iche Sicherheit erfahren. 

• Lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung beinhaltet sowohl die Berücksichtigung von Sorge- und 
P� egephasen als auch von Weiterbildungs- und Quali� zierungsphasen sowie die Möglichkeiten eines � exib-
len Übergangs in die Rente. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese Freiräume nicht durch überlange 
Arbeitszeiten – verbunden mit dem Risiko von gesundheitlichen Beschwerden – erkauft werden. 
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Klinikprojekte zu Arbeits(zeit)gestaltung und Arbeitsorganisati on
Ein großes Problem aller Kliniken wurde bereits im Vorwort angesprochen: Klinikpersonal ist knapp. In 
Kombination mit Schichtbetrieb und unvermeidbaren Nachtdiensten hat das schnell dramatische Folgen für die 
Dienstpläne der verbleibenden (noch) voll belastbaren Arbeitskräfte. Wenn nun auch noch Rücksicht genommen 
werden muss auf die tradierten Betreuungsmöglichkeiten, die den Zeitplan junger Mütter bestimmen, und die 
physischen Möglichkeiten älterer Mitarbeiter, dann ist Kon� iktpotential vorprogrammiert. In vielen der im Rah-
men von WiK Bayern durchgeführten Analysen und Befragungen wurde die Angst formuliert, dass „Demogra� e-
orientierung“ sicher nur wieder Mehrbelastung für einige bedeuten wird. Es hat sich daher als elementar wichtig 
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herausgestellt, die Mitarbeiter(innen) in Umstrukturierungsmaßnahmen einzubeziehen und sie auf dem Weg vom 
ersten Schritt an mitzunehmen. 

Die Kaizen-Schulungen in den Städtischen Kliniken München haben die Kraft einer gemeinsam entwickelten 
„Veränderung zum Besseren“ (japanisch Kai = Veränderung, Zen = zum Besseren) eindrucksvoll illustriert. Pro-
zessoptimierung geht nur miteinander und sollte kontinuierlich weiter verfolgt werden, da nur ein immer neuer 
Blick aus verschiedenen Perspektiven ein vollständiges Bild der Situation ergeben kann!

Im Bereich Arbeits(zeit)gestaltung setzte das Klinikum Bamberg einen Schwerpunkt auf die Vermittlung einer 
alternsgerechte Dienstplangestaltung an die Führungskräfte – die diese Schulung gut umsetzen konnten.

In den Kliniken Nordoberpfalz konnten aufgrund der demogra� eorientierten Analyse neue Stellen gescha� en 
werden. Der neu etablierte zehnköp� ge Springerpool wird sicherstellen, dass die Arbeitsbelastung der altgedienten 
Kräfte wieder ein dauerhaft zu bewältigendes Maß annehmen wird. 

Diversity Management 
Im Mittelpunkt des sogenannten Diversity Managements steht die Wertschätzung der Vielfalt von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Man geht davon aus, dass diese letztlich auch dem wirtschaftlichen Erfolg des Unterneh-
mens oder der Institution dient. Ziel ist, die Personalpolitik so auszurichten, dass einerseits die Belegschaft die 
demogra� sche Vielfalt des Geschäftsumfeldes widerspiegelt und andererseits alle Mitarbeitenden in ihrer kultu-
rellen, altersmäßigen, geschlechtlichen und lebensweltlichen Vielfalt Wertschätzung erfahren und motiviert sind, 
ihr Potential zum Nutzen des Betriebes oder der Klinik einzubringen. Das bedeutet z. B., dass ältere Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund auch deswegen als wichtiges Potential in einer Klinik wahrgenommen werden, weil sie 
einen wachsenden Teil der Patient(inn)en repräsentieren. Diese Beschäftigten haben einen spezi� schen kulturellen 
und generationsspezi� schen Hintergrund, den sie als Erfahrung und Wissen in den Arbeitsprozess einbringen 
können. Diesen Schatz versucht das Diversity Management zu heben. 

Diversity Management ist ein ganzheitliches Konzept des Umgangs mit personeller und kultureller Vielfalt in der 
Organisation – zum Nutzen aller Beteiligten. Auch wenn viele Maßnahmen personalpolitischer Natur sind, ist 
Diversity ein Querschnittsthema, das sich auf alle Bereiche der Organisation bezieht. Die personelle Vielfalt der 
Belegschaft soll sich auf alle Geschäftsfelder auswirken und sich erfolgreich für Absatzmärkte, Kundengruppen, 
Produkte, Lieferanten und andere Geschäftspartner nutzen lassen. Die Vielfalt der Arbeitenden soll sich in der 
Organisation widerspiegeln – in der Vielfalt ihrer Produkte, ihrer Ideen sowie in der Art, Geschäfte zu betreiben.

Die zielt auf eine längerfristige Veränderung der Organisationskultur – hin zu mehr O� enheit und einem wert-
schätzendem Umgang. Diversity Management ist dabei als ein ganzheitliches Konzept des Umgangs mit perso-
neller und kultureller Vielfalt zu sehen. Diversity wird häu� g mit einer Reise verglichen: Organisationen sowie 
einzelne Personen machen sich auf, ihr Bewusstsein für Vielfalt zu schärfen und deren Bedeutung besser zu ver-
stehen. Sie entwickeln schließlich die Kompetenz, mit dieser Vielfalt das eigene Handlungsfeld bzw. den eigenen 
Horizont zu erweitern.

Für die Veränderung der Organisationskultur zielen in einer ersten Phase Aktivitäten des Diversity Managements 
darauf ab, in der gesamten Belegschaft – insbesondere jedoch bei den Führungskräften – ein Bewusstsein für 
Vielfalt zu scha� en sowie deren Bedeutung für eine gute Zusammenarbeit und den Erfolg der Organisation zu 
vermitteln. Darauf aufbauend werden Schritte unternommen, die auf den Ausbau der Kompetenz für wertschät-
zendem Umgang (Inklusion) in der Organisation zielen. Diese Maßnahmen scha� en Begegnungen (z. B. durch 
Mentoring-Programme) und initiieren einen Dialog unter den Beteiligten. Hier sind wiederum vor allem die 
Führungskräfte gefragt – als Antreiber und Vorbilder.

Insbesondere die Rekrutierung und Personalentwicklung steht bei vielen Organisationen im Fokus der Betrach-
tung. Bereits bei der Rekrutierung versuchen sie, gezielt unterschiedlichste Talente anzusprechen und für sich zu 
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gewinnen. Recruiting-Messen für Zielgruppen wie Frauen und beispielsweise Talente mit Migrationshintergrund 
oder unterschiedlicher sexueller Orientierung bieten in diesem Fall Darstellungs- und Kontaktmöglichkeiten. 
Auch die Auswahlverfahren stehen bei Organisationen auf dem Prüfstand. Klar verständliche Aufgabenstellungen 
bei Assessments oder Tests geben auch den Talenten eine Chance, die zwar für die Stelle geeignet sind, ihre Fähig-
keiten aber nicht zeigen konnten, weil die Aufgabenstellung zuvor vielleicht zu komplex war und aufgrund von 
Sprachschwierigkeiten nicht verstanden wurde.

Weiterhin fordert die Erkenntnis, dass Männer und Frauen sich in Beurteilungssituationen unterschiedlich dar-
stellen, mehr Aufmerksamkeit in Interviews. Schließlich geht es darum, Leistung zu identi� zieren, und nicht die 
Art und Weise der Darstellung. Vor allem der E� ekt der Stereotypisierung beein� usst und beschränkt die Aus-
wahl und Beurteilungsverfahren. So werden Frauen häu� g für Positionen nicht vorgesehen, wenn diese von den 
(männlichen) Vorgesetzen kategorisch als zu anstrengend für eine weibliche Besetzung angesehen werden; Frauen 
bekommen in diesen Fällen nicht einmal die Chance zu beweisen, ob sie geeignet sind.

Die Vielzahl an Aktivitäten macht deutlich, dass Diversity Management nicht nur ein Maßnahmenpaket ist, das 
es abzuarbeiten gilt. Vielmehr handelt es sich um ein Vorhaben, das einerseits auf Veränderungen der Organisati-
onskultur und -struktur abzielt. Gleichzeitig geht es darum, Veränderungen im Verhalten und in den Werten der 
Beschäftigten anzuregen. Ein strukturiertes Change Management Programm ist daher ein impliziter Teil des 
Diversity Managements. 

Als nachhaltig erfolgreiche Vorgehensweise hat sich die verbindliche Top-Down-Strategie von Seiten der Organi-
sationsführung (z. B. über Zielvereinbarungen) erwiesen. Ebenso erprobt ist die Forcierung von Bottom-Up-Maß-
nahmen (z. B. über Aktivitäten der Organisationsnetzwerke), die ausgehend von der Organisationsbasis Verände-
rungen initiieren und aufgreifen.
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Klinikprojekte zum Diversity Management
Im Handlungsfeld Diversity Management geht es darum, die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
Chance zu begreifen und zum Vorteil der Mitarbeitenden und des Unternehmens gleichermaßen zu nutzen. Auf-
grund der hohen und zunehmenden Diversität in Krankenhäusern ist Gender- und Diversity-Management ein 
wichtiges und zukunftsweisendes Instrument für Kliniken. 

In der Städtisches Klinikum München GmbH wurde interkulturelle Kompetenz im Rahmen von WiK Bayern 
auf zwei Ebenen erprobt. Zum einen mit dem Führungskräftetraining „Führen in multi-ethnischen Teams“. Dies 
wurde Führungskräften aus der P� ege, dem ärztlichen Dienst und anderen Berufszweigen angeboten, denn die 
hohe kulturelle Vielfalt der Mitarbeitenden stellt auch besondere Herausforderungen an die Führungskräfte.

Zum anderen wurde ein Training zur interkulturellen Kompetenz im Rahmen einer Teamentwicklungsmaßnahme 
in den Abteilungen Patientenfahrdienst und Bettenaufbereitung in einem Haus der StKM angeboten. In un- und 
angelernten Bereichen ist die ethnische Vielfalt traditionell hoch und auch in diesen Abteilungen mit 28 Beschäf-
tigten waren sieben verschiedene Muttersprachen vertreten.

Sowohl durch das Führungskräftetraining wie auch durch die Teamentwicklungsmaßnahmen wurde eine nachhal-
tig positive Wirkung erzielt. Das Fazit lautete einhellig: Interkulturelle Kompetenz ist zukunftsweisend!
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Unternehmens- und Führungskultur 
Führungskräfte sind im doppelten Sinne Schlüsselpersonen des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesund-
heitsförderung. Das Handeln der Führungskräfte und die von ihnen maßgeblich beein� usste Arbeitsorganisation, 
Arbeitsinhalt und Kommunikation sind ausgesprochen wichtige Gesundheitsressourcen, denen im salutogeneti-
schen Belastungs-Ressourcen-Modell (Udris u.a 1992, Frankenhauser 1991) eine zentrale Bedeutung zukommt. 
Gesundheitsressourcen sind Faktoren in der Person und in der (Arbeits-)Umwelt, auf die das Individuum zurück-
greifen kann, um die Gesundheit zu erhalten oder – bei einer Störung – wiederherzustellen. Es werden personale 
(innere) und organisationale (äußere) Ressourcen unterschieden. Besonders hervorgehoben als organisationale 
Ressourcen werden Tätigkeitsspielraum, soziale Unterstützung und Anerkennung. Persönliche Ressourcen sind 
ritualisierte Handlungsmuster sowie Überzeugungssysteme der Person wie Selbstvertrauen oder Kohärenzgefühl 
(Antonovsky 1997). Dabei stehen organisationale und personale Ressourcen in einem komplexen Wechselspiel: 
In der Auseinandersetzung des Individuums mit den Arbeits- und Organisationsbedingungen werden individuelle 
Fähigkeiten und Einstellungen entwickelt und verändert. 

Die Organisation von Arbeit, die Unternehmenskultur wie auch die Güte der sozialen Beziehungen zu 
Kolleg(inn)en, aber insbesondere auch zu Vorgesetzten, haben nachgewiesene Auswirkungen auf die (psychische) 
Gesundheit. Dem Konstrukt der Anerkennung bzw. – häu� g synonym gebraucht – Wertschätzung kommt dabei 
eine besondere Bedeutung zu, denn die Art und Weise, wie sich die soziale Beziehung zwischen Führungskräften 
und Beschäftigten gestaltet, bestimmt wesentlich den „psychologischen Arbeitsvertrag“ mit. 

Der ungeschriebene (und häu� g auch nicht kommunizierte) psychologische Arbeitsvertrag beinhaltet die gegen-
seitigen (impliziten) Erwartungen und Angebote von Arbeitnehmer(in) und Arbeitgeber(in). Dies umfasst zum 
Beispiel Vorstellungen über die Arbeitsbedingungen, über Beteiligungsmöglichkeiten, bzgl. Unterstützung der 
beru� ichen Entwicklung, Schutz vor Über- und Unterforderung, Verlässlichkeit, rechtzeitige und umfassende 
Information, gerechte Behandlung, gegenseitiges Vertrauen, respektvoller Umgang u. ä. m.

Das zentrale Mittel der Mitarbeiterführung ist die Kommunikation. Mitarbeitergespräche im Sinne von wert-
schätzenden Dialogen zu Wohlbe� nden, Gesundheit und Arbeitsbewältigung (Geißler u. a. 2007; Gruber/Frevel 
2010) sind eine seit 2001 in etlichen Unternehmen, Organisationen und Dienststellen professionell eingeführte 
Mitarbeiterführungspraxis. 

Bei den wertschätzenden Dialogen handelt es sich um Gespräche, in denen die Führungskraft nach dem Motto 
„Wer fragt, der führt“ zu Beschreibung und Einschätzung der Wohlbe� ndens-Ressourcen anregt und (potenzielle) 
Belastungsfaktoren samt Lösungs- oder Verbesserungsvorschlägen für die Wiedererlangung von Arbeitsbewälti-
gungsfähigkeit erkundet. Die Dialoge verfolgen die Ziele: 

• Systematische Personalentwicklung/Vermehrung des Beziehungsvermögens im Betrieb

• Vermittlung von glaubwürdiger, wechselseitiger Achtsamkeit und Anerkennung als Wohlbe� ndens-Ressource 
im Betrieb

• Systematische Auswertung der Hinweise aus diesen Dialogen für gesundheitsfördernde, kollektive Maßnah-
men im Betrieb

Die Herausforderung an die Führungskraft liegt darin, im Dialog durch Fragen zu aktivieren und durch aktives 
Zuhören mehr Verstehen des Gegenübers zu erlangen. Erklärtes Ziel ist, dass die Führungskräfte, die diese 
Dialoge systematisch führen, die Möglichkeit erhalten, angenehme Gespräche zu führen. Damit soll auch das 
Wohlbe� nden der Führungskräfte selbst positiv beein� usst werden.
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Klinikprojekte zur Unternehmens- und Führungskultur
WiK Bayern war ein Sozialpartnerprojekt, bei dem sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber an einen Tisch setzen 
mussten, um dieses Projekt gemeinsam durchzuführen. So war schon der Grundgedanke dieses ESF-Projektes ein 
wichtiger Schritt hin zu einer gesunden Kultur des Miteinanders. 

Im Sinne der Multiplikation ist es natürlich zielführend, möglichst viele Führungskräfte von einer gemeinsamen 
Linie des wertschätzenden Miteinanders zu überzeugen, die diese dann in ihren Stationen oder Abteilungen 
weitergeben können. Im Handlungsfeld Unternehmens- und Führungskultur fanden daher eine Vielzahl von 
WiK-Bayern-Projekten als Führungskräftetrainings statt. 

„Gesund führen“ hieß es im Klinikum Ascha� enburg, „Mitarbeitergesundes Führen“ wurde an den RoMed 
Kliniken gelehrt, das Klinikum Bamberg bot Teamentwicklungsseminare und Quali� zierungsmaßnahmen für 
Führungskräfte an, auch in den Kliniken Nordoberpfalz AG bewährten sich Workshops zum gesundheitsför-
derlichen Führen. 

An der Städtisches Klinikum München GmbH lag ein Schwerpunkt im Rahmen der Führungskultur auf dem 
� ema interkulturelle Kompetenz. Dabei ging es um eine Sensibilisierung der Führungskräfte mit Hilfe der Schu-
lung „Führen in multi-ethnischen Teams“. 

Zum Schwerpunkt „Unternehmenskultur“ wurde das � ema Prozessoptimierung aufgegri� en. Wie die Analysen 
zeigten, sind schlecht laufende und schlecht abgestimmte Prozesse für die Mitarbeitenden extrem demotivierend. 
Mit Hilfe von Kaizen und der „Fabrik im Seminarraum“ wurde drei Pilotbereichen ermöglicht, die Grundbegri� e 
von Prozessverbesserungen kennen zu lernen und anschließend an einem eigenen Pilotprojekt einzuüben. � ema 
des Pilotprojektes in der P� ege war die Verbesserung des Belegungs- bzw. Verlegungsmanagements, im Reini-
gungsdienst ging es um eine Verbesserung der Logistik der Reinigungstextilien, in der Wäscherei war der Brenn-
punkt die Vermeidung von Reklamationen. Die Rückmeldungen der – plötzlich als Wissensgeber(innen) ernst 
Genommenen – waren positiv bis euphorisch. Deutliches Fazit: Einbindung führt zum Erfolg.

Was haben wir gelernt? Über Stellschrauben und Stolpersteine
��� ������ ����������

Sieben Kliniken, sieben Projekte, die dreieinhalb Jahre lang durch dick und dünn führten. Ohne die Begleitung 
durchs Projektmanagement, die wissenschaftliche Begleitung und den Austausch untereinander hätte sicher der 
eine oder die andere aufgegeben. Dann halt keine neuen Schulungen, wenn´s so schwer ist, kaum jemand 
„Danke!“ sagt, Richtlinien und Statuten und Zeitknappheit immer wieder neue Schwierigkeiten aufwerfen... 
Nein, wir wollen Sie nicht entmutigen, selbst Schulungsreihen zu konzipieren. Ganz im Gegenteil: Wir wollen Sie 
wappnen vor den Schwierigkeiten, die vielleicht auch Ihnen bevorstehen – auf dass Sie auch ohne das WiK-Bay-
ern-Team zu einem guten Ergebnis in Ihrer Klinik kommen. 

Die wichtigsten Erkenntnisse haben wir hier kurz zusammengefasst – weitere Anregungen � nden Sie in den ein-
zelnen Klinikberichten.
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ESF - Bürokrati e und Geldsegen 
Zunächst ein Wort zum ESF-Projekt: Danke! Danke für die Finanzierung und Unterstützung. Danke für die Mög-
lichkeit, externe Betreuung in diesem Projekt zu haben. Und: Danke, dass das Projekt überhaupt zustande kam.

ESF-Gelder können auch Sie für Ihr Klinikprojekt beantragen. Wenn sie keine Angst vor doch recht umfangrei-
cher Bürokratie haben – die uns dankenswerterweise größtenteils vom bfw abgenommen wurde. Um das Bam-
berger Team zu zitieren „Eine besondere Herausforderung für die Projektgruppe stellten dabei die Vergabericht-
linien dar.“ Zu dieser � ematik � nden Sie Informationen im Kapitel „Resümee: Schwierigkeiten und Lösungen.“ 
„ESF-Projekt zur Erprobung innovativer Herangehensweisen geeignet“ resümiert die Städtisches Klinikum 
München GmbH (StKM). Und zieht eine Kosten-Nutzen-Analyse des ESF-Projektes, die auf eine insgesamt 
positive Bilanz kommt – und einen beeindruckenden Überblick über die ins Projekt investierten Arbeitszeiten 
darstellt. Einen Gesamtüberblick bietet das Kapitel „Erfolgsentscheidende Faktoren ESF-Projekt.“

Was haben wir gelernt? Ein zusammengefasstes Zitat aus der Bamberger Materialsammlung: „Dass wir eine gute 
externe Begleitung des Projektes brauchen, eine gute Projektleitung und ein gutes Projektmanagement. Für Perso-
nalprojekte ist Zeit für und Wille zu enger Zusammenarbeit von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite elementar. 
Ebenso wie die Unterstützung des Gesamtprojektes durch den Vorstand und die kaufmännische Leitung.“ 

Elementar sind auch „Akzeptanz und tatkräftige Unterstützung durch andere Bereiche im Haus; z. B. P� egedirek-
tion, PE, Personalleitung, IT,…“(Bamberg) Hier gibt es in vielen der Häuser sehr unterschiedliche Erfahrungen. 
Quintessenz in vielen Häusern war: Gelingen oder Scheitern eines Projektes hing oft an einzelnen Menschen. 
Die gut informiert oder in den Planungsprozess eingebunden wurden, die den Nutzen dieser Maßnahme für Ihre 
Mitarbeiter(innen) sahen, sie ermunterten teilzunehmen, ihnen frei gaben oder Dienstpläne umgestalteten.

Darüber hinaus bedarf es einer strukturellen Verankerung von Innovationen, die eben nicht nur von Einzelnen 
abhängt, sondern Innovationen grundsätzlich befürwortet. Und dieser Wille muss von der Geschäftsführung nach 
unten getragen werden – sonst funktioniert es nicht.An vielen Kliniken gab und gibt es schon lange gute Projekte, 
Aktionen und Weiterbildungen. Wichtig ist es, hier eine gute Vernetzung mit bereits bestehenden Maßnahmen 
von Anfang an weiterzutreiben.

Gerade bei einem breit angelegten Projekt auf der Suche nach ganz neuen Lösungsansätzen war es aber auch 
nötig, nicht „nur“ die bestehenden Ideen weiterzuentwickeln. Als einen der „wichtigen Aspekte im Projektablauf“ 
nennen die StKM „O� enheit aller Beteiligten gegenüber den Ergebnissen der Analysen, aus denen sich für die 
Maßnahmen teilweise andere Schwerpunkte ergeben können, als ursprünglich vermutet wurde“.

Mitarbeitermoti vati on
Vielleicht hatte man sich doch ein Dankeschön erho� t. Das kam – aber oft erst sehr spät. Zunächst waren viele 
Mitarbeiter(innen) kritisch: Wieder ein neues Projekt, zusätzlich zur Arbeit auch noch Schulungen, Kollegen, 
die deshalb ausfallen, Fragebögen, die es auszufüllen gilt – „Lasst uns doch einfach unseren Job machen!“ So ist 
auch eines der Ergebnisse der Münchner Strukturanalyse: „Der Wille zu Reformen ist bei vielen Mitarbeitenden 
gering, da Veränderungen oft als bloße Personalreduktion erlebt werden, die zu Lasten der Übrigen umgesetzt 
werden.“ 

Dieser Gedanke birgt zwei Aspekte: 

• Zuerst die Frage, wie die Schulungsorganisatoren mit solchen kritischen Reaktionen umgehen konnten: Man 
hatte gemeinsam Bedarfe ermittelt, gezielt Programme entwickelt, die Schulungen durchgeplant, manchmal 
durchgekämpft gegen Widerstände – und dann war das Interesse manchmal zunächst überraschend gering. 
Die Organisatoren der Schulungen mussten oft einen langen Atem und eine hohe Frustrationstoleranz haben. 
Hier war der Austausch zwischen den Kliniken elementar wichtig. „Was, euch rennen sie auch nicht die Bude 
ein?“ 
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• Der zweite Aspekt ist natürlich die Frage, wie man die Mitarbeiter(innen) besser motivieren kann. Schließlich 
geht es um Kurse für die eigene Entlastung und Gesunderhaltung! „Nicht zuletzt die Mitarbeiter mussten erst 
selbst „Eigenfürsorge“ als dringliches � ema begreifen.“(Nordoberpfalz) Elementar dafür ist es, die Füh-
rungskräfte mit auf den Weg zu nehmen. Jede Einzelne, jeden Einzelnen!

„Wichtig bei der Organisation von Schulungen ist es, zuerst die Führungskräfte detailliert zu informieren. Nur 
wer den Inhalt der entsprechenden Veranstaltungen und die Bedeutung für die Gesundheit der eigenen Mitarbei-
ter(innen) kennt, wird die Teilnahme klar befürworten und Mitarbeiter freistellen. […] Eine gute Schulungsidee 
alleine reicht meist nicht. Es braucht den klaren Wunsch der Vorgesetzten zur Teilnahme der Mitarbeiter(innen) 
– oder Geduld und eine glückliche Gruppenkonstellation – um ein Angebot publik zu machen und eine breite 
Akzeptanz zu erreichen.“(RoMed)

Umstrukturierungen in Kliniken
Manches vermeintliche „Desinteresse“ hatte auch äußere Gründe: Aus der Pilotgruppe „P� ege“ bekamen die 
Bamberger Projektplaner nur 24,5 % Rücklauf der Fragebögen. Aus den Sekretariaten waren es satte 73,7 %. 
Dabei war das knappe Viertel rückantwortender P� egekräfte mitnichten weniger an Schulungen interessiert. Aber 
der Befragungszeitraum � el in die Zeit einer kurzfristig eingeleiteten aufbauorganisatorischen Umstrukturierung, 
die eine Vielzahl der Pilot-Abteilungen betraf. Hier konnte mit neu mobilisierten Personalressourcen explizit für 
dieses Projekt schließlich eine Weiterführung sichergestellt werden.

Auch in der StKM gab es einen kurzfristigen Wechsel einer der Pilotgruppen – die P� ege einer onkologischen 
Abteilung eines Hauses war wegen Ressourcenmangel vorzeitig aus dem Projekt ausgeschieden. Ähnlichen 
Problemen waren die Kliniken Nordoberpfalz schließlich mit der Scha� ung neuer Stellen im Projektverlauf 
begegnet.

Im Gesundheitswesen gibt es zur Zeit enorme Veränderungen. Mitten in die Umsetzungsphase des WiK-
Bayern-Projektes � el beispielsweise die Fusion der bestehenden Krankenhäuser in Deggendorf, Dingol� ng und 
Landau zum DONAUISAR Klinikum. „In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, das Projekt WiK Bayern 
zurückzustellen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugreifen.“(DONAUISAR Klinikum) 

Workshopopti mierung
Zu der konkreten Projektarbeit � nden Sie in den Projektbeschreibungen eine Fülle an Informationen. Ganz 
wichtige Erkenntnisse in der operativen Durchführung einzelner Schulungen waren die möglichst praxisnahe 
Einbindung, die sich für die Münchner „Fabrik im Seminarraum“ ebenso bewährte wie für die Rosenheimer 
Kinästhetik-Kurse am eigenen Arbeitsplatz oder die Führungskräfteschulungen. 

Interessant ist auch die Münchner Beobachtung, dass einige Kurse besser angenommen wurden, wenn sie ge-
schlechtergetrennt angeboten wurden: „Die Teilnehmerinnen aus dem Reinigungsdienst empfanden es als Vor-
teil, dass die Schulungen teilweise geschlechtergetrennt stattfanden, weil sie sich andernfalls bei vielen Übungen 
befangen gefühlt hätten.“ Auch in den RoMed-Kliniken erlebte man positive Aspekte des „Trennens“ bei Füh-
rungskräfteschulungen: „Besser angenommen wurde der Workshop, der homogen nur aus Ärzten bestand. Hier 
konnten sich die Ärzte mit ihren Problemen und De� ziten zeigen und o� en darüber sprechen.“(RoMed)

Sozialpartnerschaft liche Projektarbeit 
Hierzu ist in den Vorwörtern schon viel gesagt worden. Quintessenz: Wie gut, dass man sich als Partner statt als 
Gegner kennenlernen durfte! „Nach drei Jahren enger Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mer-Vertretern in der WiK-Bayern-Projektgruppe ist Vertrauen gewachsen.“(Bamberg) Man hat das gemeinsame 
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Interesse an gesunden, zufriedenen Mitarbeitenden erkannt. Und will gemeinsam weitermachen. „Dazu haben wir 
uns gemeinsam im Rahmen von klinikübergreifenden Fortbildungen das erforderliche Projektmanagement-Wissen 
angeeignet und gemeinsam Erfahrungen gesammelt.“(Bamberg) Setzen sie sich zusammen an einen Tisch – es 
lohnt sich!

Das Denken nachhalti g verändern
In einigen Kliniken wurden im Rahmen von WiK Bayern – neben der Etablierung neuer, regelmäßiger Weiter-
bildungsangebote – auch neue Strukturen gescha� en: Die Kliniken Nordoberpfalz haben Stellen gescha� en, 
das BGM ausgebaut, einen regelmäßigen „Gesundheitsbericht“ eingeführt und eine Stärkung des „AK Gesund-
heit“ verankert. Die RoMed Kliniken haben ein einheitliches BGM in allen Kliniken erarbeitet und umgesetzt. 
Das Klinikum Bamberg konnte regelmäßige Jour Fix-Termine der Sozialpartner fest im Programm verankern. In 
allen Kliniken ist es zu einem Umdenken hin zu mehr Miteinander und mehr gesundheitsbewusstem Denken für 
sich und andere gekommen – dies ist ein fantastischer Erfolg des Projektes.

Nun heißt es, weiterzumachen: „Für eine nachhaltige Verankerung neuer bzw. anderer Haltungen und Verhaltens-
weisen ist es – so viel kann an dieser Stelle festgehalten werden – notwendig, dass regelmäßige Au� rischungsschu-
lungen statt� nden.“(StKM) 

Als gute Methode für mehr Nachhaltigkeit hat sich an vielen Kliniken das Schulen von Multiplikator(inn)en
herausgestellt. Durch die Einführung in die � ematik in gemeinsamen Schulungen entstand eine Gesprächs-
kultur, in der ein Hinweis „Versuch das doch mal so!“ von anderen auch angenommen werden kann und nicht 
gleich als Kritik negativ belegt ist. „Ein wesentliches Element dieser Kinästhetik-Schulungen war, dass eigene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geschult wurden, um das Wissen 
langfristig in der Abteilung zu verankern. In der Evaluation zeigte sich, dass dieser Ansatz sehr gut geglückt ist, 
und ihre Bereitschaft, ihr Wissen an die Kolleginnen und Kollegen weiter zu geben, sehr hoch ist.“(StKM)

Zusammenarbeit unter den Kliniken
Diese Au� rischungen sollen nicht nur an den einzelnen Kliniken erfolgen. Im Klinikum Bamberg denkt man 
schon weit über WiK Bayern hinaus: „Viele Kliniken waren auch vor Beginn von WiK Bayern eng vernetzt. Diese 
Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden. Eine dauerhafte Vernetzung aller am WiK-Bayern-Projekt beteilig-
ter Kliniken wird angestrebt.“ Ein jährlich anberaumtes zweitägiges Tre� en ist geplant. Als Ziele sind gesetzt:

• Austausch von Best Practice Tipps 

• Übernahme gelungener Schulungskonzepte in allen vernetzen Kliniken 

• Gemeinsame Entwicklung neuer Ideen, Austesten an einzelnen Standorten, Austausch der Ergebnisse 

• Möglichkeit, größere Maßnahmen im Verbund – wirtschaftlich sinnvoll – durchzuführen 

• Gemeinsames Einschätzen – und Austesten: Welche Ideen sind zukunftsweisend, was sind nicht realisierbare 
Utopien?

Wir ho� en, dass WiK Bayern weitergeht und Kreise zieht. Gerne lassen wir Sie an unseren Erfahrungen 
teilhaben!
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Klinikum Aschaff enburg
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Das Klinikum Ascha� enburg versorgt seine Patienten mit hochwertiger Medizin in vielen Bereichen. Das 
bedeutet geprüfte medizinische Qualität und interdisziplinäre Zusammenarbeit, die auf kurzen Wegen vor-
angebracht wird. 

Wir sind ein leistungsstarkes Haus mit rund 700 Betten sowie IMC- und Intensivstationen. Die Zahl zerti� -
zierter medizinischer Zentren wächst.

Wiederholt wurden einzelne Kliniken/Fachbereiche in die Focus-Listen der besten Häuser Deutschlands 
aufgenommen. Die kooperative Klinikführung, eine zukunftsweisende Entwicklungsstrategie und die 
ausgeglichene wirtschaftliche Aufstellung garantieren jedes Jahr den rund 2000 Mitarbeiter(inne)n und den 
über 30.000 stationären sowie 55.000 ambulanten und vorstationären Patient(inn)en ein Umfeld, in dem 
Arbeitsplatzqualität und medizinische Versorgungsqualität auf Dauer entstehen.
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Das Klinikum Aschaff enburg auf einen Blick: 

• Inbetriebnahme als Klinikum Ascha� enburg im Oktober 1989

• Zentrales Akutkrankenhaus der Region Bayerischer Untermain

• Schwerpunktversorgung (Stufe II)

• Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Würzburg

• 14 spezialisierte Kliniken, vier Behandlungseinheiten

• Zwei diagnostische Institute

• Sozialpädiatrisches Zentrum

• Rund 700 Betten

• Über 30.000 stationäre sowie 55.000 ambulante und vorstationäre Patienten im Jahr

• Ca. 2000 Mitarbeiter(innen)

• Rund 180 Ausbildungsplätze

Ihre Ansprechpartner(innen) im Klinikum Aschaff enburg: 

Arbeitgeberseitig:

Silke Dittrich, Leiterin Personalentwicklung und -marketing (Projektkoordination) 
Tel.: 06021/32-2006, E-Mail: silke.dittrich@klinikum-ascha� enburg.de 

Christine Limbach, Sachbearbeiterin Personalentwicklung und -marketing 
Tel.: 06021/32-2103, E-Mail: christine.limbach@klinikum-ascha� enburg.de 

Arbeitnehmerseitig:

Hans-Joachim Bonatz, Personalratsvorsitzender 
Tel.: 06021/32-2069, E-Mail: achim.bonatz@klinikum-ascha� enburg.de 

Andreas Parr, Stellvertretender Personalratsvorsitzender 
Tel.: 06021/32-2067, E-Mail: andreas.parr@klinikum-ascha� enburg.de 

Anschrift:

Klinikum Ascha� enburg
Am Hasenkopf
63739 Ascha� enburg
Tel.:  06021/32-0
Fax:  06021/32-2024
E-Mail:  klinikum@klinikum-ascha� enburg.de
Web: www.klinikum-ascha� enburg.de
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Projektaufb au
Arbeit im Wandel (AiW) – Demographieprojekt 
Ascha� enburg

Aufgrund des demographischen Wandels wird das durchschnitt-
liche Alter der Bevölkerung steigen.

Niedrige Geburtenraten und der sich ankündigende Fachkräfte-
mangel werden gleichzeitig dafür sorgen, dass sich die Personal-
rekrutierung am Arbeitsmarkt zukünftig sehr viel schwieriger 
gestaltet. Der demographische Wandel stellt damit, insbesondere 
auch für Arbeitgeber, eine große Herausforderung dar.

Umso wichtiger ist es, diese Herausforderung anzugehen und 
rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die 

• Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter(innen) 
erhalten

• Gesundheitlichen Beeinträchtigungen frühzeitig entgegen-
wirken

• Wissensverlust bei altersbedingtem Ausscheiden von 
Beschäftigten mindern

Einer demographieorientierten Ausrichtung von Personal-
management und Personalentwicklung kommt auch deshalb 
eine hohe Bedeutung zu, weil die Arbeitsbelastungssituation 
im Gesundheitswesen durch hohe Arbeitsdichte, ungünstige 
Arbeitszeiten, körperlich schwere Arbeit sowie einen Mangel an gesundheitsgeneigten Ausweicharbeitsplätzen 
gekennzeichnet ist. 

Es stellt sich daher die Frage, durch welche Maßnahmen eine Arbeitsfähigkeit bis zur Rente unter den veränder-
ten Rahmenbedingungen gefördert und die Attraktivität als Arbeitgeber weiter gesteigert werden können.

Hier sahen wir auch für unser Klinikum einen dringenden Handlungsbedarf und haben im Rahmen des 
ESF-Projektes „WiK Bayern – Weiterbildung und demogra� eorientierte Personalentwicklung in bayerischen 
Krankenhäusern“ die im folgenden Teil beschriebenen Teilprojekte und -maßnahmen de� niert. 

Altersstrukturanalyse
Durchführung einer Altersstrukturanalyse mit Entwicklung eines Frühwarnsystems CDRS (critical demo-
graphic reporting system)

Um die Demographierisiken für das Klinikum Ascha� enburg zu ermitteln, wurde auf Basis der Beschäftigten-
daten eine Altersstrukturanalyse durchgeführt, die von nun an als Frühwarnsystem (Critical Demographic Repor-
ting System) in regelmäßigen Abständen erfolgen soll.

Dabei wurde untersucht, in welchen Bereichen wie viele Personen welchen Alters und Geschlechtes, mit oder 
ohne Schwerbehinderung, beschäftigt sind und wie sich diese Verteilung bei Hochrechnungen in die Zukunft 
darstellt. Darüber hinaus wird betrachtet, wie sich die Teilnahme an Nachtdiensten altersbezogen entwickelt. 
Weitere Auswertungskriterien sind der Beschäftigungsumfang (Teilzeit/Vollzeit) sowie die Frage, wie viele 
Beschäftigungsverhältnisse in welcher Altersgruppe wegen Krankheit, Kindererziehung, Altersteilzeit o. ä. ruhen.

Alle Bereiche und Berufsgruppen wurden auf 
ihre Altersstruktur geprüft .
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Die Demogra� eanalyse wurde mit Hilfe des Tools „Demogra� e-Kompass“ durchgeführt. Das Tool ist unter 
www.demobib.de kostenlos verfügbar und ermöglicht eine interaktive Analyse betrieblicher Altersstrukturen und 
Handlungsbedarfe im demogra� schen Wandel.

Über den Demogra� e-Kompass lässt sich prüfen,

• wie sich in den kommenden Jahren der Anteil älterer Beschäftigter verändert,

• wann und wie viele Beschäftigte in Rente gehen,

• wie stark sich die Fluktuation auf die Belegschaft auswirkt,

• und wie sich die Altersstruktur entwickelt, wenn neue Mitarbeiter(innen) eingestellt werden.

Die Auswertung wurde im Klinikum 
Ascha� enburg für alle Kliniken, Abtei-
lungen und Stationen vorgenommen. 
Die Ergebnisse wurden anschließend in 
folgende Clusterung überführt: 

1. Unproblematische Nachbesetzung 
möglich, da Quali� kation am 
Arbeitsmarkt vorhanden ist oder im 
Klinikum Ascha� enburg selbst 
ausgebildet wird.

2. Problematische Nachbesetzung, da 
eine Fachquote zwingend erforder-
lich ist.

3. Hochproblematische Nachbeset-
zung, da Spezialwissen im Einklang 
mit (längerer) Berufserfahrung 
erforderlich ist.

Bei der letzten Auswertung konnten wir uns darüber freuen, dass unsere Krankheitsquote im Durchschnitt mit 
5,27 Prozent und ebenso das heutige Durchschnittsalter all unserer Beschäftigten mit 41 Jahren im statistischen 
Mittel der Branche liegen. In einzelnen Abteilungen und Berufsgruppen, wie beispielsweise in unserer Zentral-
sterilisation, waren jedoch Altersstruktur-Risiken erkennbar. Darauf reagierten wir mit der unten beschriebenen 
Maßnahme „Lernen im Tandem“.

COPSOQ-Fragebogen 
Durchführung einer Befragung zur psychosozialen Belastungssituation

Um eine fundierte Bewertung der Ist-Situation vornehmen zu können, haben wir im Klinikum Ascha� enburg 
zusätzlich zu der Altersstrukturanalyse eine Mitarbeiterbefragung für alle Berufsgruppen und Beschäftigten durch-
geführt.

Mit Hilfe des wissenschaftlich validierten Fragebogens COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) 
wurden die psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz erfasst. Den Kern des COPSOQ bildet das arbeits-
wissenschaftliche Modell einer Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen der Arbeitssituation (Belastungen) und 
dem Zustand des arbeitenden Menschen (Belastungsfolgen bzw. Beanspruchungen). Auf unseren Wunsch wurden 
weitere Items hinzugefügt, die die spezi� schen Belastungen in einem Krankenhaus berücksichtigen. Erhebung 
und Auswertung erfolgten anonymisiert über die Freiburger Forschungsstelle für Arbeits- und Sozialmedizin der 
Universität Freiburg.

Beispiel für eine Altersstrukturanalyse
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Um etwaige Zusammenhänge zwischen Ausprägung einzelner Belastungskriterien und Alter bzw. Lebensphase zu 
identi� zieren, wurde zusätzlich eine altersgruppenbezogene Auswertung vorgenommen.

Die „Zukunftswerkstatt“, unser Entscheidungsgremium im Haus, hat auf Basis der Ergebnisse, der Freitexte sowie 
der Empfehlung der Freiburger Forschungsstelle für Arbeits- und Sozialmedizin übergeordnet folgende Handlungs-
felder de� niert:

1. Arbeitsbelastung

2. Vereinbarkeit von Beruf und Familie

3. Führung

Außerdem waren auch die Führungskräfte aufgefordert, den spezi� schen Handlungsbedarf für ihre jeweilige 
Abteilung/Station zu ermitteln und gemeinsam im Team entsprechende Maßnahmen festzulegen. 

Maßnahmen 

Lernen im Tandem – Transfer von Erfahrungswissen 

Mit Klassi� zierung der Abteilungen im CDRS wurde die Zentralsterilisation als hochproblematischer 
Bereich identi� ziert – hochproblematisch, weil hier Spezialwissen im Einklang mit großer Berufserfahrung 
erforderlich ist.

Damit das Wissen von Leitung und stellvertretender Leitung „nicht einfach in Rente geht“, wurde in unserer 
Zentralsterilisation ein altersgemischtes Lernen im Tandem am Arbeitsplatz durchgeführt. Ziel dieses Teilprojektes 
war, eine strukturierte und angeleitete Methode zur 
Einarbeitung und Ausbildung hoch spezialisierter 
Mitarbeiter(innen) in der Zentralsterilisation zu 
entwickeln und im Arbeitsprozess zu etablieren. Als 
Transfer-Methode wurde der Wissensbaum nach 
Wilke angewandt.
Mit Hilfe dieser Methode wurde ein schriftliches 
Einarbeitungskonzept zur Planung des Wissens- 
transfers im Lerntandem erstellt, inklusive zeitlicher 
Planung, Teilnahme an externen Fortbildungen 
und regelmäßiger Erfolgskontrollen. Die Auswahl 
der Wissensnehmerin erfolgte im Frühjahr 2013; 
im Juli nahm sie ihre Tätigkeit in der Zentralsteri-
lisation auf. Das erste Team- und Transfergespräch 
fand am 1. August 2013 statt. Auf dem Weg wird 
das Lerntandem durch einen externen Supervisor 
begleitet und unterstützt. Auf diese Weise kann 
das so wichtige und kostbare Erfahrungswissen der 
Abteilungsleitungen auch über den Renteneintritt 
hinaus im Unternehmen gehalten werden. Zusätz-
lich fördert die gewählte Form intergenerativen 
Tandemlernens eine Wertschätzung der Lernkul-
tur, die altersspezi� sche Fähigkeiten würdigt, die 
Einarbeitungszeit in Bereichen mit notwendiger, 

Gemeinsames Lernen im Team: Ob jung oder alt – jede(r) 
bringt seine Stärken mit.
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hoher Berufserfahrung verkürzt und eine zielgerichtete Weiter gabe des  Erfahrungswissens von älteren auf jüngere 
Beschäftigte sicherstellt. Für dieses Konzept zum strukturierten Wissenstransfer und seine Umsetzung wurde das 
Klinikum Ascha� enburg mit dem Deutschen Personalräte-Preis 2013 in Gold ausgezeichnet.

Erkenntnisse aus dem Teilprojekt können künftig auf andere, von der demographischen Entwicklung besonders 
betro� ene Bereiche des Klinikums übertragen werden.

Führungskräft etraining
„Gesund führen – Gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkennen 
und damit umgehen“

Führungskräfte beein� ussen nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch in hohem Maße Motivation, Wohl-
be� nden und damit die Gesundheit ihrer Mitarbeiter(innen). Mittels eines neu konzipierten Trainings werden 
unsere Führungskräfte dabei unterstützt, gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Mitarbeitern frühzeitig zu 
erkennen, damit umzugehen und angemessen zu intervenieren. Das Angebot richtet sich an alle Führungskräfte 
im Haus. 

Es besteht aus drei aufeinander abgestimmten Workshops:

1. Teil: Sich selbst und Mitarbeiter gesund führen

2. Teil: Gesundheitliche Beeinträchtigungen und ihre Auswirkungen

3. Teil: Verhalten/Gesprächsführung bei gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbeiter(inne)n

Zielsetzung:

• Schulung der Wahrnehmung für gesundheitliche und altersbedingte Leistungseinschränkung

• Schutz der Betro� enen vor nachhaltigen Gesundheitsschäden durch Führungsintervention

• Erkennen und Vermeiden von Fehlkompensationen

• Erhalt der Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiter und des Teams

• Klärung der Rolle der Führungskraft im betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement

• Fürsorgeverantwortung und deren Grenze

• Erweiterung der Kommunikationsführungs- und Sozialkompetenz

Insgesamt wurde die Workshop-Reihe im Rahmen des Projektes „WiK Bayern“ viermal angeboten. Die Evaluation 
erfolgt mittels eines eigens entwickelten Feedbackbogens zum Praxistransfer, der Aufschluss darüber geben soll, 
wie die Teilnehmer(innen) das erworbene Wissen bisher in ihren Arbeitsalltag einbringen konnten und wie das 
Angebot weiter optimiert werden kann.

Kinästheti k-Tage 
Die COPSOQ-Analyse machte noch einmal bewusst, dass die körperliche Belastung vor allem im P� ege-
bereich besonders hoch und oft einseitig ist. 

Um den P� egefachkräften in allen Altersklassen – jedoch mit einem starken Augenmerk auf die Belastungs-
situation älterer Mitarbeiter(innen) – ressourcenschonende Bewegungskompetenz zu vermitteln und dadurch 
körperliche sowie psychische Entlastung zu fördern, wurde für den gesamten P� egebereich ein auf die speziellen 
Arbeitssituationen der jeweiligen Bereiche abgestimmtes Anwenderkonzept für Kinästhetik entwickelt.
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Zusätzlich zu den in unserem Klinikum 
bereits vorhandenen Grund- und Aufbau-
kursen sowie der Ausbildung von Peer-Tu-
toren sollen monatliche Kinästhetik-Tage 
die praktische Umsetzung des Kinästhe-
tik-Konzeptes in den Stationsalltag för-
dern. 

Angeboten wird ein Anwendungstraining 
für P� egekräfte und Peer-Tutor(inn)en/ 
Multiplikator(inn)en in Methoden und 
Arbeitsweisen von Kinästhetik. Die Teil-
nehmer(innen) werden sehr praxisnah in 
grundlegenden Inhalten geschult und bei 
ihrer Arbeit vor Ort begleitet. Darüber 
hinaus wurde auch für Mitarbeiter(innen) 
aus Funktionsabteilungen und anderen Be-
reichen ein Schulungskonzept entwickelt, 
das die speziellen Aspekte der Teilneh-
mer(innen) und der jeweiligen Arbeitsbe-
reiche berücksichtigt.

Inhalte und Zielsetzung:

• Förderung der Anwendung von Kinästhetik im Alltag durch Etablierung von Peer-Tutor(inn)en/Multiplika-
tor(inn)en auf allen Stationen

• Gesundheitsprävention durch Reduzierung der manuellen Belastung im Arbeitsalltag (ressourcenschonende 
Bewegungskompetenz) – auch als Führungsaufgabe

• Erweiterung sensomotorischer und kommunikativer Fertigkeiten zum Ausgleich eigener psychophysischer 
Stressbelastungen

• Fähigkeit zur praktischen Anleitung von Berufskollegen und -kolleginnen sowie Auszubildenden

Nachhalti gkeit und Versteti gung
Eine umfassende Altersstrukturanalyse über alle Berufsgruppen und Beschäftigten hinweg war für uns der 
Grundstein für alle weiteren Maßnahmen in dem Projekt „WiK Bayern“. 

Erst mit den Erkenntnissen aus der Altersstrukturanalyse konnten wir systematisch den Handlungsbedarf in un-
serem Haus ableiten und entsprechende Maßnahmen initiieren. Um die demogra� sche Entwicklung in unserem 
Klinikum auch künftig im Auge zu behalten und auf etwaige Veränderungen reagieren zu können, möchten wir 
die Altersstrukturanalyse als festes Instrument im Unternehmen etablieren. Die Daten sollen auch künftig allen 
Führungskräften und auch den Beschäftigten zur Verfügung stehen, so dass nicht nur auf Geschäftsleitungsebene, 
sondern auch auf Teamebene die Möglichkeit besteht, passgenaue Ideen und Maßnahmen zu erarbeiten.

Aus der Maßnahme „Lernen im Tandem – Transfer von Erfahrungswissen“ in unserer Zentralsterilisation ließen 
sich wichtige Ableitungen vornehmen und Erfahrungen sammeln. Von den Komponenten „Tandemlernen“ und 
„Wissenstransfer“ wurde dabei der strukturierte Transfer des impliziten Wissens (Wissensbaum nach Wilke) prio-
risiert, der auch für andere Abteilungen und Bereiche damit grundsätzlich erschließbar und übertragbar scheint. 

Kinästheti k schont den Rücken.
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Das Tandemlernen als strukturelle 
Maßnahme mit dem Fokus auf dem 
Miteinander von älteren und jün-
geren Beschäftigten einschließlich 
eines „pädagogischen“ Konzeptes 
konnte mangels zeitlicher Ressour-
cen nicht konsequent angegangen 
werden. Aus diesem Grund wurde 
entschieden, Wissensnehmer(in)
und Wissensgeber(in) im Rahmen 
einer Supervision in mehreren In-
house-Sitzungen begleiten zu lassen. 
Das Konzept zu Kinästhetik für ein 
ressourcenschonendes Verhalten 
am Arbeitsplatz wird im Rahmen 
der Gesundheitsprävention auch 
künftig fest in unserem Programm 
verankert. Der Fokus des Angebots 
richtet sich dabei zunächst auf die 
Bereiche mit direktem Patien-
tenkontakt. Eine Ausweitung auf 
andere Bereiche wird folgen.

Im Rahmen unseres Demographieprojektes „Arbeit im Wandel (AiW)“ haben wir am Klinikum Ascha� enburg 
viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Für unser Haus steht jedoch fest, dass es noch weiterer Maßnahmen be-
darf, um der demogra� schen Entwicklung zu begegnen. 

So bieten wir beispielsweise ab 2014 im Rahmen unseres Fort- und Weiterbildungsprogramms eine Veranstaltung 
mit dem Namen „50 Plus/Älterwerden im Beruf – Vom guten Umgang mit sich selbst“ an. Das Angebot richtet 
sich an alle Beschäftigten des Hauses ab dem 50sten Lebensjahr und beleuchtet die körperlichen und psychischen 
Veränderungen, die mit dem Älterwerden einhergehen. 

Ziele sind neben der persönlichen Standortbestimmung die Wertschätzung und Stärkung der eigenen 
Ressourcen:

• Wo liegen die spezi� schen Fähigkeiten der älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den jüngeren Kolleginnen und Kollegen?

• Was ist hilfreich, um sich der veränderten Situation anzupassen?

In dem Seminar lernen die Teilnehmer(innen) Strategien zur Selbstmotivation, üben physische und psychische 
Entlastungsmöglichkeiten und erarbeiten sich eine persönliche Gesundheitsvorsorge zum Erhalt der eigenen 
Leistungsfähigkeit.

Wissens-Screening
in Interviewform

Auswahl
Mitarbeiter(in)

Erfolgskontrolle

Planung des 
Transfers

Durchführung im
Lerntandem

Transferleistung: Das Lerntandem sichert die rechtzeiti ge Weitergabe des 
Wissens erfahrener Mitarbeiter(innen).
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Die Sozialstiftung Bamberg mit ihren drei Standorten Bruderwald, Michelsberg und Heinrichsdamm bietet 
als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung eine umfassende medizinische und p� egerische Versorgung 
für die Menschen in Bamberg und der umliegenden Region.

Unsere Kliniken sind Teile eines wachsenden Unternehmens. 

Die Sozialstiftung Bamberg verknüpft sinnvoll:

• Akute Gesundheitsversorgung

• Prävention

• Ambulante und stationäre Rehabilitation

• Wohnen und Leben im Alter

Das Klinikum Bamberg ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg.
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Die Kliniken der Sozialsti ft ung Bamberg auf einen Blick: 
• Die Sozialstiftung Bamberg verfügt an ihren Standorten über 1013 Planbetten und tagesklinische Behand-

lungsplätze, davon 309 in der Altenp� ege.

• Jährlich werden rund 43.000 Patienten stationär behandelt. 

• Hinzu kommen 120.000 Patienten aus dem ambulanten, teilstationären und rehabilitativen Bereich.

• Die Sozialstiftung stellt einen der größten Arbeitgeber in der Region dar, mit einer bedeutenden regionalwirt-
schaftlichen Ausstrahlung.

Ihre Ansprechpartner(innen) in der Sozialsti ft ung Bamberg: 
Arbeitgeberseitig:

• Nadja Faust, Stabstelle Coaching für den P� egedienst
Tel.: 0951/5031-6102, E-Mail: nadja.faust@sozialstiftung-bamberg.de

• Markus Winkler, kaufmännischer Leiter Personal 
Tel.: 0952/5031-1200, E-Mail: markus.winkler@sozialstiftung-bamberg.de

Arbeitnehmerseitig:

• Lissy Nagengast, stellvertretende Personalratsvorsitzende
Tel.: 0951/5031-1075, E-Mail: elisabeth.nagengast@sozialstiftung-bamberg.de

• Cäcilie Nawratil, Mitglied Personalrat
Tel.: 0951/5031-1073, E-Mail: caecilie.nawratil@sozialstiftung-bamberg.de

Für das WiK Bayern-Projekt wurde in der Sozialstiftung Bamberg eine paritätisch besetzte Projektgruppe ein-
gerichtet, die über den gesamten Projektzeitraum hinweg alle Organisations-, Planungs-, Koordinations- und 
Steuerungsaufgaben sowie die inhaltliche Vorbereitung aller Maßnahmen übernahm. 

Die Projektgruppe wurde – im Rahmen des WiK-Bayern-Programms – vor Ort durch die Dipl.-Psych. Barbara 
Karger (M.Sc. Gerontologie) wissenschaftlich beraten und organisatorisch betreut. Die Projektgruppe tagte im 
Durchschnitt an einem halben Tag pro Woche. Die Projektgruppe hatte Vortrags- und Vorschlagsrecht gegenüber 
der Geschäftsführung.

Anschrift:

Sozialstiftung Bamberg
Buger Str. 80
96049 Bamberg
Tel.: 0951/503-0
Fax: 0951/503-11009
E-Mail: info@sozialstiftung-bamberg.de
Web: www.sozialstiftung-bamberg.de
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Projektziele
Als übergreifende Projektziele wurden in den Kliniken der Sozialstiftung Bamberg die Durchführung und 
Etablierung von Personalentwicklungsmaßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern de� niert.

Kompetenzen

• Das lebenslange Lernen fördern 

• Die Weiterbildungsbereitschaft aller Mitarbeitender fördern und individuelle Kompetenzen (auch im Hin-
blick auf spezi� sche Anforderungen) weiter entwickeln 

Arbeit/Führung, Werte

• Die Rückkehr aus Familien-Zeiten etc. erleichtern 

• Die Bindung ans Haus verbessern 

Gesundheit

• Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit bis ins höhere Lebensalter fördern und erhalten 

• Entwicklung gesundheitsförderlicher Strukturen im Haus sowie Wegbereitung für ein übergreifendes BGM in 
der Sozialstiftung Bamberg 

Die zielgruppenspezi� schen Projektziele werden hier der Übersichtlichkeit halber zusammengefasst dargestellt:

Zielgruppe „P� egekräfte 50+“ 

• Sichere (und dadurch auch zeitsparende) Anwendung der klinikspezi� schen Software sowie des Schreibpro-
gramms „MS Word“

• Abbau psychischer Beanspruchung durch Unsicherheit und Zeitdruck

Zielgruppe „Mitarbeitende in den Kliniksekretariaten 50+“

• Sicherheit geben im Umstellungsprozess von MS O�  ce 2003 auf MS O�  ce 2007

Zielgruppe „Abteilungen mit überdurchschnittlich hohen Werten in der Analyse psychischer Belastungen“ 

• Belastungsreduktion durch Verbesserung der Ablauforganisation, Kohäsion der Zusammenarbeit und wert-
schätzender Kommunikation – auch mit den Schnittstellen

• Belastungsreduktion durch lebensphasen-, gesundheits- und demogra� eorientierte Dienstplangestaltung

• Belastungsreduktion durch Unterstützung durch einen Gesundheits-Coach im Bedarfsfall sowie regelmäßig 
durchzuführende Gesundheits-Workshops. Dazu sollen geeignete Moderatorinnen und Moderatoren hausin-
tern quali� ziert werden. 

Zielgruppe „Leitungskräfte von Abteilungen mit überdurchschnittlich hohen Werten in der Analyse psychi-
scher Belastungen“

• Verbesserung der Führungskompetenzen in den Bereichen wertschätzende Kommunikation, Organisation, 
Selbst- und Zeitmanagement, Delegation und Kontrolle sowie Planung

Eine Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Ziele erfolgte in Abstimmung der beiden Sozialpartner der Sozialstif-
tung unter Berücksichtigung weiterer Parameter:
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• Umsetzbarkeit im vorgegebenen Projektzeit-
raum

• Quick-Win für die Mitarbeitenden

• Transfer und Nachhaltigkeit

Schwerpunkte

In unserem Projekt wurden, in Anlehnung an das 
„Haus der Arbeitsfähigkeit“ nach Prof. Juhani-Il-
marinen, folgende Schwerpunkte gesetzt:

1. Verbesserung der EDV-Kompetenz 50+ 

2. Gesundheitsförderung in der P� ege

Projektaufb au
Die projektspezi� schen Ziele wurden aus einer 
umfangreichen Bestands-Aufnahme/Ist-Analyse heraus entwickelt. 

Extern moderierte „Gesundheits-Workshops“ lieferten ergänzende „qualitative Daten“ über Ursachen und Folgen 
wahrgenommener Beanspruchung sowie Ansatzpunkte zur Verbesserung. 

� eoretischer Unterbau

Die Sozialstiftung Bamberg legte Wert auf eine pragmatische Herangehensweise, die sich an bereits vorhandenen 
Erkenntnissen aus den Arbeitswissenschaften, den Sozialwissenschaften und den Alterswissenschaften (Psycholo-
gie und Gerontologie) orientiert.

Das Konzept der Arbeitsfähigkeit

Als bewährter Ansatz hierfür gilt das Konzept der Arbeitsfähigkeit (Work Abillity) nach Ilmarinen & Tempel, 
2002. Demnach ist die nachhaltige Förderung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten das Resultat von Präventi-
onsmaßnahmen in vier Handlungsfeldern:

• Die individuelle Gesundheit

• Arbeitsinhalt und Arbeitsumgebung

• Aspekte der Arbeitsorganisation und Führung

• Die professionelle Kompetenz der Arbeitnehmer(innen)

Das Führungsverhalten hat nach � nnischen Beobachtungen den größten Ein� uss auf die Arbeitsfähigkeit – 
gefolgt von Maßnahmen der Arbeitsgestaltung und der Arbeitsorganisation bis zur individuellen Gesundheits-
förderung.

Nachhaltige Erfolge zur Erhöhung des Work-Ability-Index (WAI) – eines Meßinstruments zur Ermittlung von 
Arbeitsfähigkeit bei Erwerbstätigen-werden nach Ilmarinen& Tuomi (2003) vor allem dann erzielt, wenn

• die Maßnahmen kontinuierlich erfolgen (als Prozess) und

• die Präventionsansätze „multidimensional“ sind, d. h. wenn „gleichzeitig auf mehreren der vier Handlungsfel-
der interveniert wird“. 

Die verbesserte EDV-Kompetenz der Mitarbeiter(innen) ab 50 
und die Gesundheitsförderung in der Pfl ege sind Schwerpunkt-
ziele des WiK Bayern-Projekts in Bamberg.
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(Quelle: http://www.arbeitsfaehigkeit.uni-wuppertal.de/index.php?konzept-der-arbeitsfaehigkeit) 

Moderierende Faktoren darüber hinaus sind:

• Die Familie, das persönliche und regionale Umfeld

• Gesellschaftliche Parameter wie: Kultur, Gesetzeslage, Ausbildungspolitik, Sozial- und Gesundheitspolitik,… 

Das Konzept der Arbeitsfähigkeit wird anschaulich im „Haus der Arbeitsfähigkeit“ wie folgt dargestellt:

In der praktischen Umset-
zung kam später aus betrieb-
sinternen Gründen nicht der 
WAI, sondern die „Mitar-
beiterbefragung Psychische 
Belastung und Beanspru-
chung – BGW miab für die 
P� ege und den stationären 
Wohnbereich der Behinder-
tenhilfe“ – ein ebenfalls auf 
breiter wissenschaftlicher 
Basis evaluiertes Befragungs-
instrument – zum Einsatz. 

Siehe dazu: http://www.
bgw-online.de/DE/Medi-
en-Service/Medien-Center/
Medientypen/bgw-themen/
TP-miab-11-14-Mitarbei-
terbefragung.html

Der Managementregelkreis

Das Projekt wurde unter 
dem Aspekt des KVPs (Kon-
tinuierlicher Verbesserungs-
prozess) nach den Phasen des 

Managementregelkreises aufgebaut und bedient sich der klassischen Tools des Projektmanagements.

De� nitionsphase/Analysephase: Auftragsklärung nach dem „Kontextmodell“

• Projektanlass klären (hier WiK Bayern)

• Projektziele formulieren

• Projektsteckbrief erstellen 

• Machbarkeitsstudien

• Stakeholder-Analysen

• Meilenstein 1: Projektauftrag

Planungsphase

• Projektteam zusammenstellen 

Das Haus der Arbeitsfähigkeit stellt das Konzept der Arbeitsfäühigkeit anschaulich dar.
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• Kommunikationsplan und 
-regeln festlegen 

• Dokumentationsplan festlegen 

• Projektstruktur

• Projektstrukturplan erstel-
len

• Arbeitspakete de� nieren

• zeitlichen Verlauf bestim-
men und visualisieren

•  Ressourcenzuordnung 

•  Risikomanagement 

Entscheidungsphase

• Meilenstein 2: Kicko� 

Eventuell Testphase oder Teilprojekte 

Realisations- oder Durchführungsphase

• Monitoring = steuern und überwachen 

• Controlling = nachsteuern 

• Kon� iktmanagement

• Motivation 

Kontrolle der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität

• Meilenstein 3: Projektabnahme

Evaluations- oder Abschlussphase

• Projektanalyse

• Abschlussbericht 

• Lessons learned

• Symposium = o�  zielles Projektende

Transfer

Struktur-, Ist- und Bedarfsanalyse
In den Kliniken der Sozialstiftung Bamberg ist das � ema „Arbeitsfähigkeit 50+“ und die Frage nach den 
sich verändernden Szenarien der medizinischen Welt schon seit Jahren im Blickpunkt. Immer höhere Fall-
zahlen und kürzere Verweildauern der Patienten fordern immer höhere Flexibilität von den Mitarbeitenden. 
Viel stärkere Zusammenarbeit/Absprache im Team, Schnittstellenmanagement, akademisierte P� egekräfte, 

Dienstplangestaltung mit Rücksicht auf die Interessen der Beschäft igten
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die elektronische Patientenakte – all diese Szenarien verlangen (neu) geschultes, motiviertes und belastbares 
(gesundes) Personal. 

Das Personalmanagement verwendet in der Sozialstiftung Bamberg schon seit Jahren moderne Personalplanungs-
tools – zunächst noch gut strukturierte Excel-Listen, seit 2010 ein Personalmanagementtool, mit dem SQL-ba-
sierte Abfragen zur Altersstruktur des Personals und zu Neubesetzungsproblematiken regelmäßig durchgeführt 
werden. 

Diese Daten, Daten aus der mittels „Demobib“ durchgeführten Altersstrukturanalyse in den „operativen Berei-
chen der P� ege“ (http://www.demobib.de/bib/) sowie Daten aus Belastungsanalysen, Mitarbeiterbefragungen 
und Quali� zierungsbedarfserhebungen in spezi� sch ausgewählten Zielgruppen (hoher Altersdurchschnitt & hohe 
Belastungswerte in der BGW-Belastungs-Analyse) bilden die Grundlage für die klinikspezi� schen Ziele, die kon-
krete Projektplanung sowie die durchgeführten Maßnahmen.

Maßnahmen
Unter Zugrundelegung der aus der Struktur-, Ist- und Bedarfsanalyse gewonnenen Daten und der daraus 
hergeleiteten Ziele sowie der bereits erwähnten Schwerpunktsetzung wurde von der Steuerungsgruppe unter 
Einbezug der P� egedirektion und der IT-Abteilung ein Maßnahmenkatalog entwickelt. Dieser wurde der 
Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt und den Mitarbeitenden präsentiert.

Die Berücksichtigung personeller, zeitlicher und räumlicher Ressourcen führte zur Freigabe von folgenden umfas-
senden Maßnahmen: 

EDV-Quali� zierung 

• In der P� ege

• In den Kliniksekretariaten

Gesundheitsförderung in der P� ege

• Gesundheits-Coaching

• Moderator(inn)enausbildung zur Leitung von Gesundheitsworkshops und Gesundheitszirkeln 

• Teamentwicklungsseminare: Wertschätzender Umgang im Team und mit den Schnittstellen; „Schnittstellen-
management“ 

• Entlastung durch Prioritätensetzung, Delegation und Kontrolle für Leitungskräfte in der P� ege 

• Lebensphasen-, gesundheits- und demogra� eorientierte Dienstplangestaltung in der P� ege

Die Handlungsfelder Gesundheit/Leistungsfähigkeit und Kompetenzen wurden damit direkt und unmittelbar be-
dient. Das Handlungsfeld Arbeit/Arbeitsumgebung/Führung � ndet mittelbar Berücksichtigung. So wurde – wie 
erho� t – auch eine Verbesserung im Bereich Werte, Motivation, Einstellungen erreicht. 

Die Projektphase gestaltete sich für die Steuerungsgruppe annähernd ebenso zeit- und arbeitsintensiv wie die Ana-
lyse des Ist-Stands zum Projektbeginn:

• Umsetzungsphase Seminarorganisation

•  Maßnahmenkonzeption

•  Auftragsvergabe
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•  Kommunikation mit den Trainerinnen und Trainern

•  Teilnehmer(innen)akquise

• Kontrollphase mittels „beobachtender Teilnahme“, „Seminarbeurteilungs-Bogen“ und partieller Nachbefra-
gung 

• Evaluations-Workshop zum Projektende 

Eine besondere Herausforderung für die Projektgruppe stellten dabei die Vergaberichtlinien dar. Alle Projekt-
phasen gestalteten sich aber problemlos – abgesehen von zeitlichen Engpässen und Abstimmungsschwierigkeiten 
zwischen den vielen Beteiligten. 

EDV-Qualifi zierung in der Pfl ege und in den Kliniksekretariaten

Bedarfsanalyse EDV-Qualifi zierung

Unter Einbindung der P� egedirektion, der IT-Abteilung und der Personalentwicklung führten wir eine Mitar-
beiterbefragung zum EDV-Quali� zierungsbedarf durch. Die Fragebogen dazu wurden von unserer wissenschaft-
lichen Projektberatung, der Dipl.-Psych. Barbara Karger (M. Sc. Gerontologie), speziell für unser Haus auf der 
Grundlage vorhandener Hypothesen entwickelt. 

Zunächst wurden die teilnehmenden Pilotgruppen (aus P� ege und Sekretariat) festgelegt.

Darauf folgten die Ausarbeitung, Probebefragung (Pretest) und Überarbeitung zweier Fragebogenversionen für die 
beiden Pilotgruppen. 

Pilotgruppe 1: Alle Mitarbeitenden der P� ege in den „operativen Bereichen“ des Klinikums

• 282 Bögen ausgegeben

• 69 Bögen Rücklauf (24,5 %) 

Pilotgruppe 2: Alle Mitarbeitenden in den Sekretariaten des Klinikums

• 38 Bögen ausgegeben

• 28 Bögen Rücklauf (73,7 %)

Der geringe Rücklauf aus den „operativen Bereichen der P� ege“ erklärt sich ex post aus einer kurzfristig eingelei-
teten aufbauorganisatorischen Umstrukturierung, die eine Vielzahl der Pilot-Abteilungen betraf.

Erfragt wurden:

• Alter 

• (Familienbedingte) Unterbrechungszeiten

• EDV-Einweisung bei der Rückkehr nach Unterbrechungszeiten

• PC-Programmeinweisung und Quali� zierung zur PC-Nutzung allgemein

• Persönliches Interesse an der Arbeit mit dem PC

• Bedeutung einzelner PC-Programme für die tägliche Arbeit

• Bevorzugte Arten des Lernens (Einweisung durch Kollegen, IT-Abteilung,…) im Hinblick auf altersgrup-
penspezi� schen Unterschiede
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Die Auswertung erfolgte durch ein Statistik-Team. Alle Hypothesen wurden mittels Kendalls Tau auf Signi� kanz 
getestet. 

Hier die für uns interssantesten Ergebnisse im Überblick:

a) Zielgruppe: Mitarbeitende der P� ege in den „operativen Bereichen“ des Klinikums

• Als Hauptquali� zierungsbedarfe in den klinikspezi� schen Programmen wurden indenti� ziert

•  Programme der Stationsarbeitsplätze: WNPM, EPA, AC, LEP3

•  SSB-Netzwerk-Navigation und Sub-Systeme

•  Q-Care, PDMS

• Es besteht in der P� ege ein großes Interesse an Quali� zierungen in MS- O�  ce-Word

• Die EDV-Quali� zierung durch die IT-Abteilung wird signi� kant oft abglehnt (Hypothese: Diese lagen bis-
lang immer außerhalb der Arbeitszeit.) Gleichzeitig besteht der Wunsch nach Quali� zierung durch eine(n) 
Trainer(in) oder eine(n) quali� zierte(n) Kollegin/Kollegen am Arbeitsplatz (Learning in the Job) und im 
EDV-Raum.

• Es konnte weder ein Zusammenhang zwischen Qualifzierungsbedarf und Bedeutsamkeit für die tägliche 
Arbeit noch zwischen Quali� zierungsbedarf und Alter nachgewiesen werden.

• Je älter die P� egekraft, umso höher war jedoch die Teilnahmebereitschaft; über alle Mitarbeitenden hinweg 
wurde die Teilnahmebereitschaft mit „gern“ (vierstu� g) bewertet. 

• Bevorzugte Lenformen in Abhängigkeit vom Alter:

•  50- bis 54jährige bevorzugen die Lernform „Arbeitsplatz durch Trainer(in) oder qual. Kollegin/Kolle-
gen“.

• Unsere 40- bis 50jährigen waren tendenziell für alle Lernformen o� en.

• Unsere 20- bis 30jährigen bevorzugten tendenziell das Lernen am Arbeitsplatz oder im     
EDV-Schulungsraum.

b) Zielgruppe: Mitarbeitende in 
Sekretariaten des Klinikums

• Die Hauptquali� zierungsbedar-
fe wurden ermittelt.

• Hier wird die Quali� zierung 
durch quali� zierte Kol-
leg(inn)en signi� kant oft abge-
lehnt.

• Auch hier besteht weder ein Zu-
sammenhang zwischen Qualif-
zierungsbedarf und Bedeutsam-

Starker Andrang: Die Nachfrage nach 
den angebotenen EDV-Schulungen 

übersti eg die Erwartungen deutlich.
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keit für die tägliche Arbeit noch 
zwischen Quali� zierungsbedarf 
und Alter. 

• Die bevorzugte Lernform in 
allen Altersgruppen ist hier das 
Lernen in der Gruppe im EDV-
Raum.

• Auch hier lag die Teilnahmebe-
reitschaft bei „gern“.

Die Befragungsergebnisse wurden in 
einem Bericht verö� entlicht und im 
Rahmen einer Präsentation an die 
Mitarbeitenden zurückgemeldet.

Gegenüberstellung der Teilnah-
mebereitschaft an EDV-Qualifzie-
rungsmaßnahmen 

Lernformen
Nach den WiK Bayern-Statuten sind acht Stunden der Mindestschulungszeitraum, ab dem Quali� zierungen för-
derfähig sind. Ganztägige Schulungen bieten sich allerdings für unsere Zielgruppen nicht an.

• Sie sind schwer organisierbar im Schichtbetrieb der P� ege – auch in vielen Büros ist ein ganztägiges Fehlen 
von Kräften schwierig,

• Besonders bei Halbtagskräften stellt sich zudem eine Arbeitszeitproblematik.

• Gerade für ältere Mitarbeitende sind ganztägige � eorieschulungen eher ermüdend und zu wenig praxis-/er-
fahrungsgeleitet (lernen – üben – Feedback und Fragen).

Eine besondere Herausforderung an das Organisationsteam war daher die Organisation der Teilnahme aller 
Schulungsteilnehmer an insgesamt mindestens acht Stunden aufgeteilt auf 4 x 2 Stunden bzw. 2 x 4 Stunden, da 
nur so die Ko� nanzierung durch die EU-Fördermittel gewährleistet ist. Ausschließlich aus dieser Notwendigkeit 
heraus – entgegen lerntheoretischen Erkenntnissen – entschied sich das Organisationsteam für die Durchführung 
von vier vierstündigen Schulungsmodulen, die dann vorausschauend in Form eines Curriculums angeboten wur-
den. 

Die Angebotsform des Curriculums wurde vor dem Hintergrund der Verstetigung (Nachhaltigkeit) gewählt. Das 
modulare System, das wir auf Anraten unserer wissenschaftlichen Beratung wählten, kann nach der Evaluation 
der Maßnahme nahtlos in den Folgejahren fortgeführt und einzelne Module ausgetauscht werden. 

Durchführung EDV-Qualifi zierungsmaßnahmen
Beide Schulungsreihen (P� ege und Sekretariat) wurden sehr gut angenommen: die tatsächliche Anzahl der An-
meldungen überstieg die der erwarteten Teilnehmerzahl um ein Vielfaches.

• Von Juni 2012 – Dezember 2013 wurden im Bereich EDV-Quali� zierung-P� ege insgesamt 19 Schulungen 
mit ca. 130 Teilnehmer(inne)n durchgeführt.

• Zur IT-Quali� zierung der Sekretärinnen wurden ab Juni 2012 sechs halbtägige Seminare zur � ematik O�  ce 
2007 im Vergleich zu O�  ce XP angeboten. Insgesamt 40 Mitarbeiter(innen) nutzten das Schulungsangebot.
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Die WiK Bayern-Projektgruppe der 
Sozialstiftung Bamberg wertet dies 
als großen Erfolg. Insbesondere im 
Hinblick auf Entwicklungen im me-
dizinischen Bereich (elektronische 
Patientenakte) sollte die PC-A�  -
nität aller Mitarbeitenden weiter 
gefördert werden.

Eine Fortführung der EDV-Qua-
li� zierung für die P� ege ist daher 
geplant und von der Klinikleitung 
bereits im laufenden Projekt geneh-
migt. Sowohl das Feedback aus den 
Seminarbeurteilungen als auch eine 
nach drei Monaten durchgeführte 
Nachbefragung der Teilnehmenden 
ergab eine hohe Zufriedenheit mit 
den Inhalten und der Durchfüh-
rungsform (Seminare im Schu-
lungsraum mit Übungsphasen zu zweit am PC). Verbesserungspotential besteht in der zeitlichen Gestaltung der 
Seminare. Die überwiegende Zahl der Teilnehmenden wünscht sich kürzere � eorieeinheiten mit Phasen des 
„Learnings on the Job“ dazwischen. 

Maßnahmen „Gesundheitsförderung in der Pfl ege“
Unter dieser Überschrift wurden 2013/2014 Maßnahmen-Komplexe für verschiedene Zielgruppen durchgeführt. 
Die Maßnahmen-Komplexe wurden in dem weiter oben beschriebenen Prozess – wie in der Übersichtstabelle 
zusammengefasst – hergeleitet und konzipiert. Im Bereich Gesundheits-Förderung in der P� ege wurden insgesamt 
fünf Maßnahmen durchgeführt:

• Gesundheits-Coaching

• Moderatorenausbildung zur Leitung von Gesundheitsworkshops und Gesundheitszirkeln 

• Teamentwicklungsseminare: Wertschätzender Umgang im Team und mit den Schnittstellen; „Schnittstellen-
management“ 

• Entlastung durch Prioritätensetzung, Delegation und Kontrolle für Leitungskräfte in der P� ege 

• Lebensphasen-, gesundheits- und demogra� eorientierte Dienstplangestaltung in der P� ege

Neben Schulungen aus dem Bereich Gesundheits- und Arbeitsschutz wurden hier in den Gesundheits-Workshops 
auch gesundheitsfördernde Maßnahmen aus dem Bereich Arbeits(zeit)gestaltung und Arbeitsorganisation ge-
wünscht.

Ziele

Ziel dieses Maßnahmen-Paketes ist die Reduktion von Belastung und Beanspruchung der Mitarbeitenden in den 
operativen Bereichen der P� ege, sowie ein Transfer gesundheitsförderlicher Maßnahmen in den gesamten p� ege-
rischen Bereich und eine Verstetigung der Ergebnisse Die Ärzteschaft konnte aufgrund der Projektstatuten leider 
nur vereinzelt in die Maßnahmen einbezogen werden. 
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Gesundheits- Coaching 

• Zielgruppe: Ältere Mitarbeitende, Wiedereinsteiger(innen) und bei Bedarf Neueinsteiger(innen)

• Einzelcoaching nach Bedarf auf Nachfrage 

Moderator(inn)enausbildung zur Leitung von Gesundheitsworkshops u. Gesundheitszirkeln 

• Zielgruppe: vier bis acht Freiwillige als Multiplikator(inn)en fürs Haus

• Als zeitlicher Umfang sind ca. 3 x 2 Tage à acht Unterrichtseinheiten geplant

• Inhaltliche Schwerpunkte:

• De� nitionen und Abgrenzungen: Qualitätszirkel, Arbeitsgruppen, Gesundheitszirkel, Workshops,   
Moderation, Gesprächsleitung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung,… 

• Spezi� sche Aspekte von Gesundheitszirkeln 

• Voraussetzungen 

• Moderationstechniken

• Präsentationstechniken

• Gruppendynamik

• Aufgaben und Rolle der Moderatorin/des Moderators und Befähigung dazu

• Kommunikation und Dokumentation

• Methodik: Praktische Übungen und Fälle zwischen den Terminen 

Teamentwicklungsseminare „Schnittstellenmanagement“ 

Wertschätzender Umgang im Team und mit den Schnittstellen

• Zielgruppe: Ärzte, Führungskräfte, P� egekräfte, MFA, RD, HWD, Funktionsabteilungen

• Schulungsumfang: 2,5 Tage 

• Fünf Teams 

• Ablauf: 10 – 15 Personen aus den täglich zusammenarbeitenden Teams (P� ege, Hauswirtschaftlicher Dienst, 
Medizinische Fachangestellte, Reinigungsdienst, Ärzte(innen) und div. Funktionsabteilungen) sollen in zwei-
tägigen Seminaren gemeinsam Strategien entwickeln und erproben, um mit Belastung und Beanspruchung 
besser umgehen zu können bzw. diese zu reduzieren. 

• Nach ca. drei Monaten wird die Maßnahme in einem halbtägigen Workshop evaluiert.

Entlastung durch Prioritätensetzung, Delegation und Kontrolle 

• Zielgruppe: P� egedienstleiter und Stationsleiter des gesamten Klinikums (Quali� zierungsmaßnahmen für 
Führungskräfte) 

• Schulungsumfang: zwei Tage 

• Seminar im Umfang von zweimal einem Tag à acht Stunden; dazwischen Übungs- und Transferaufgaben 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Selbstbild, Rolle, Erwartungen, Funktionen und Aufgaben einer Führungskraft auf Station 
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• Gesundheitsförderliches Selbst- und Zeitmanagement auf Leitungsebene

• Leistungskurven, Tagesstörkurven, Tätigkeitserfassung

• Prioritätensetzung z. B. nach ABC-Analyse (Eisenhower)

• Schriftliche Zeit- und Ressourcen-Planung

• Praktische Umsetzung

• (Selbst-)Belohnung, (Selbst-)Motivation und Erfolg

• „Management by Delegation“ in der Klinik

• Ziele de� nieren

• Voraussetzung für eine erfolgreiche Delegation von Aufgaben und Verantwortung scha� en

• Vorgehen

• Kontrollziele, Kontrollarten, Umsetzung

• Konstruktives Feedback

• Umgang mit Rückschlägen

Lebensphasen-, gesundheits- und demogra� eorientierte Dienstplangestaltung in der P� ege

• Zielgruppe: P� egedienstleiter und Stationsleiter und deren Stellvertretungen (Führungskräfteseminar)

• Ziele: Zufriedenheit und Belastungsreduktion im Team und bei der Leitung, Vermeidung von Mehrarbeit

• Zeitlicher Umfang pro Quali-
� zierung = 1,5 Tage:

• Ein Tag Schulung (acht 
Unterrichtseinheiten)

• Erprobungsphase (zwei bis 
drei Monate)

• 0,5 Tage Evaluation und 
Erfahrungsaustausch 

• Die Schulungen sollen ins-
gesamt dreimal durchgeführt 
werden. 

• Es werden jeweils ca. acht 
Personen an den Schulungen 
teilnehmen.

• Methodik:

• Übungen 

• Umsetzungsaufgaben in der Erprobungsphase

• Zielvereinbarung

• Erfahrungsaustausch 

• Inhaltliche Schwerpunkte:

Für die Teamentwicklung gab es eigene Seminare.
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• Ist-Analyse (Kenntnisstand und Vorgehen)

• Rolle und Funktion der Stationsleitung (Macht, Gestaltung, Sympathie, „nette Stationsleitung“, nicht 
Nein-sagen können….)

• Wissensvermittlung

• Methoden der Dienstplangestaltung (Welche Daten/Informationen brauche ich zur Dienstplangestal-
tung? Wer macht den Dienstplan? Verschiedene Varianten des Vorgehens (z. B. Rahmendienstplan)

• Rechtliches/Tari� iches

• Demographische Ein� ussfaktoren und Ein� ussmöglichkeiten

• Berücksichtigung individueller Faktoren (Kinder, P� ege, Nebenjobs, Weiterbildung, Teilzeit, Flexibilität 
etc.), Möglichkeiten und Grenzen

• Erholung, Regeneration, Belastung, Krankheit und Ein� ussmöglichkeiten 

Nachhalti gkeit und Versteti gung
Die Kliniken der Sozialstiftung Bamberg waren auch vor Beginn von WiK Bayern eng mit vielen anderen bayeri-
schen Kliniken vernetzt. Diese Zusammenarbeit wollen wir weiter ausbauen. Eine dauerhafte Vernetzung aller am 
WiK Bayern-Projekt beteiligten Kliniken wird angestrebt.

• Bei einem jährlich anberaumten zweitägigen Tre� en können Best Practice Tipps ausgetauscht werden, um 
gelungene Schulungskonzepte in allen vernetzen Kliniken zu übernehmen und Synergiee� ekte zu nutzen.

• Gleichzeitig können neue Ideen entwickelt werden und diese gezielt an einzelnen Standorten ausprobiert und 
die Ergebnisse dann ausgetauscht werden. 

• Gesundheitsförderliche und demogra� eorientierte Maßnahmen, die die Möglichkeiten und Ressourcen ein-
zelner Kliniken übersteigen, könnten im Verbund – wirtschaftlich sinnvoll – durchgeführt werden. 

Im Projektmanagement könnte dies das Spannungsfeld zwischen dem notwendigen Austesten zeitraubender, teils 
nicht realisierbarer Utopien und das Erkennen von zukunftsweisenden, umsetzbaren Projektzielen für alle Betei-
ligten in ein sinnvolles Verhältnis setzen. 

Sozialpartnerschaftliche Projektarbeit verbindet

Nach drei Jahren enger Zusam-
menarbeit zwischen Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmer-Vertretern in 
der WiK-Bayern-Projektgruppe ist 
Vertrauen gewachsen. Das gemein-
same Interesse an „arbeitsfähigen“ 
(siehe dazu J. Ilmarinen) Mitarbei-
tenden „verp� ichtet“ zu weiteren 
sozialpartnerschaftlich organisier-
ten Projekten der Gesundheits-
förderung in der Sozialstiftung 
Bamberg. Dazu haben wir uns 
gemeinsam im Rahmen von WiK 
Bayern in klinikübergreifenden 
Fortbildungen das nötige Projekt-
management-Wissen angeeignet 
und Erfahrungen gesammelt. Die EDV-Qualifi zierung wurde sehr gut angenommen.
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Maßnahmen mit Nachhaltigkeit geplant

Insbesondere die beiden Maßnahmen „EDV-P� ege-Curriculum“ und „Moderator(inn)enausbildung zur Leitung 
von Gesundheitsworkshops und Gesundheitszirkeln“ sind in der Grundkonzeption bereits auf Nachhaltigkeit 
angelegt:

• Das EDV-P� ege-Curriculum ist als Endlosschleife mit jährlichen Wiederholungen konzipiert. Die einzelnen 
Module können bei Bedarf unabhängig voneinander modi� ziert oder ausgetauscht werden. 

• Die Ausbildung von Moderator(inn)en mit Schwerpunkt „Gesundheit“ erö� net der Sozialstiftung Bamberg 
die Option, das bereits im Rahmen von WiK Bayern eingeführte Instrument des „Gesundheits-Workshops“ 
in z. B. zwei- bis fün� ährigen Abständen zu verstetigen. Regelmäßig durchgeführte Gesundheits-Workshops 
und/oder die kontinuierliche Arbeit in Gesundheitszirkeln sind bewährte Instrumente eines erfolgreichen 
BGM.

Alle weiteren Maßnahmen bedürfen der sorgfältigen Evaluation und können jederzeit in das Quali� zierungsange-
bot der Akademie aufgenommen werden. 

Von der betrieblichen Gesundheitsförderung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement

Durch unser theoriegeleitetes Vorgehen sowohl inhaltlich wie auch organisatorisch sowie durch unsere sehr detail-
lierte Projektdokumentation hat die Steuerungsgruppe optimale Voraussetzungen gescha� en für ein ganzheitliches 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement auf allen betrieblichen Ebenen, in allen Bereichen und bei allen betriebli-
chen Entscheidungen und Belangen. An diesem Ziel wollen wir gerne weiter arbeiten.

Resümee: Schwierigkeiten und Lösungen
Die stellvertretende Personalratsvorsitzende aus Bamberg, Lissy Nagengast, hatte das WiK Bayern-Projekt von 
Anfang an maßgeblich mit initiiert. So fungierte das Klinikum auch bei vielen weiteren unerwartet auftretenden 
Problemen als Vorreiterin. 

Beispielsweise stellten sich einige vorher nicht eindeutig geklärte Punkte als Schwierigkeit für die Abrechnung 
über das europäische Projekt WiK Bayern heraus:

• Für die Gegen� nanzierung des Eigenanteils der Klinik von 40 % konnten nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen der Klinik nur eine Anrechnung der Durchschnittsgehälter statt der tatsächlichen Gehälter 
erfolgen, was eine Unter� nanzierung ergab. Eine Anrechnung der tatsächlichen Löhne war datenschutzrecht-
lich nur in zwei der sieben teilnehmenden bayerischen Krankenhäuser möglich.

• Aufwändig und vertraglich schwierig gestaltete sich die Verp� ichtung einer Trainerin/eines Trainers, weil de-
ren/dessen Honorarsätze nicht im erlaubten Finanzierungsrahmen lagen.

• Strukturänderungen im operativen Bereich im Befragungszeitraum wirkten sich erschwerend auf die Festle-
gung geeigneter Zielgruppen aus.

• Außerdem kam es immer wieder zu Ressourcenengpässen in der Steuerungsgruppe und dadurch bedingten 
Verzögerungen gegenüber der Projektplanung.

An diesen Herausforderungen sind wir gewachsen!

Insgesamt lässt sich aus den Erfahrungen der Sozialstiftung Bamberg festhalten, dass als ideale Bedingungen für 
die Konzeption und Durchführung einer Schulungsreihe – besonders im Rahmen einer europäischen Förderung – 
unablässig sind:

• Eine gute wissenschaftliche Begleitung des Projektes 

• Für ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Kliniken: Eine übergeordnete Projektleitung mit Erfahrung im (ge-
meinsamen) Projektmanagement
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• Eine enge Zusammenarbeit des Projektmanagements der einzelnen Kliniken, unter Einbeziehung von Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerseite 

• Klar de� nierte Vorgaben der Projektleitung

• Die Unterstützung des Ge-
samtprojektes durch Vorstand 
und kaufmännische Leitung

• Die Festsetzung eines wö-
chentlichen Jour-� x-Termins 
mit Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberseite

• Akzeptanz und tatkräftige 
Unterstützung durch andere 
Bereiche im Haus; z. B. P� e-
gedirektion, Personalentwick-
lung, Personalleitung, IT,…

• Frühe Abstimmung über einen 
gemeinsamen Zeitplan

• Eine frühe gemeinsame Maß-
nahmenentwicklung

• Ausreichende zeitliche Ressourcen der Sozialpartner 

• Gute Vernetzung des Projekts mit anderen Projekten und Aktionen im Haus, z. B. AK-Gesundheit

Die Ergebnisse des Gesamtprojektes sind für uns überaus positiv:

• Die Fortführung der Maßnahmen über das Projektende hinaus ist sichergestellt.

• „Tue Gutes und Sprich darüber“ – Auswirkungen auch auf andere Bereiche

• Positives Feedback der Mitarbeitenden 

Durch Engagement und die Bereitschaft zur sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit ergeben sich immer 
wieder neue Chancen – sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Beschäftigten – die wir auch in Zukunft 
nutzen wollen.

„Frischgebackene“ Gesundheitsmoderatoren mit ihrem Diplom
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Die Gesamtzahl der Beschäftigten der DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingol� ng-Landau gKU 
umfasst ca. 2.000 Personen in allen Standorten. Davon sind ca. 300 im ärztlichen Dienst und ca. 1000 im 
P� ege- und Funktionsdienst. Etwa 700 weitere Beschäftigte verteilen sich auf den Wirtschafts- und Versor-
gungsdienst, den Medizintechnischen Dienst und die Verwaltung. Die zum Klinikum gehörenden Institute 
sind auf die drei Standorte verteilt – nur die Institute für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Laboratori-
umsdiagnostik und Transfusionsmedizin und für Palliativmedizin sind an allen drei Standorten vertreten. 

Das Onkologische Zentrum (Mammazentrum, Darmzentrum, Magenzentrum, Bauchspeicheldrüsen-
zentrum, Prostatazentrum, Harnblasenzentrum, Neuroonkologisches Zentrum) ist nach den Vorgaben der 
Bayerischen Krebsgesellschaft und nach DIN EN ISO zerti� ziert. Seit 2010 wird im Bereich der Kinder-
klinik ein Sozialpädiatrisches Zentrum zerti� ziert betrieben. Eine Tagesklinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Niederbayern steht ebenso zur Verfügung.
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Das DONAUISAR Klinikum auf einen Blick: 
• Gesamtzahl der Beschäftigten: ca. 2000 Personen, davon ca. 300 im ärztlichen Dienst und ca. 1000 im 

P� ege- und Funktionsdienst. Etwa 700 weitere Beschäftigte verteilen sich auf den Wirtschafts- und Ver-
sorgungsdienst, den Medizintechnischen Dienst und die Verwaltung. 

• Standort Deggendorf: 17 Stationen (einschließlich Intensivstationen) mit 465 Betten, neun Funktionsabtei-
lungen, einer Palliativstation mit zehn Betten, 15 Dialysebetten und einer Akutgeriatrischen Hauptabteilung 
mit 40 Betten. Der gesamte Standort ist KTQ-zerti� ziert. (KTQ steht für Kooperation für Transparenz und 
Qualität im Gesundheitswesen. Weitere Informationen: http://www.ktq.de)

• Die Standorte Dingol� ng und Landau verfügen über ca. 70 Beschäftigte aus dem ärztlichen Dienst, ca. 200 
aus dem P� ege- und Funktionsdienst und über 100 Beschäftigte in anderen Bereichen. Die Verwaltung 
(Kaufmännische Abteilung, Patientenmanagement), die Personalabteilung und die Wirtschafts- und Versor-
gungsdienste werden zentral vom Standort Deggendorf gesteuert. 

Ihre Ansprechpartner(innen) im DONAUISAR Klinikum: 
Arbeitgeberseitig:

• Bernhard Stern, Leiter der Personalabteilung (Projektkoordination)
Tel.: 0991/ 380-3355, E-Mail: bernhard.stern@donau-isar-klinikum.de

Arbeitnehmerseitig:

• Martina Goßler, Gesamtpersonalratsvorsitzende
Tel.: 0991/380-1002, E-Mail: martina.gossler@donau-isar-klinikum.de

Anschrift:

DONAUISAR Klinikum (Verwaltung)
Perlasberger Str. 41
94469 Deggendorf
Tel.: 0991/380-0
Fax: 0991/380-1980
E-Mail: info@donau-isar-klinikum.de
Web: www.donau-isar-klinikum.de

Ebenfalls am Projekt WiK Bayern beteiligt waren Martha Heigl, Anja Herzog, Robert Treml und Mario 
Pommerening.
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Projektaufb au

Lebensphasenorienti erter Personaleinsatz (LoiPe) – Funkti onsdienst OP und MTRA
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels kommt es künftig noch stärker auf folgende Aufgaben an:

• Unterschiedlichkeit und vorhandene Leistungseinschränkungen der Mitarbeitenden akzeptieren

• Teamverständnis fördern

• Bessere Personaleinsatzmodelle 
mit Berücksichtigung der Ziele 
der Mitarbeiter(innen) entwickeln

So lassen sich die entsprechenden 
Unterstützungsmodelle entwickeln, 
um lange Beschäftigungsfähigkeit zu 
erzielen.

Eine Anpassung der Strukturen und 
Prozesse, sowie der Aufgabenzu-
schnitte und Arbeitsstrukturierung an 
lebensphasenorientierte Bedürfnisse 
stärken die Bindung der Mitarbeiter 
an das Unternehmen und steigern die 
Attraktivität als Arbeitgeber (Gewin-
nung von Fachkräften). Hier sahen 
die Projektbeteiligten dringenden Handlungsbedarf und haben im Rahmen des ESF-Projektes folgende Schritte 
durchgeführt:

• Analyse der Situation in der Klinik und besonders in den Pilotbereichen. Scha� ung der Strukturen für syste-
matische und demogra� eorientierte Personalentwicklung in den beteiligten Häusern

• Feststellung von Quali� zierungsbedarf unter dem besonderen Blickwinkel der demogra� schen Entwicklungen 
in den Kliniken

• Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten (Motivation für Weiterbildung, gegebenenfalls 
Abbau von Hemmnissen)

• Entwicklung und Erprobung eigener „Demogra� estrategien“ bzw. Handlungskonzepte für systematische 
Personalentwicklung (eigene Schwerpunktsetzung, angepasst an die Situation vor Ort)

• Kompetenzentwicklung der Verantwortlichen (Personalentwickler, Betriebsräte); dadurch „Hilfe zur Selbst-
hilfe“

• Durchführung erster Quali� zierungsmaßnahmen in den beteiligten Kliniken

Analyse
An konkreten Analysen wurden durchgeführt:

• Eine Altersstrukturanalyse mit dem Instrument „demobib“

• Eine im Projekt erstellte Befragung zur psychosozialen Belastungssituation in den Pilotbereichen

• Tiefeninterviews mit 20 % der Mitarbeitenden der Pilotbereiche
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Die Altersstrukturanalyse zeigte, dass 
besonders in drei Bereichen eine problemati-
sche Alterssituation vorlag. Diese Projektbe-
reiche

• OP

• Radiologie

• Station

wurden deshalb als Pilotbereiche ausgewählt. 

Der nächste Schritt war die Durchführung 
einer Befragung zur Belastungssituation 
in den Pilotbereichen.

Mit Hilfe des kostenfreien Statistikpro-
gramms  „grafstat“ entwickelten Projektbe-
ratung und Projektteam in enger Absprache  
einen Fragebogen, der an die Befragungen 
der Vergangenheit anknüpfte, um Entwick-
lungen betrachten zu können. Erstellung, 
Auswertung und Ergebnispräsentation erfolg-
ten anonymisiert durch den Projektberater 
Michael Harsch.

Die Struktur war so angelegt, dass eine 
altersgruppenbezogene Auswertung sicht-
bar wurde, um Zusammenhänge zwischen 
Ausprägung einzelner Belastungskriterien 
und Alter bzw. Lebensphase identi� zieren zu 
können.

Durch die Ergebnisse dieser Auswertung 
wurden die Probleme der Arbeitssituation in 
den Pilotbereichen aus Sicht der Mitarbeiten-
den bereits im Kern sichtbar.

Es folgte die Durchführung von Tiefenin-
terviews mit 20 % der Mitarbeitenden aus 
den Pilotbereichen. Die Entwicklung der 
Struktur der Tiefeninterviews wurde von der 
Trainerin und Beraterin Christina Spielber-
ger in Kooperation mit dem Projektberater 
entwickelt. 

Die 60 Minuten dauernden Interviews wur-
den an vier Tagen im Klinikum Deggendorf 
durchgeführt. Die Auswertung verstärkte 
und di� erenzierte die Ergebnisse der Befra-
gung. Die Zusammenfassung, Präsentation 
und Diskussion im Projektteam führte zu 
den Problemfeldern, die im Projekt bearbei-
tet werden sollten. 
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Maßnahmenplanung
Um die Beteiligung der Mitarbeitenden an den Problemlösungen zu fördern, wurde ein Großgruppenworkshop 
mit der Trainerin, dem Projektberater und den Beschäftigten der Pilotbereiche zur Problemlösung konzipiert.

Struktur:

• Präsentation der Ergebnisse aus Befragung und Interview

• Diskussion der Situation, Darstellung besonderer Problemfelder

• Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in den einzelnen Pilotbereichen in Kooperation mit einer Fachkraft 
eines anderen Bereiches 

Die Mitarbeitenden bewerteten die 
bisherigen Arbeitsstrukturen im 
Projekt einheitlich positiv. Die erar-
beiteten Lösungen waren kreativ und 
praxisorientiert.

Nach der Ergebnispräsentation im 
Projektteam wurden die FK und der 
Vorstand über die Ergebnisse infor-
miert und um Zustimmung zum 
Trainingspaket gebeten. Der Vorstand 
fasste den Beschluss, die Trainings 
durchzuführen.

Folgende Handlungsfelder für die 
Pilotbereiche wurden de� niert:

• Steigerung der Resilienzfähigkeit 
(innere Stärke; Umgang mit Rückschlägen) von Führungskräften und Mitarbeitenden

• Reorganisation – Organisation von Schnittstellen (Bottom Up)

• Körperorientierte Trainings zur Entlastung 

Projektverlauf 
Folgende Situation führte zum Stopp des Projektes:

Im August 2012 beschlossen die Landkreise Deggendorf und Dingol� ng/Landau, die bestehenden Krankenhäuser 
in Deggendorf, Dingol� ng und Landau zusammenzuführen. Die beiden bestehenden Krankenhausunternehmen 
fusionierten zum DONAUISAR Klinikum. Die wirtschaftliche, strukturelle und organisatorische Situation an 
den Standorten Dingol� ng und Landau zwang zu raschem und e� ektivem Handeln, um das Fortbestehen der 
Kliniken an allen Standorten zu sichern. 

Um die dazu nötigen Personalressourcen zu gewinnen, wurde eine strenge Priorisierung der Aufgaben aller Füh-
rungskräfte durchgeführt. 

In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, das Projekt WiK Bayern zurückzustellen und zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder aufzugreifen. 

Im Rahmen der Fusion war auch der Personalrat gezwungen, seine Arbeitsschwerpunkte neu zu de� nieren. 
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Auch aus diesem Bereich war das 
Weiterführen der Aktivitäten im Pro-
jekt WiK Bayern nicht möglich. 

Die Projektbeteiligten ho� en, dass 
die positiven Ergebnisse, die im 
Rahmen von WiK Bayern bereits 
entstanden sind, bald aufgegri� en 
und die geplanten Workshops in 
naher Zukunft umgesetzt werden 
können.
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Kliniken Nordoberpfalz AG

����: ������� �����, ������ �������, �����: �������� ������������� ��

Die Kliniken Nordoberpfalz AG beschäftigt in acht Häusern ca. 3000 Mitarbeiter. Sie sichert mit sechs 
Akutkrankenhäusern, einer Klinik für geriatrische Rehabilitation, einer Klinik für orthopädische Rehabili-
tation die Gesundheitsversorgung und zwei Medizinische Versorgungszentren in der nördlichen Oberpfalz. 
Zusätzlich wurde im Jahr 2010 mit der NEW LIFE eine zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildungsakademie 
für Krankenp� egeberufe und medizinische und nichtmedizinische Weiterbildungen erö� net. Motor des 
medizinischen Fortschritts und Innovationszentrum ist das Schwerpunktkrankenhaus Weiden. Die Ärzte, 
� erapeuten, P� egekräfte und andere Berufsgruppen der weiteren Krankenhäuser gewährleisten eine erst-
klassige Grundversorgung und bieten in den Reha-Kliniken eine optimale Nachbetreuung. 

Die Kliniken Nordoberpfalz AG ist ein Erfolgsmodell. 2006 schlossen sich zunächst sieben Krankenhäuser 
und eine Klinik für geriatrische Rehabilitation zu einem leistungsstarken Gesundheitsverbund zusammen.

Das Ziel: Die Synergiee� ekte konsequent nutzen und Kompetenzen bündeln, um wirtschaftlich erfolgreich 
zu arbeiten – nur so bleiben die Standorte und damit die Arbeitsplätze erhalten. Von dieser � ächendecken-
den Grund- und Regelversorgung pro� tieren 220.000 Menschen in der Nordoberpfalz.

Organisatorisch teilt sich die Kliniken Nordoberpfalz AG in die drei Regionen Nord, Süd und West auf. 
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Die Kliniken Nordoberpfalz auf einen Blick: 
• Jährlich über 44.000 stationäre Patienten

• Jährlich etwa 45.000 ambulante Patienten 

• 1145 Akutbetten 

• 80 Betten für geriatrische Rehabilitation 

• Zehn Plätze für teilstationäre Dialyse, zehn Plätze Schmerztagesklinik

• Über 1000 Patienten pro Jahr in der geriatrischen Rehabilitation 

• Über 600 Patienten jährlich in der orthopädischen Rehabilitation 

• Jahresumsatz im Krankenhausbereich 2013: 154,3 Millionen Euro

• Ausbildung von

•  Krankenp� ege, Kinderkrankenp� ege, Krankenp� egehilfe

•  Operationstechnische(r) Assistent(in), Fachkundelehrgang Sterilgutassistent(in) 

•  Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivmedizin 

•  Kau� rau/-mann Gesundheitswesen, Informatikkau� rau/-mann

•  Koch/Köchinnen

Ihre Ansprechpartner(innen) in den Kliniken Nordoberpfalz: 
Arbeitgeberseitig:

• Martin Neuhaus, Hauptabteilungsleiter Personalwesen, Prokurist 
Tel.: 0961/303-2010, E-Mail: martin.neuhaus@kliniken-nordoberpfalz.ag

Arbeitnehmerseitig:

• Manuela Dietz, Betriebsratsvorsitzende Region West
Tel.: 09682/930-1360, E-Mail: manuela.dietz@kliniken-nordoberpfalz.ag

Anschrift:

Klinikum Weiden
Söllnerstraße 16
92637 Weiden
Tel.: 0961/303-2001
Fax: 0961/303-2109
E-Mail: info@kliniken-nordoberpfalz.ag
Web: www.kliniken-nordoberpfalz.ag
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Projektziele
Das übergeordnete Ziel ist es, das Arbeiten in der Kliniken Nordoberpfalz AG noch attraktiver zu machen. 

Dafür ist es elementar, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit, d. h. die Gesundheit der Beschäftigten zu erhal-
ten, zu verbessern bzw. zu fördern, (wieder-)herzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben zu sichern.

Wir wollen mit diesem Projekt:

• Die Arbeitskraft unserer Mitarbeitenden erhalten

• Alle unsere Führungskräfte dazu befähigen, Gesundheitsförderung als Führungsaufgabe wahrnehmen zu 
können. Neben der inhaltlichen Quali� zierung für das Handlungsfeld Gesundheitsförderung als Führungs-
aufgabe gilt es, Gesundheitsförderung als unternehmerische Aufgabe und Schwerpunktaufgabe einer Füh-
rungskraft unternehmenskulturell zu verankern. Zu diesem Zweck sollen die Schulungen im Hause statt� n-
den.

• Belastungen frühzeitig erkennen und Wege � nden, damit besser umzugehen

Im Verbund der Kliniken Nordoberpfalz befi nden sich sechs Akutkrankenhäuser und zwei Rehakliniken.
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Projektaufb au
In den Kliniken Nordoberpfalz wurden von den beiden betreuenden Partnern von Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merseite verschiedene Aspekte des Projektes WiK vorangetrieben: 

• Im Kalenderjahr 2011 wurde zunächst eine Altersstrukturanalyse mit dem Demobib anhand der Daten von 
2010 durchgeführt. Daran schloss sich die turnusmäßig statt� ndende Mitarbeiterbefragung im Kalenderjahr 
2012 an. Es wurden daraus Handlungsschwerpunkte in den Bereichen „Führung“ und „Arbeitsdruck und 
Arbeitsbelastung“ abgeleitet, die in Ideenworkshops für Vorgesetzte und Mitarbeiter diskutiert und vertieft 
wurden. Insgesamt waren 145 Mitarbeiter(innen) an den Ideenworkshops beteiligt.

• Einige kurzfristige Maßnahmen konnten durch Ideenworkshops der Mitarbeiter herausgearbeitet werden. Im 
Moment werden sie von den verantwortlichen Führungskräften auf Umsetzbarkeit geprüft. Die kurzfristigen 
Maßnahmen sollen unbürokratisch umgesetzt werden. Da die zeitnahe Umsetzung partizipativ entwickelter 
Ideenvorschläge die Arbeitszufriedenheit deutlich erhöht, ist uns dies – auch als Zeichen der Wertschätzung 
gegenüber engagierten Mitarbeitern – im Rahmen des WiK-Projektes sehr wichtig.

• Die im Haus zweimal jährlich für die P� ege statt� ndenden Kinästhetik-Schulungen sollten im Rahmen von 
WiK auch auf den Wirtschaftsdienst erweitert werden.

• Angedacht waren – nach den Ergebnissen der Ideenworkshops – Detaillierungsworkshops im Bereich Verbes-
serung der Tagesabläufe. In der Steinbachklinik Erbendorf, der geriatrischen Reha unseres Klinikverbundes, 
arbeiten seit Januar 2014 Mitarbeiter aus dem P� egedienst an der systematischen Optimierung ihrer Arbeits-
abläufe. 

• Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsbelastung und Arbeitsdruck konnten im Herbst 2013 erreicht wer-
den. So sind zehn Stellen für den Aufbau eines Springerpools in der P� ege zugesagt. Je eine Personalentwick-
ler- und Prozess- und Projektmanagerstelle konnten gescha� en werden. 

• Arbeitgeberseitig sollte ein Ampelsystem zur Früherkennung der Nachbesetzung von Schlüsselpositionen 
entwickelt werden. Angedacht ist ein System, bei dem einen gesta� elten Zeitraum vor dem altersbedingten 
Ausscheiden eines Mitarbeiters jeweils in Ampelfarben ein Handlungsbedarf im Rahmen der Personalge-
winnung kenntlich gemacht wird. Gerade bei der Nachbesetzung von Schlüsselpositionen kann es auf einen 
langen zeitlichen Vorlauf ankommen, um entweder das Personal zu gewinnen, oder es intern weiter zu qua-
li� zieren. Die gelbe Phase würde einen Handlungsbedarf anzeigen. Nach der jeweils festgelegten Vorlaufzeit 
müssten in dieser Phase die ersten relevanten Maßnahmen ergri� en werden. Die technischen Voraussetzungen 
der Ampellösung für Schlüsselpositionen werden noch geprüft. 

Strukturanalyse
Zu Beginn des Projektes 2011 wurde anhand der Personaldaten 2010 eine Altersstrukturanalyse mit dem 
Demobib durchgeführt. Die Ergebnisse dieser demographieorientierten Analyse zur Planung und Umsetzung 
der Personalarbeit � nden sie auf den WiK-Bayern-Seiten.

Gerade durch die weite Streuung der acht Standorte ist es uns besonders wichtig, in der Kliniken Nordoberpfalz 
AG ein gut strukturiertes, durchsichtiges Betriebliches Gesundheitsmanagement zu haben, dessen Struktur wir 
Ihnen im Netz vorstellen wollen: http://wik-bayern.de/projekte/kliniken-nordoberpfalz-ag/strukturanalyse/
struktur-des-bgm/

Die Erkenntnisse aus der detaillierten Altersstrukturanalyse waren unter anderem die Basis für die dann einge-
leiteten und durchgeführten Maßnahmen. Mit den Daten aus der Altersstrukturanalyse – sowie aus den Ergeb-
nissen der Mitarbeiterbefragung – wurden im Rahmen der Ideenworkshops für Mitarbeiter und Vorgesetzte 
konkrete Maßnahmen und Handlungsbedarfe entwickelt.
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Struktur des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
Die betriebliche Gesundheitsförderung wurde in den Kliniken Nordoberpfalz im Rahmen des WiK-Projektes 
weiter etabliert. Neben der Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sollen auch die Arbeits-
bedingungen durch aktive Beteiligung von Beschäftigten verbessert werden, um Belastungen zu reduzieren. 
Dabei werden Risikofaktoren berücksichtigt und gesundheitsförderliche Faktoren am Arbeitsplatz gestärkt. So 
wird die angemessene Bewältigung verschiedener Lebensphasen unterstützt. Ansatzpunkte sind die konkreten 
Arbeitsbedingungen und das individuelle Verhalten. 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) verfolgt das Ziel, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden. 
Langfristig soll BEM die Gesundheit der Mitarbeiter erhalten und fördern, sowie dauerhafte chronische Erkran-
kungen vermeiden. Dazu besteht in der Kliniken Nordoberpfalz AG eine Rahmenbetriebsvereinbarung.

Am betrieblichen Gesundheitsmanagement sind verschiedene Akteure beteiligt:

• Den Führungskräften der Kliniken Nordoberpfalz AG kommt eine zentrale Bedeutung und Steuerungs-
funktion zu als Bindeglied zwischen Wissen und praktischer Umsetzung von Maßnahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. Auch durch Führungsverhalten und Vorbildfunktion kann die Führungskraft maßgeb-
lich zum Gesundheitsschutz beitragen.

• Die Abteilung Arbeitssicherheit berät die Beschäftigten wie auch das Unternehmen im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. Dabei geht es um die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen, die Bescha� ung 
von technischen Arbeitsmitteln und die Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung.

• Der Betriebsärztliche Dienst ist zuständig für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten der Kli-
niken Nordoberpfalz AG und Ansprechpartner für sämtliche gesundheitlichen Probleme der Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz. Die Aufgaben der Betriebsärzte umfassen unter anderem die arbeitsmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen, Begehungen der Arbeitsplätze, die Begleitung bei Wiedereingliederung nach längerer Krank-
heit oder nach Unfällen, die individuelle Beratung der Mitarbeiter bei allen arbeitsplatzrelevanten Problemen 
sowie die Beratung des Arbeitgebers in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. 

• Der Koordinator der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung plant in enger 
Abstimmung mit der Personalabteilung die 
Einzelmaßnahmen im Bereich Bewegung, 
Ernährung und Psyche. Denn im Rahmen 
der Betrieblichen Gesundheitsförderung 
werden z. B. Ernährungskurse, Rücken-
schulungen, Stressmanagement-Seminare 
usw. angeboten.

• Der Arbeitskreis Gesundheit besteht zur 
Zeit aus

• Arbeitgebervertretern

• Schwerbehindertenvertretung 

• Der Fachkraft für Arbeitssicherheit 

• Betriebsärzt(inn)en

• Betriebsrät(inn)en

Er koordiniert alle Angebote, organisiert Maßnahmen und evaluiert diese, um das betriebliche Gesundheits-
management kontinuierlich auszubauen. Zur Verstetigung der Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsma-
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nagements soll der Arbeitskreis Gesundheit in Zukunft mit dem Lenkungsausschuss verbunden werden, dem 
zusätzlich noch weitere Arbeitgebervertreter sowie die Unternehmensleitung angehören.

• Die Schwerbehindertenvertretung gibt Menschen mit Behinderung Hilfestellung bei der Antragstellung 
von Schwerbehinderteneigenschaft, Widersprüchen und Eingliederung nach Krankheit, fördert sie, vertritt 
ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.

• Die Aufgabe des Betriebsrates ist die Interessensvertretung der Beschäftigten der Kliniken Nordoberpfalz. 
Darunter fallen Maßnahmen, die den dienstlichen, sozialen oder persönlichen Belangen der Beschäftigten 
dienen. Des Weiteren überwacht der Betriebsrat die Einhaltung der arbeitsrechtlichen und tari� ichen Rege-
lungen und ist Anlaufstelle der Beschäftigten für Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.

Auf der Website der Kliniken Nordoberpfalz � nden Sie das komplette im Rahmen von WiK ausgearbeitete Dos-
sier zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Erkenntnisse aus der Altersstrukturanalyse
Alterns- und altersgerechte Gestaltung der Arbeit gewinnt zunehmend an Bedeutung – für das Unternehmen wie 
auch für die einzelnen Beschäftigten. 

Der Demogra� e-Kompass ermöglicht eine Analyse der betrieblichen Altersstruktur. Mit Hilfe der Alters-
strukturdaten können die Verantwortlichen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements erkennen, in welchen 

Bereichen Handlungsbedarf 
besteht. 

Die demogra� sche Entwicklung 
der Beschäftigten in der Klini-
ken Nordoberpfalz AG ent-
spricht grundsätzlich der in der 
Gesamtbevölkerung. 

Es ist allerdings auch ersichtlich, 
dass die „Überalterung im P� e-
gedienst“ das P� egemanagement 
vor eine Herausforderung stellt 
bzw. schon gestellt hat. 

Durch Detailanalysen müssen 
nun die Schlüsselpositionen und 
Schlüsselquali� kationen her-
ausge� ltert werden, die in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren 
zur Nachbesetzung anstehen. 

Gerade aufgrund des P� ege-
fachkräftemangels müssen jetzt 
schon Maßnahmen eingeleitet 
werden. 

Der Ausbau des Ausbildungs-
standortes NEW LIFE in Neustadt ist eine solche Maßnahme. Hier werden bereits Intensiv- und Anästhesiefach-
kräfte, OTA und Hygienefachkräfte ausgebildet, um den künftigen Bedarf zu decken.

Ein weiterer Schwerpunkt aus der Altersstrukturanalyse sind Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements, die den Erhalt der Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten berufsgruppenübergreifend sichern.

Altersstruktur aller Beschäft igten in den Kliniken Nordoberpfalz AG im Jahr 2011
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Die Altersstrukturanalyse zeigt, 
wie wichtig eine vorausschau-
ende Personalplanung ist – 
auch unter dem Aspekt des herr-
schenden Fachkräftemangels. 

Die Idee des Ampelsystems 
wurde aufgrund dieser Ergebnis-
se entwickelt.

Ergebnisse der Mitarbeiter-
befragung

Die Mitarbeiterbefragung zeigte 
einen hohen Bedarf im Bereich 
Zeitdruck (Verbesserung der 
Tagesabläufe) und Führungs-
verhalten. Es war uns wichtig, 
gemeinsam mit den Experten 
vor Ort aufgrund dieser Infor-
mationen Verbesserungsvorschlä-
ge zu erarbeiten. Führungskräfte 
und Mitarbeiter haben daher in 
Ideen-Workshops die Ergebnis-
se der Befragungen ausgewertet 
und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Arbeits- und Belas-
tungssituation vorgeschlagen. 

Maßnahmen
Aufgrund der Datenanalyse 
wurden folgende Maßnahmen 
beschlossen und umgesetzt: 

• Erstellung von Führungsleit-
linien

• Führungskräfteschulung 
– Gesundheitsförderliches 
Führen anhand der erstellten 
Führungsleitlinien

• Kinästhetik für den Wirt-
schaftsdienst

• Gesundheitsbericht der 
Kliniken Nordoberpfalz AG

Altersstruktur der Berufsgruppen der Kliniken Nordoberpfalz AG 2011: Die Alters-
struktur des Pfl egedienstes entspricht in etwa dem Durchschnitt .

Altersstruktur der Berufsgruppen der Kliniken Nordoberpfalz AG 2011: Der Wirt-
schaft sdienst hat gegenüber der Gesamtstruktur deutlich abweichende Werte.
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Entwicklung von Führungsleitlinien
Die Erstellung von einheitlichen Führungsleitlinien war Grundlage für das Durchsetzen einer einheitlichen 
Führungsphilosophie innerhalb des Klinikverbundes. 

Diese Führungsleitlinien wurden im Juli 2013 von den maßgeblichen Führungskräften mit externer Begleitung 
erarbeitet und in einem ersten Schritt allen Führungskräften vorgestellt.

Führungskräft eschulungen
Gesundheitsförderliches Führen anhand der erstellten Führungsleitlinien der Kliniken Nordoberpfalz AG

Die Führungskräfteschulungen werden seit Dezember 2013 durchgeführt. Führungskräften aller Hierarchie-
ebenen werden geschult. In diesen eintägigen Veranstaltungen sollen die Führungsleitlinien auf den jeweiligen 
Bereich heruntergebrochen werden. 

Dafür tre� en sich 10 – 15 Führungskräfte eines Bereiches mit einem externen Moderator, um gesundheitsförder-
liche Aspekte ihres Bereiches mit den Führungsleitlinien der Kliniken Nordoberpfalz AG zu verknüpfen. Dabei 
werden verschiedene Führungs-Tools besprochen, die zur Motivation von Mitarbeitern beitragen können. Bis 
Ende des WiK-Bayern-Projektes sollen die Führungskräfte aller Abteilungen diese Schulungen durchlaufen haben.

Kinästheti k für den Wirtschaft sdienst
Bei den Workshops zur Erfassung der gesundheitlich beeinträchtigenden Situationen wurde bewusst, dass 
die körperliche Belastung besonders im Bereich der Wirtschaftsdienste sehr hoch und zum Teil einseitig ist. 
Um die Fachkräfte aller Altersklassen körperlich zu entlasten, sollte ein auf die spezielle Arbeitssituation 
abgestimmtes Konzept entwickelt werden.

Es wurde ein Training in Methoden und Arbeitsweisen von Kinästhetik unter Berücksichtigung der speziellen 
Arbeitssituation durchgeführt. Wichtig war uns dabei, die Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Auszug aus der Mitarbeiterbefragung 2012: Bei Führungsverhalten und vor allem bezüglich des herrschenden Zeitdrucks 
zeigte sich dringender Handlungsbedarf.
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auch vor Ort zu begleiten. An vier Terminen zu je vier Stunden wurden jeweils 10 – 14 Beschäftigte praxisnah 
geschult.

Die Teilnehmer(innen) wurden explizit darin geschult, ihr Wissen auch in Zukunft als Mentor(inn)en an ihre 
Kolleg(inn)en weiterzugeben.

Inhalte des Trainings waren: 

• Erwerb der Fertigkeit, Kinästhetik in der eigenen beru� ichen Tätigkeit anzuwenden

• Praxisanleitung von Berufskollegen und -kolleginnen und Auszubildenden

• Erweiterung sensomotorischer und kommunikativer Fertigkeiten zum Ausgleich eigener psychophysischer 
Stressbelastungen

Gesundheitsbericht der Kliniken Nordoberpfalz AG
Im Zuge von WiK wurde erstmals ein Gesundheitsbericht erstellt, der in Zukunft jährlich erscheinen soll. 
Mit Hilfe dieses Berichts sollen Mitarbeiter wie auch Führungskräfte Informationen rund ums � ema 
Gesundheit in der Klinik Nordoberpfalz AG erhalten. 

Gleichzeitig wollen wir Handlungsfelder aufdecken, in denen Verbesserungen realisiert werden können. Geplant 
ist, den Gesundheitsbericht in der WIMA (Intranetseite der Kliniken Nordoberpfalz) zu verlinken, um eine breite 
Informationsbasis zu gewährleisten.

Der Gesundheitsbericht enthält:

• Aktuelle � emen und Artikel zum Gesundheitsverständnis der Kliniken AG mit wechselnden Schwerpunkt-
themen

• Gesundheitsförderung (Informationen zu Kursen und Seminaren)

• Informationen über das betriebliche Gesundheitsmanagement (Ansprechpartner)

• Analyse der Gesundheitssituation im Unternehmen (Altersstrukturanalysen, Gesundheitsberichte der Kassen, 
Mitarbeiter(innen)befragungen)

• Erkenntnisse aus den Analysen (konkreter Handlungsbedarf )

• Leitfadeninterviews für Führungskräfte (De� nition des eigenen Gesundheitsbegri� s und Auseinandersetzung-
damit) 
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Nachhalti gkeit und Versteti gung
In den drei Jahren, die das WiK-Bayern-Projekt in der Kliniken Nordoberpfalz AG realisiert wurde, hat sich in 
allen Bereichen das Bewusstsein entwickelt, dass Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter ein wichtiges � ema ist, das 
im Personalmanagement eine zentrale Rolle einnehmen muss. 

Nicht zuletzt mussten die Mitarbeiter selbst z. B. „Eigenfürsorge“ erst als dringliches � ema begreifen. 

Wir wollen eine Nachhaltigkeit erreichen durch:

• Regelmäßige Kinästhetik-Kurse auch im Wirtschaftsdienst

• Die Erweiterung des Arbeitskreises Gesundheit zum Lenkungsausschuss mit stärkerer Verankerung in der 
Klinikleitung

• Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen 

• Bis Ende Oktober 2014: Entwicklung von Schulungen „Führungstoolkorb“ zu den � emen Dienstplan-
gestaltung und Personalplanung (Arbeitszeitgestaltung)

• Die Scha� ung neuer Stellen: 

• Personalentwicklung 

• Prozess-Projektmanager(in)

• Geplant ist die Einstellung von zehn Vollzeitkräften für den Springerpool P� ege.

• Implementierung einer gesundheitsförderlichen Führungskultur

• Regelmäßige Information der Mitarbeiter durch den Gesundheitsbericht

Durch die intensive Zusammenarbeit für das – organisatorisch anfangs nicht immer leichte – ESF-Projekt 
mussten Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Team zusammenwachsen. Heute wissen wir, dass wir gemeinsam 
viel erreichen können – für ein gesundheitsbewusstes, nachhaltiges Arbeiten aller.

Nachwuchsförde-
rung: Die Kliniken 
Nordoberpfalz legen 
großen Wert auf die 
Ausbildung von Fach-
kräft en.
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Städti sches Klinikum München GmbH (StKM)
���� ��� ������������: ������ �����
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Die Städtisches Klinikum München GmbH ist mit rund 3300 Betten, 260 tagesklinischen Plätzen und 
8200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im 
süddeutschen Raum. Von allen Patientinnen und Patienten, die in München eine Krankenhausbehandlung 
erhalten, versorgt das Städtische Klinikum München knapp 30 %, bezogen auf München und die Region 
sind es mehr als 20 %. 

Die StKM ist seit 2005 GmbH, mit der Landeshauptstadt München als alleiniger Gesellschafterin. Sie 
ist ein Klinikverbund mit vier Häusern der Maximalversorgung und einer dermatologischen Fachklinik. 
Außerdem hat sie drei Betriebe, eine Akademie, ein medizinisches Dienstleistungszentrum und einen 
Blutspendedienst. Mit 3400 Betten versorgt die StKM jährlich 150.000 Patientinnen und Patienten. Die 
StKM deckt dabei das gesamte Spektrum der medizinischen Versorgung ab, von der Augenheilkunde bis zur 
Urologie, von der Diabetologie bis zur Plastischen Chirurgie, von der Gastroenterologie bis zur Neurologie.
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Das Klinikum München auf einen Blick: 
• Ehemaliger städtischer Betrieb

• Seit 2005 GmbH, Stadt München alleinige Gesellschafterin

• Klinikverbund: vier Häuser der Maximalversorgung, eine dermatologische Fachklinik

• Drei Betriebe: Akademie, Medizinisches  Dienstleistungszentrum, Blutspendedienst

• 3400 Betten, ca. 150.000 Patient(innen) jährlich

• Ca. 8200 Mitarbeitende

Ihre Ansprechpartner(innen) im Klinikum München: 
Arbeitgeberseitig:

• Dr. Andrea Rothe, Stabsstelle Betriebliche Gleichbehandlung (Projektkoordinatorin)
Tel.: 089/452279-216, E-Mail: andrea.rothe@klinikum-muenchen.de

• Heike Schuder, Leitung Betriebliches Gesundheitsmanagement
Tel.: 089/452279-258, E-Mail: heike.schuder@klinikum-muenchen.de

Arbeitnehmerseitig:

• Cäcilie Weis, Gesamtbetriebsrätin und Betriebsratsvorsitzende Klinikum Bogenhausen
Tel.: 089/9270-2687, E-Mail: caecilie.weis@klinikum-muenchen.de

• Sabine Malcher, Betriebsrätin Klinikum Neuperlach
Tel.: 089/6794-2669, E-Mail: sabine.malcher@klinikum-muenchen.de 

• Erhard Reinfrank, Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Betriebsratsvorsitzender Klinikum Neuperlach 
Tel.: 089/6794-2919, E-Mail: erhard.reinfrank@klinikum-muenchen.de

Anschrift:

Städtisches Klinikum München GmbH
� alkirchner Straße 48
80337 München
Tel.: 089/5147-6010
Fax: 089/5147-6703
E-Mail: geschaeftsfuehrung@klinikum-muenchen.de
Web: www.klinikum-muenchen.de
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Projektaufb au
Aufgrund der Größe der StKM mit etwa 8200 Beschäftigten wurde nicht das ganze Unternehmen in das 
WiK-Bayern-Projekt eingebunden, sondern es wurden folgende Abteilungen als Pilotbereiche um eine Teilnahme 
gebeten:

• Die P� ege einer neurologischen Abteilung eines Hauses

• Die P� ege einer onkologischen Abteilung eines Hauses (ist wegen Ressourcenmangels vorzeitig aus dem 
Projekt ausgeschieden)

• Die Wäscherei 

• Der Reinigungsdienst 

• Die Bettenaufbereitung eines Hauses

• Der Patientenfahrdienst eines Hauses

Der Projektaufbau des WiK-Bayern-Projektes in der StKM war für alle Pilotbereiche gleich und bestand im 
Wesentlichen aus drei Projektphasen: 

• Analyse des Status Quo 

• Konzeption und Durchführung der Maßnahmen 

• Evaluation und gegebenenfalls Verstetigung der Maßnahmen 

Ziele des ESF-Projektes „Weiterbildung im Krankenhaus“ in der StKM
„WiK-Bayern – Weiterbildung im Krankenhaus“ hieß das vom Europäischen Sozialfonds (ESF) ko� nan-
zierte Projekt, das von 2011 bis 2014 lief. Die Ko� nanzierung von Seiten der Kliniken erfolgte über die 
Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Fortbildungsangeboten des Projektes. 
Jedes Klinikum hatte einen eigenen Projektschwerpunkt. In der StKM ging es um „Personalentwicklung im 
demogra� schen Wandel“.

Ziel des Projektes in der StKM war es, psychische und physische Belastungen im Arbeitsalltag zu identi� zieren 
und Maßnahmen zu konzipieren und umzusetzen, die helfen, diese Belastungen abzubauen. Mit den Schulungs-
maßnahmen in den Pilotbereichen sollten auf der individuellen Ebene die Arbeitszufriedenheit und die Gesund-
heit der Beschäftigten nachhaltig erhalten und verbessert werden. Darüber hinaus sollte in den Pilotbereichen er-
probt werden, ob die Maßnahmen als Ansätze für positive Haltungsänderungen im Unternehmen dienen können. 
In diesem Sinne ging es um überindividuelle Lernerfolge im Sinne eines organisationalen Lernens nach Agyris, 
Schön (Chris Argyris, Donald A. Schön: Die lernende Organisation, 3. Au� age, Klett-Cotta 2008). 

Eine Organisation „lernt“, indem die Mitglieder der Organisation lernen. Den Autoren zufolge gibt es ein einfa-
ches (single loop) und ein doppeltes (double loop) Lernen. Sehr vereinfacht ausgedrückt geht es beim einfachen 
Lernen darum, dass sich die Menschen an neue Vorgaben halten, weil es diese Vorgaben gibt. Beim doppelten 
Lernen gibt es ebenfalls neue Vorgaben, aber die Menschen halten sich nicht nur daran, weil es sie gibt, sondern 
weil sie verstehen, warum sie sinnvoll sind. Nur diese letztere Lernform beinhaltet die Re� exion der Verände-
rung und kann zu langfristigen und damit nachhaltigen Änderung der Leitwerte und der Unternehmenskultur 
führen.

Ob die im Rahmen von WiK-Bayern durchgeführten Schulungsmaßnahmen innerhalb der Pilotbereiche zu 
langfristigen Kulturveränderungen in den Gruppen geführt haben, wurde in der Projektlaufzeit nur hinsichtlich 
der interkulturellen Trainings genauer untersucht (siehe hierzu das Kapitel zu den interkulturellen Trainings). 
Für eine nachhaltige Verankerung neuer bzw. anderer Haltungen und Verhaltensweisen ist es – so viel kann an 
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dieser Stelle festgehalten werden – notwendig, dass regelmäßige Au� rischungsschulungen statt� nden. Das wie-
derum verweist auf den Charakter von ESF-Projekten, die Anschub� nanzierungen für innovative Herangehens-
weisen sind. Die Verantwortung für die Verstetigung von als gut befundenen Maßnahmen liegt beim jeweiligen 
Unternehmen.

Strukturanalyse
Die Analyse des Status Quo in den Abteilungen wurde mit den Methoden einer standardisierten Befragung zur 
psychischen Gefährdungsbeurteilung durch den betriebsärztlichen Dienst, einer Begehung vor Ort durch die 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, einer Altersstrukturanalyse sowie durch Workshops erhoben. Letztere wurden 
separat für Führungskräfte und Mitarbeitende durchgeführt. 

Zusammengefasst wurden folgende Punkte als besonders belastend beschrieben:

• Eine oft mangelnde Wertschätzung durch andere Berufsgruppen, die eigenen Führungskräfte und teilweise 
auch durch Patientinnen und Patienten

• Intransparente Arbeitsprozesse und -abläufe und langwierige Entscheidungswege, die für die Mitarbeitenden 
oft undurchsichtig sind 

• Große ethnische und kulturelle Diversität, die zu Verständigungsschwierigkeiten und Kon� ikten führen kön-
nen

• Informationsweitergabe „von oben nach unten“ wird oft als mangelhaft empfunden 

• Physisch schwere körperliche Arbeit unter hohem Zeitdruck und hohe Arbeitsdichte bei niedrigem Personal-
schlüssel 

• Alters- und alternsgerechter Personaleinsatz ist schwierig, da die Mehrbelastung kaum noch zusätzlich auf die 
Teams übertragen werden kann

• Teilweise hohe Krankenstände und immer weniger Einsatzmöglichkeiten für leistungsgeminderte Mitarbei-
tende 

• Der Wille zu Reformen ist bei vielen Mitarbeitenden gering, da Veränderungen oft als bloße Personal-
reduktion erlebt werden, die zu Lasten der Übrigen umgesetzt werden.

• Zum Teil werden sachgebundene De� zite wie veraltete und komplizierte Arbeitsmaterialien und -hilfen oder 
bauliche Mängel beschrieben.

• Leiharbeitskräfte werden häu� g als hohe bzw. zusätzliche Belastung empfunden.

Im Rahmen von WiK-Bayern wurden die Aspekte aufgegri� en, die mit Hilfe von Weiterbildungs- und Personal-
entwicklungsmaßnahmen angegangen werden können. 

Der Fokus der Fortbildungen in der StKM lag daher auf den � emen:

• Prozessoptimierung (Kaizen-Schulung)

• Körperschonendes Verhalten am Arbeitsplatz mit Kinästhetik und Aktivitas 

• Interkulturelle Verständigung als Teambildungsmaßnahme für Mitarbeitende

• Führen in multi-ethnischen Teams als Führungskräfteschulung
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Maßnahmen zur Prozessopti mierung 
Fabrik im Seminarraum – Prozessverbesserungen funkti onieren nur gemeinsam 

Mit Prozessverbesserungen sollen die E�  zienz 
bestehender Geschäfts- und Entwicklungs-
prozesse gesteigert und der Einsatz der hierfür 
benötigten Ressourcen verringert werden. Die 
Herausforderung für das Unternehmen liegt 
darin, die Menschen bei der Umsetzung der 
notwendigen Veränderungen mitzunehmen 
und ihr Wissen und ihre Erfahrungen als wert-
volle Bausteine einzubeziehen. 

Die Strukturanalyse in diesem wie in vielen 
anderen Projekten zeigte, dass der Wille zur 
Prozessoptimierung bei vielen Beschäftigten 
inzwischen gering ist, weil es oft zwar zu Verän-
derungen, aber nicht zu Prozessverbesserungen 
kommt. Die Veränderungen sind zudem oft 
nicht mit den Betro� enen abgestimmt und 
werden als bloße Personalreduktion erlebt, die 
zu ihren Lasten umgesetzt wird.

Dass ine� ektive Prozesse, lange Entschei-
dungswege und wenig Einbindung der Mit-
arbeitenden in die Zukunftsgestaltung ihrer Abteilung so häu� g als belastende Punkte genannt wurden, zeigt die 
Bedeutung, die das � ema für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde im 
Rahmen von WiK Bayern eine Schulung zu dieser � ematik mit der „Fabrik im Seminarraum“
(http://fabrik-im-seminarraum.de) ermöglicht. 

Für die Teilnahme wurden ganz bewusst und ganz gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Hierarchie-
ebenen der beteiligten Abteilungen ausgewählt. Beispielsweise waren von den P� egestationen die Stationsleitung, 
mehrere P� egekräfte sowie die Stationsassistentin eingebunden. Sinnvoll wäre außerdem gewesen, Ärztinnen und 
Ärzte der Stationen aus den unterschiedlichen Hierarchieebenen bis hin zur Chefärztin/zum Chefarzt zu beteili-

gen, was in diesem Fall aus projektbe-
zogenen Gründen nicht passierte.

Die Schulung umfasste vier Semi-
nartage. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhielten in den ersten 
zwei Tagen des Trainings eine aktive 
Rolle in einer modellhaften Unter-
nehmenssimulation. 

Ziel war es, sie durch das aktive 
Agieren für die Zusammenhänge 
der Geschäftsprozessorganisation zu 
sensibilisieren. So erhielten sie Fach-
kenntnisse und lernten beispielsweise 
verschiedene „Verschwendungsarten“ 
zu erkennen. Diese können nicht 

Kaizen-Schulung: Vom unsystemati schen Einzelarbeiten mit viel 
Herumlaufen zur systemati schen Analyse der Prozesse. (Präsenta-
ti on des Projektes Pfl ege, WiK-Bayern-Praxisforum, Oktober 2012, 
Deutsches Herzzentrum München)
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nur Materialverschwendung und Kosten verursachen, sondern vor allem Zeit dauern, die anderweitig sinnvoller 
eingesetzt werden kann. Am dritten Tag entwickelten die Arbeitsgruppenmitglieder für ihren jeweiligen Arbeits-
bereich ein Pilotprojekt, das sie in den folgenden zwei Wochen in ihrer Arbeitszeit mit den Methoden von Kaizen 
bearbeiteten. Am vierten Seminartag wurden die Pilotprojekte den Führungskräften vorgestellt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten im Vorfeld wenig bis keine Kenntnisse zum � ema Kaizen/konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) und empfanden den Erkenntnisgewinn aus der Schulung entsprechend 
hoch. Ein Teilnehmer stellte fest, dass er durch die Schulung erkannt habe, dass man „sich schon sehr intensiv mit 
den Prozessen und der Materie auseinander setzen [muss], um Verbesserungen nachhaltig umsetzen zu können“. 
Die Erkenntnis des Teilnehmers verweist auf die Notwendigkeit, diejenigen in jede Prozessoptimierung einzube-
ziehen, die wirklich in den Prozessen arbeiten. Nur sie verfügen über das nötige Tiefenwissen. Zudem empfanden 
die allermeisten die Dauer sowie die Sto� menge der Schulung passend, äußerten aber deutlich den Wunsch, dass 
es bei einer so komplexen Materie regelmäßig Nachschulungen geben sollte. Eine Teilnehmerin bemerkte: „Die 
Schulung war sehr gut, aber um in den Methoden der Prozessverbesserung sicherer zu werden, sollten Au� ri-
schungen statt� nden.“ Ihr jeweiliges Übungsprojekt zur Prozessverbesserung beurteilen die meisten als sehr bzw. 
als erfolgreich.

Kaizen-Projekt Pfl ege: Verbesserung des Belegungs- bzw. Verlegungs-
managements
Das Kaizen-Projekt in der P� ege in einer neurologischen Station bezog sich auf die Entwicklung einer Prozessver-
besserung der Verlegungen von der Stroke Unit auf zwei neurologische Normalstationen. Be- und Verlegungen 
� nden an der Schnittstelle zwischen Belegungsmanagement, P� ege und ärztlichem Dienst statt. 

Problem 

Auf der neurologischen Station laufen die Verlegungen der Patientinnen und Patienten oft nicht so, wie sie 
morgens zwischen P� ege, Casema-
nagerin und dem ärztlichen Dienst 
besprochen wurden.

Folgen

• Ärger und Stress bei den 
P� egemitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern auf den beteilig-
ten Stationen

• Die Patientinnen und Patien-
ten sind oft verunsichert, weil 
sie bis zu zwei Stunden fertig 
gepackt auf die Verlegung 
warten.

Zum Zeitpunkt im Juli 2012, als 
das Pilotprojekt angestoßen wurde, 
erfolgten nur 29 % der Verlegun-
gen in der teilnehmenden neuro-
logischen Abteilung störungsfrei 
(siehe Gra� k rechts). 
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Angewandte Analysemethode

Die Teilnehmerinnen aus der P� ege 
der neurologischen Station wählten 
als Analysemethode das sogenannte 
Ishikawa- oder auch Ursache-Wir-
kungsdiagramm. Hierbei wird auf 
der rechten Seite der „Fischgräte“ 
die Problemstellung formuliert. 
Anschließend werden die Hauptur-
sachen für das Nichtfunktionieren 
an den „Gräten“ eingezeichnet und 
mit „Warum“ nach den Einzelur-
sachen gefragt, um Nebenursachen 
zu � nden. 

Lösung: Was wurde getan? 

Mit Hilfe der Methoden aus Kaizen 
wurde die Situation analysiert und Veränderungen angestoßen. In diesem Fall wurden:

• die Besprechung der Schichtleitungen der drei betro� enen Stationen mit der Casemanagerin zu festen Zeiten 
festgelegt, um sich über die Verlegungen/Zugänge der Stroke Unit auszutauschen (Wer?/Wann?/Wohin?),

• verbindliche Absprachen mit dem ärztlichen Dienst getro� en und

• die Verlegungsregeln, die am Ende des Projektes entstanden waren, einlaminiert und ausgehängt.

In diesem Zusammenhang betonten die Teilnehmerinnen, dass Verbesserungen in der P� ege nur möglich seien, 
wenn es einen transparenten Informations� uss zwischen dem ärztlichen und dem P� egedienst gäbe, denn die 
mangelnde Transparenz zwischen P� ege und ärztlichem Dienst führe zu Demotivation.Eine weitere Auswertung 
der Verlegungssituation zwischen den Stationen etwa 1,5 Jahre nach dem Training kam zu dem Ergebnis, dass die 
Anzahl der Verlegungen mit vermeidbaren Störungen auf 10% gesenkt wurde, was den Stress stark reduziert und 
die Arbeitszufriedenheit sehr gesteigert hat. 

Durch das gemeinsame Projekt war ein kollegialerer Umgangston und eine professionellere Kommunikation der 
P� egekräfte erzielt worden. Diese Rückmeldung zeigt, dass die angewendeten Methoden erfolgreich waren. Aller-
dings meldeten die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zurück, dass die Aufrechterhaltung dieses 
positiven Status Quo der kontinuierlichen Aufmerksamkeit bedarf.

Kaizen-Projekt Reinigungsdienst: Verbesserung der Logisti k
Das Kaizen-Pilotprojekt bezog sich im Pilotbereich Reinigungsdienst auf die systematische Erfassung des Bestan-
des an Bodenwischtüchern und eine Optimierung des Austauschs an der Schnittstelle zwischen Reinigungsdienst 
und Wäscherei.

Problem 

• Verdacht auf Schwund von Bodenwischtüchern

• Schwankungen des Bestandes von Bodenwischtüchern

• Liefertermine wurden teilweise nicht eingehalten.
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Diese Punkte führten zu hohem organisatorischen Aufwand im Tagesablauf der Hauswirtschaft und häu� g zu 
langen Wegen für die Reinigungskräfte, weil sie ihre Reinigungswägen untertags neu au� üllen mussten. Das 
führte zu Zeitverlust, Stress und letztlich Unzufriedenheit bei den Mitarbeiter(inne)n. Die Teilnehmerinnen aus 
dem Reinigungsdienst wählten ebenfalls das sogenannte Ishikawa- oder auch Ursache-Wirkungsdiagramm für die 
Analyse der Situation. 

Lösung: Was wurde getan? 

Durch die Analyse der Lieferungen von der Wäscherei an die Reinigungskräfte konnte nachgewiesen werden, 
dass es keinen Schwund von Bodenwischtüchern gab, sondern lediglich ihr Hin- und Rücklauf zu und von der 
Wäscherei zum Teil zeitverzögert stattfand. Dies wurde optimiert, so dass die Lager morgens aufgefüllt waren und 
die Reinigungskräfte ausreichend viele Bodenwischtücher für den Tag mitnehmen konnten.

Unterstützt wurde das durch die Einführung von abschließbaren Gittercontainern und Lagerräumen. 

Im Ergebnis wurde die Zufriedenheit gesteigert und der Aufwand (Wege etc.) für die Reinigungskräfte reduziert.

Kaizen-Projekt Wäscherei: Vermeidung von Reklamati onen 
Im Pilotbereich Wäscherei kam es von Seiten einer Fremd� rma zu einer Reklamation wegen fehlender Kopf-
kissenbezüge. Ziel des Kaizen-Pilotprojektes war daher die Prozessoptimierung bzw. Prozesserstellung zur Nach-
weisbarkeit des Warenein- und -ausgangs, um Reklamationen in Zukunft zu vermeiden.

Problem

Als Problem wurde beschrieben, dass die Nachbearbeitung von Reklamationen zu Frustration und Stress bei allen 
am Prozess beteiligten Personen führt. 

Lösung: Was wurde getan?  

Die Teilnehmerinnen aus der Wäscherei wählten zur Analyse der Situation ebenfalls das sogenannte Ishikawa- 
oder auch Ursache-Wirkungsdiagramm. 

Im Anschluss an die Analyse und eine Gewichtung der Ursachen wurden folgende Maßnahmen zur Problem-
lösung vereinbart:

• Erfolgreiche Umgestaltung der Lege- und Sortiereinheit und somit Vermeidung von Fehlsortierungen

• Mehr Transparenz im Prozessablauf durch Erfassung von Prozesskennzahlen

• Kennzeichnung sowie Stichprobenkontrollen im Wareneingang (Kennzahl)

• Vereinbarung mit Kunden: Kennzeichnung von neuer Ware über die Wäscherei

Im Ergebnis berichtete der Pilotbereich Wäscherei von mehr Motivation und Zufriedenheit bei allen am Arbeits-
prozess beteiligten Beschäftigten.

Kaizen in der Personalverwaltung
Im Rahmen von WiK Bayern fand 2014 eine weitere Schulung mit der „Fabrik im Seminarraum“ statt – diesmal 
in der Personalverwaltung an der Schnittstelle zwischen Personalbetreuung und Personalabrechnung. � emen der 
Pilotprojekte waren hier folgende Prozesse:

• Einstellung einer neuen Mitarbeiterin/eines neuen Mitarbeiters auf einer Planstelle
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• Vertragsverlängerung

• Rückwirkende Rente

• Wochenarbeitszeitänderung und private Krankenversicherung

Für alle genannten Prozesse ist eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen der Personalbetreuung und 
der Personalabrechnung notwendig. Im Ergebnis zeigten sich auch bei diesen Pilotprojekten zwei zentrale Aspekte 
der Prozessoptimierung:

1. Um Prozesse in ihrer Gänze erfassen zu können, muss man sehr tief einsteigen, denn das Ganze ist mehr als 
die Summe der Einzelteile.

2. Das notwendige Tiefenwissen lässt sich nur dadurch erschließen, dass man diejenigen beteiligt, die täglich in 
diesen Prozessen arbeiten.

Fazit Prozessopti mierung: Einbindung führt zum Erfolg
Als Herangehensweise und als Methodenbaukasten zur Verbesserung von Arbeitsabläufen und Prozessen wurde 
Kaizen von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den sehr unterschiedlichen Arbeitsgebieten der StKM 
sehr positiv bewertet und als sehr hilfreich eingeschätzt. Neben fachlichen Wissenszuwächsen wurde vor allem ein 
starkes Gefühl des „Mitgenommen-werdens“ und des „Eingebunden-seins“ benannt. Begünstigt wurde dies durch 
den sehr pragmatischen Ansatz der „Fabrik im Seminarraum“ und die Einbindung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus allen Hierarchieebenen der beteiligten Abteilungen.

Die Herangehensweise der „Fabrik im Seminarraum“ hat im Sinne von Agyris/Schön ein doppeltes Lernen er-
möglicht, denn es fand eine kritische Re� exion und anschließende Veränderung von vormals für unveränderbar 
gehaltenen Handlungsabläufen statt. Als ein Ergebnis kann daher festgehalten werden, dass Kaizen/KVP (konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess) mit der „Fabrik im Seminarraum“ als Herangehensweise zur nachhaltigen und 
langfristigen Prozessoptimierung – und damit zum Abbau von psychischen Belastungen durch mangelnde Ein-
bindung und intransparente Arbeitsabläufe – empfohlen werden kann. 

Interkulturelle Trainings

Interkulturelle Kompetenz im Krankenhaus für Führungskräft e und Teams
Krankenhäuser sind Unternehmen, in denen die kulturelle Vielfalt hoch ist. In der StKM arbeiten Menschen aus 
etwa 80 Nationen, traditionell oft in den an- und ungelernten Bereichen, zunehmend aber auch in der P� ege und 
im ärztlichen Dienst.

Die Herausforderung in multi-ethnischen Teams besteht darin, der Verschiedenheit der einzelnen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter soweit Rechnung zu tragen, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit wahr- und ernstgenommen 
fühlen, ohne die Unterschiedlichkeit zu sehr zu betonen. Denn es zeigt sich, dass durch Kommunikations-
probleme und Diskriminierungen aufgrund interkultureller Unterschiede Kon� ikte entstehen können, die zu 
sinkendem Commitment, höheren Fehlzeiten und somit höheren Kosten führen können. 

Durch die Teilnahme an interkulturellen Trainings im Rahmen eines übergreifenden Diversity-Konzeptes sollen 
die Beschäftigten für kulturbedingte Unterschiede sensibilisiert werden. Ziel ist es, die interkulturelle Kommunika-
tions- und Handlungsfähigkeit zu verbessern, um Toleranz und Solidarität zu fördern und Kon� ikte zu vermeiden. 
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Interkulturelles Training als 
Teambildungsmaßnahme
Im Juli und September 2013 wurden 
auf Grundlage der Ergebnisse der 
Strukturanalyse in der StKM erst-
mals interkulturelle Schulungen zur 
Förderung der Teambildung in zwei 
Pilotbereichen angeboten. Insgesamt 
nahmen 14 der 28 Mitarbeitenden 
beider Abteilungen an der Schulung 
teil. 

Die Schulungen hatten mehrere 
Module, so u. a. die Analyse der 
eigenen Teamstrukturen, der Um-
gang mit kulturellen Unterschieden 
sowie der Umgang mit Kon� ikten in 
multi-ethnischen Teams. Ziel war es, 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dafür zu sensibilisieren, dass Unter-
schiede zwar Herausforderungen mit 
sich bringen, die Vielfalt aber auch 
eine große Stärke von Teams ist. In 
den Schulungen wurden auch Gen-
der-Aspekte berücksichtigt.

Die Zusammensetzung der Pilotberei-
che war hoch divers. Zwar haben zehn 
der 28 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eine deutsche Staatsangehörig-
keit, aber die Hälfte von ihnen waren 
Neubürgerinnen und Neubürger. 
Das zeigt sich an den Muttersprachen 
(siehe Gra� k). Aufgrund der vor allem 
im Krankenfahrdienst schweren kör-
perlichen Arbeit waren der Großteil 
der Beschäftigten männlich, nämlich 
23 von 28 Personen. Das Durch-
schnittsalter der Beschäftigten lag bei 
45 Jahren und der Durchschnitt der 
Betriebszugehörigkeit bei zehn Jahren. 
Die meisten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren dem Unternehmen 
also eng verbunden.Die Evaluation 
zeigte, dass interkulturelle Trainings 
als Teamentwicklungsmaßnahme für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine hohe Aktualität und Praxisrele-
vanz hatten.
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In der Evaluation waren vier Ebenen von Bedeutung:

1. Reaktion

Eine positive Reaktion auf das Training ist Voraussetzung für einen Lernerfolg. In dem Pilotprojekt waren sich 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der großen nationalen und religiösen Vielfalt in ihren Teams bewusst. 
Nach anfänglichen durchaus massiven Vorbehalten begrüßten sie dann die Möglichkeit, sich durch die Schulung 
Wissen über kulturelle bzw. religiöse Unterschiede sowie über Lösungsstrategien im Umgang mit Vorurteilen und 
Kon� ikten in interkulturellen Teams anzueignen.

2. Lernen

Eine zweite Ebene der Evaluation war das Lernen, also die Erweiterung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstel-
lungen hinsichtlich kultureller Vielfalt. Wie vor allem die intensive Evaluation im Rahmen der Masterarbeit von 
Bettina Tönsho�  (siehe oben) zeigte, waren auch nach mehreren Wochen Abstand zu dem Training noch zahlrei-
che (Er-)Kenntnisse bei den Befragten präsent. Der Erkenntnisgewinn als solcher wurde ganz überwiegend positiv 
empfunden. 

Da Lernerfolg als wichtiger Impuls für den Lerntransfer in die Praxis gesehen wird, kann es als gute Prognose 
gelten, dass der größte Teil der Gruppe bereit war, das Erlernte in Zukunft beim Umgang miteinander und bei 
Kon� ikten einzusetzen.

3. Verhalten

Eine dritte Evaluationsebene war das Verhalten am Arbeitsplatz. Gelänge es den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, das in der Schulung Erlernte am Arbeitsplatz umzusetzen, wäre die Wirkung der Schulung bestätigt. Diese 
Wirkung zu messen bzw. nachzuweisen, ist nicht immer einfach. In dem Pilotbereich meldete die Führungskraft 
etwa drei Monate nach dem Training zurück, dass der Umgang zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Folge des Trainings nachhaltig verbessert wurde und die Beschäftigten wesentlich rücksichtsvoller und freund-
licher miteinander umgingen. Außerdem sind inzwischen auch private Tre� en über Sprach-und Kulturgrenzen 
hinaus geplant. Der Erfolg wird auch durch die Auswertung zum Lerntransfer (siehe oben) bestätigt.

Interkulturelle Trainings eignen sich als Teambildungsmaßnahme. 
Quelle: (Tönsho� , 2014, Tab. 11: Abschlussveranstaltung – Antworten zum Lerntransfer)

Lerntransfer sti mmt 
voll-
ständig

sti mmt sti mmt 
ein biss-
chen

sti mmt 
eher 
weniger

Was ich über andere Kulturen und kulturelle Unterschiede gelernt habe, 
Unterschiede gelernt habe, kann ich bei meiner Arbeit anwenden.

56 22 22 0

Was ich über den Umgang mit Vorurteilen und Konfl ikten  gelernt habe, 
kann ich bei meiner Arbeit anwenden.

67 33 0 0

Mit kulturellen Unterschieden in der Kommunikati on kann ich im tägli-
chen Arbeitsleben jetzt besser umgehen.

33 56 11 0

Das Erlernte hat mir schon in einer besti mmten Situati on in der Arbeit 
geholfen.

56 44 0 0

Ich bemerke am Verhalten meiner Kollegen, dass sie Neues über andere 
Kulturen und kulturelle Unterschiede gelernt haben.

44 56 0 0

Ich bemerke am Verhalten meiner Kollegen, dass sie Neues über den 
Umgang mit Vorurteilen und Konfl ikten gelernt haben.

44 33 23 0

Meine Vorgesetzten ermuti gen mich, das Gelernte in der Praxis 
einzusetzen.

11 67 11 11
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Die zentrale Botschaft des Trainings: „Es ist wichtig, kulturelle Unterschiede wahrzunehmen, und (sofern sie sich 
im Rahmen der demokratischen Grundordnung bewegen) zu respektieren“ – wurde insofern gut akzeptiert und 
die gegenseitige Wertschätzung verbessert. 

4. Unternehmenserfolg

Die vierte Ebene der Evaluation war der Unternehmenserfolg, der sich z. B. durch die Verringerung von Fehlzei-
ten messen lässt. Dies konnte im Rahmen von WiK Bayern nicht ausgewertet werden, da dafür die Zeiträume 
zu kurz waren (zu den Evaluationsstufen siehe Bettina Tönsho�  oder Donald Kirkpatrick: Evaluating Training 
Programs: � e Four Levels. San Francisco/CA, Berrett-Koehler Publishers Inc., 2. Au� age 1998). 

Die Ergebnisse können als ein deutlicher Hinweis auf doppeltes Lernen, also Verhaltensveränderungen aufgrund 
von Einsicht und Verständnis, gewertet werden, was langfristig und bei entsprechender Ausweitung der Schulun-
gen zu einer Veränderung in der Unternehmenskultur beitragen kann.

Eine detaillierte Auswertung der interkulturellen Trainings � ndet sich in: Tönsho� , Bettina (2014): Der Beitrag 
von interkulturellen Trainings zur Steigerung interkultureller Kompetenzen. Master � esis zur Erlangung des 
akademischen Grades Master of Business Administration an der Donau-Universität Krems.

Interkulturelle Kompetenz als Führungsaufgabe
Durch die zunehmende Interkulturalität in der Belegschaft stellen sich auch für die Führungskräfte neue Heraus-

forderungen, um multi-ethnischen 
Teams gerecht zu werden. Dies erfor-
dert ein hohes Maß an Sensibilität für 
kulturelle Unterschiede, ohne diese 
gleichzeitig zu stark in den Mittel-
punkt zu rücken. 

Vor allem in Kon� iktsituationen wer-
den unterschiedliche Haltungen und 
Einstellungen deutlich, die von der 
Führungskraft eine hohe Kon� iktfä-
higkeit und Diversitykompetenz 
erfordern. 

Die GLOBE-Studie hat 22 zentrale 
Eigenschaften identi� ziert, die nach 
globaler Einschätzung zu e� ektivem 

Führungsverhalten beitragen. Dazu gehört z. B. Vertrauenswürdigkeit, Intelligenz, Dynamik und Gerechtigkeit. 
Acht Eigenschaften wurden entdeckt, die generell als Hindernis für erfolgreiche Führung einzuordnen sind, so z. 
B. nicht kooperatives, rücksichtsloses oder diktatorisches Verhalten. 35 Eigenschaften wurden ermittelt, die in der 
einen Kultur für erfolgreiche Führung stehen, in einer anderen Kultur aber gegenteilige Wirkung haben. (House 
et al. (2004): Culture, Leadership, and Organizations - � e Globe Study of 62 Societies. � ousand Oaks)

Im Rahmen von WiK-Bayern wurden 2013 und 2014 den Führungskräften aller Häuser der StKM auf Grund-
lage der Ergebnisse der Strukturanalyse ein eintägiges Seminar zum � ema „Führen in multi-ethnischen Teams“ 
angeboten. Insgesamt fanden in den Jahren 2013 und 2014 vier Trainingstage mit etwa 55 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus drei von fünf Häusern und einem Betrieb statt.

Ziele des Trainings waren: 

• Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede und den eigenen kulturellen Hintergrund

• Kulturstandards und -dimensionen kennen lernen
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• Kulturelle Unterschiede in Führungssti-
len wahrnehmen

• Mit unterschiedlichen Erwartungen und 
Kon� ikten umgehen

• Erlangen von Diversitykompetenz

Dieses Seminar setzte bei den Einstellungen 
und Haltungen bezüglich Führung und 
Zusammenarbeit im interkulturellen Kontext 
an. Ziel war es, sich der konkreten Bedeu-
tung von kultureller Diversität für die eigene 
Führungsrolle im Berufsalltag anzunähern. 

Die Auswertungen zeigten, dass das � ema 
von der ganz überwiegenden Mehrheit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer als sehr 
aktuell und relevant empfunden wurde. Die 
Seminare wurden außerdem als sehr lebhafte, 
kurzweilige und erkenntnisreiche Veranstal-
tungen wahrgenommen und besonders die 
� emen Machtdistanz und Kommunikation 
zur Re� ektion des eigenen Führungsverhal-
tens wurden als anregend beschrieben.

Es konnte eine Steigerung der Sensibilität für kulturelle Unterschiede sowohl hinsichtlich der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, als auch hinsichtlich der Patientinnen und Patienten beobachtet werden. 

Fazit: Interkulturelle Kompetenz ist zukunft sweisend
Als Ergebnis der Schulung „Teambildung mit Schwerpunkt interkulturelle Verständigung“ des WiK-Bay-
ern-Projektes der StKM konnte festgestellt werden, dass in Krankenhäusern Seminare zum � ema interkultu-
relle Verständigung als gezielte Teambildungsmaßnahmen großen Wert haben, um mit den Herausforderungen 
steigender ethnischer Vielfalt erfolgreich umzugehen. Als Ergebnis der Führungskräfteschulung „Führen in 
multi-ethnischen Teams“ konnte festgestellt werden, dass die Führungskräfte dankbar waren, dass dieses � ema 
aufgegri� en und ernst genommen wurde. Die hohe und wachsende Diversität der Belegschaft ist eine Herausfor-

derung, bei der die Führungskräfte 
professionelle Unterstützung brau-
chen und wünschen.

Insgesamt können die Schulungen als 
ein wirksames Instrument zur Verste-
tigung empfohlen werden. Sie sollten 
fester Bestandteil der Fort- und Wei-
terbildung sein. Die Schulungsinhalte 
und deren Umsetzung sind immer in 
Absprache mit der zuständigen Füh-
rungskraft und den Expertinnen und 
Experten für Gender- und Diversity-
management zu gestalten. 

Interkulturelles Training: Es ist nicht möglich, sich in eine Gesellschaft  
zu integrieren, die niemanden herein lassen will. 
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Kinästheti k 

Körperschonendes Verhalten für die nicht-pfl egerischen Berufsgruppen im 
Krankenhaus
Ein weiteres großes � ema der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war im Rahmen von WiK Bayern 
die hohe körperliche Belastung. In fünf Pilotbereichen wurden daher Kinästhetik-Schulungen angeboten. Seit 
ihrer Entstehung in den frühen 1970ern fand die Kinästhetik vor allem in der Gesundheits- und Krankenp� e-
ge Verbreitung, da sie eine Systematik zur Verfügung stellt, mit der sich Bewegungsressourcen beschreiben und 
adäquate Bewegungsangebote gestalten lassen. Ziel ist es, mit Kinästhetik Fähigkeiten und deren Anwendung zu 
vermitteln, durch erhöhte Achtsamkeit eine bewusstere Bewegungsemp� ndung zu erreichen und Informationen 
des kinästhetischen Sinnessystems (= Rezeptoren des Stütz- und Bewegungsapparates) gezielt für e� ektive Bewe-
gungsgestaltung und -anpassung einzusetzen. 

Kinästhetik wurde den Pilotbereichen Wäscherei, Reinigungsdienst, 
P� egeteam einer Onkologie, Bettenaufbereitung und Patientenfahrdienst angeboten, denn für alle diese Bereiche 
gilt, dass sie physisch schwere körperliche Arbeit unter hohem Zeitdruck und hohe Arbeitsdichte bei niedrigem 
Personalschlüssel verrichten. Für die Abteilungen war die Vermeidung von körperlichen Über- oder Fehlbelastun-
gen daher ein wichtiges � ema, wie nachfolgende Gra� k zeigt:

Die Kinästhetik-Schulungen waren 
auf drei Tage angelegt. Der erste 
Tag diente der Grundschulung, bei 
der die Philosophie von Kinästhetik 
erklärt und anhand von Übungen 
erfahrbar gemacht wurde. Insgesamt 
nahmen ca. 80 Personen an den 
Kinästhetik-Schulungen teil. Auf-
grund der späten Termine konnten 
nicht alle Schulungen für den Bericht 
ausgewertet werden.

Die jeweils anschließenden zwei 
Vertiefungstage waren spezi� sch auf 
die Bewegungsabläufe in den ein-
zelnen Abteilungen zugeschnitten. 
Ein Teil der Schulungszeit wurde für 
freiwillige Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren aus diesen Bereichen 

aufgewandt. Sie sollten in die Lage versetzt werden, den Kolleginnen und Kollegen im Arbeitsalltag regelmäßig 
und bei Bedarf Übungen zu zeigen, die körperschonendes Arbeiten erlauben, oder einen Ausgleich zu anstrengen-
den Tätigkeiten bieten. Die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren haben konkrete Konzepte zur Verankerung 
von Kinästhetik in den Abteilungen verfasst. 

Umsetzung von Kinästheti k im Reinigungsdienst
Ausgangslage

Professionelle Reinigung ist eine elementare Dienstleistung in den Einrichtungen. Diese Tätigkeit kann bei den 
Ausführenden körperbelastende Auswirkungen auf den Bewegungsapparat haben und zu gesundheitlichen Ein-
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schränkungen führen. Durch e� ektive Gestaltung der Bewegungsabläufe und Entwicklung der eigenen Bewe-
gungskompetenz sowie dem richtigen Einsatz von Hilfsmitteln kann dies verhindert werden. Kinästhetik als „Lehre 
von der Bewegungsemp� ndung“ kann hierfür als Herangehensweise und Methodenbaukasten genutzt werden.

Wichtige Fragen für die Integration von Kinästhetik sind unter anderem:

• Wie gestalte ich die Bewegungsabläufe bei Reinigungsarbeiten?

• Wie kann ich die Gesundheitsentwicklung durch das kinästhetische Konzeptsystem fördern?

• Wie kann ich die Bewegungs- und Handlungsfähigkeit hin zu einer besseren Gestaltung der Arbeitsabläufe 
erweitern?

• Welche kinästhetischen Werkzeuge zur Bewegungsanalyse gibt es?

• Wie sieht ein e� ektiver Einsatz von Reinigungsgeräten aus?

Ziele der Kinästhetik-Schulungen im Reinigungsdienst

• Motivation zur Umsetzung im Alltag fördern 

• Hemmungen abbauen 

• Selbstverantwortung fördern: die Übungen sind nicht für den Arbeitgeber, sondern für mich selbst

• Lernen, „Nein“ zu sagen (Grenzen setzten und einhalten, privat und beru� ich)

• Gegenseitige Unterstützung im Arbeitsalltag befördern

• Besseren Umgang mit Zeitdruck lernen

• Ausfallzeiten senken – Burn Out Prophylaxe 

Methoden der Wissensvermittlung

• Kurzreferate

• Eigenerfahrungen 

• Bewegungserfahrungen in Partnerarbeit und mit praktischen Übungen 

• Gegenseitiges aufeinander Achten im Arbeitsalltag

Notwendiges Wissen zu Kinästhetik im Reinigungsdienst

Um Kinästhetik im Reinigungsdienst verankern zu können, muss die Wahrnehmung der Beteiligten geschult wer-
den. Nur so kann das Ziel erreicht werden, körperschonende und kontrollierte Bewegungen im beru� ichen Alltag 
zu optimieren. 

Wichtige kinästhetische Grundsätze für den Reinigungsdienst sind:

• Umgang mit dem Reinigungssystem immer wieder genau erklären und auf die ergonomischen Besonder-
heiten eingehen

• Zur Arbeit gehen und sich nicht zur Arbeit beugen (wischen eines Raumes – in einer Ecke beginnen, nicht 
von der Mitte des Raumes in die Ecke beugen)

• Richtiges Schieben und Ziehen von Reinigungs- und Essenswägen (Lenkrollen)

• Schonendes Bewegen von Gegenständen die zum Reinigen im Weg stehen (Stuhl)
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• Richtiges Heben von schweren Gegenständen 

• Den inneren Greifraum beachten 

• Bei Einschränkungen geeignete Hilfsmittel verwenden bzw. mögliche andere Bewegungsabläufe aneignen 

Wo können die Kinästhetik-Unterweisungen integriert werden? 

• Reinigungsunterweisung: Patientenzimmer reinigen 
Hier lässt sich körperschonendes Verhalten zeigen in Bezug auf: Wischbezüge wechseln, Wagen schieben, 
Wassermenge tragen, Einsatz von Hilfsmitteln (Hocker, Wagen, Leiter), Körperschonendes Bewegen beim 
Arbeiten, Arbeitsorganisation etc.

• Arbeitssicherheitsschulung 
Hier lässt sich körperschonendes Verhalten zeigen in Bezug auf: Welche Kleidung, Schuhe etc. geeignet sind, 
richtiges Stehen und Heben, Einsatz von Hilfsmitteln (Hocker, Wagen, Leiter) etc.

• Sicherheitsunterweisung für Maschinen (Einscheibenmaschinen)
Hier lässt sich körperschonendes Verhalten zeigen beim richtigen Ablegen und Rüsten der Maschinen.

• Hygieneschulungen durch die Hygieneschwester 

• Mitarbeiterbesprechungen 
Hier können immer wieder kleine Kinästhetik-Übungen eingebaut werden und an die Grundsätze zum kör-
perschonenden Verhalten im Reinigungsdienst erinnert werden.

Möglicher Aufbau: 

Vor Besprechungen möglichst oft fünf Minuten gemeinsam Übungen machen sowie eine kurze Übung dazwi-
schen, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen.

Mögliche Übungen: 

Körperabstand beim Wischen durch Haltung mit Wischbezügen üben, Entspannungsübungen, Wahrnehmungs-
übungen

Bei täglichen Rundgängen auf richtige Bewegungsabläufe achten 

Geschulte Führungskräfte sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren beachten auf ihren Rundgängen sowie 
in der alltäglichen Situation die Körperhaltung der Kolleginnen und Kollegen und bieten an, Fehlhaltungen zu 
korrigieren. Sie bieten außerdem an, mit der Kollegin oder dem Kollegen gemeinsam kleine Übungen zu ma-
chen. 

Achtung: Die grundsätzliche Haltung der Führungskräfte sowie der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren soll 
unterstützend und wohlwollend sein!!!

Einarbeitungskonzept für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vermittlung des kinästhetischen Grundwissens im Einarbeitungskonzept verankern sowie Integration einiger 
erster Übungen.

Kinästheti k im Pati entenfahrdienst und der Bett enaufb ereitung
Auch im Patientenfahrdienst und in der Bettenaufbereitung wird physisch schwere körperliche Arbeit in der Regel 
unter hohem Zeitdruck und hoher Arbeitsdichte bei niedrigem Personalschlüssel verrichtet. Auch hier ging es dar-
um, durch die Kinästhetik-Schulung körperliche Belastungen zu verringern, oder zumindest Ausgleichübungen 
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zu vermitteln, die bei körperlich anstrengenden 
Tätigkeiten Entlastung bringen. 

Neben der besseren Körperhaltung wurden 
durch die Schulung auch Ansatzpunkte für 
Prozessverbesserungen sichtbar. 

Ein Beispiel in der Abteilung Patientenfahr-
dienst waren die Fahrten zum EKG. Vor dem 
Training wurden täglich etwa 70 Patientin-
nen und Patienten in ihren Betten zum EKG 
gefahren. 

Wesentlich kraft- und zeitschonender wäre 
es, so die Erkenntnis der Mitarbeiter, wenn 
in Zukunft nicht mehr die Patientinnen und 
Patienten zum EKG, sondern das EKG zu den 
Patientinnen und Patienten geschoben würde. 

Auch die Patientinnen und Patienten würden 
davon pro� tieren. Diese Maßnahmen wurden 
mit der Klinikleitung abgestimmt. 

Durch die Kinästhetik-Schulung zeigten sich 
außerdem Schnittstellenproblematiken. So 
wurde in der Folge der Kinästhetik-Schulung 
in manchen Abteilungen abteilungsübergreifend vereinbart, dass Prozesse neu abgestimmt und damit verbessert 
werden sollten. 

Die Abteilung Bettenaufbereitung tat sich mit der Kinästhetik-Schulung anfangs schwer. Au� allend war, dass die 
Frauen hoch motiviert waren, während es bei den Männern große Zurückhaltung gab. 

In der Auswertung zeigte sich jedoch für die Frauen und die Männer beider Abteilungen ein großer Gewinn. So 
war die Reaktion auf die Schulung insgesamt sehr positiv. 

Auch wurde im Nachhinein von den Führungskräften berichtet, dass der Lerntransfer in die Praxis gut gelungen 
sei. Einige Mitarbeitende arbeiteten nach der Schulung beispielsweise bei der Aufbereitung der Betten zusammen, 
was die körperliche Belastung für die Einzelnen stark verringert. 

Zudem wurden die Betten in dem 
vorhandenen Raum anders positi-
oniert, so dass alle mehr Platz zum 
Arbeiten hatten, was ebenfalls eine 
Entlastung darstellte. 

Fazit Kinästheti k: Übung 
macht den Meister
Die Rückmeldungen zeigen, dass die 
Schulungen von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern sehr gut ange-
nommen wurden. Eine Teilnehmerin 
erzählte: „Die Schulung war einfach 
hervorragend! Die Mitarbeiter(innen) 

Eine gute Körperhaltung und genügend Platz zum Arbeiten sind 
entscheidend in der Bett enaufb ereitung.
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waren danach absolut fröhlich und 
passten auf ihre Bewegungen auf.“ 

Eine andere ergänzte: „Besonders 
toll war der zweite Tag wegen der 
praktischen Übungen. Die konnten 
bereits am nächsten Arbeitstag ange-
wandt werden.“

Ein wesentliches Element dieser 
Kinästhetik-Schulungen war, dass 
eigene Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren geschult wurden, 
um das Wissen langfristig in der 
Abteilung zu verankern. In der 
Evaluation zeigte sich, dass dieser 
Ansatz sehr gut geglückt ist und 
ihre Bereitschaft, ihr Wissen an die 
Kolleginnen und Kollegen weiter 

zu geben, sehr hoch ist. Das Geschlecht ebenso wie ethnische Herkunft sind Kriterien, die bei körperbezogenen 
Angeboten in besonderer Weise zu berücksichtigen sind. 

Die Teilnehmerinnen aus dem Reinigungsdienst empfanden es als Vorteil, dass die Schulungen teilweise ge-
schlechtergetrennt stattfanden, weil sie sich andernfalls bei vielen Übungen befangen gefühlt hätten. Auch in der 
Bettenaufbereitung konnte die Beobachtung gemacht werden, dass dies die Bereitschaft zur Teilnahme hemmen 
kann. In letzterem Fall fühlten sich die Männer befangen, vor den Frauen zu „turnen“.

Durch die Schulung und ihre starke Ausrichtung auf den konkreten Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter konnte erreicht werden, dass sie seitdem kontinuierlich und wesentlich genauer als vorher darauf achten, 
wie sie die körperlichen Arbeiten ausführen. Mit den Kinästhetik-Schulungen konnten nicht nur die körperlichen 
Belastungen reduziert, sondern auch Verbesserungen im Ablauf und in der Teamzusammenarbeit erzielt werden. 

Als Ergebnis aus den Kinästhetik-Schulungen kann festgehalten werden, dass diese Methode nachhaltig ist und 
sich besonders gut für die patientenfernen Bereiche eignet. Kinästhetik sollte fester Bestandteil der Fort- und 
Weiterbildung sein. Die Schulungsinhalte und deren Umsetzung sind immer in Absprache mit der jeweiligen 
Führungskraft und den Expertinnen und Experten für das betriebliche Gesundheitsmanagement zu gestalten.

Akti vitas-Schulungen
Pati entenakti vierung und körperschonendes Verhalten der Pfl egenden: kein Wider-
spruch

Im Pilotbereich P� ege einer neurologischen Station wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
Fortbildung gewünscht, die ihnen körperschonendes Verhalten vermittelt, aber, anders als in den patientenfernen 
Bereichen, wollten sie gleichzeitig eine Schulung, die auch die Patientinnen und Patienten im Blick hat. Deshalb 
wurden hier Aktivitas-Schulungen angeboten.

Aktivitas ist ein auf die Aktivierung von Patientinnen und Patienten ausgerichtetes Konzept, das erhaltene Fähig-
keiten unterstützen und erweitern, sowie neue Möglichkeiten initiieren möchte. Gleichzeitig sollen Grenzen der 
Personen, die miteinander in Aktion sind, rechtzeitig erkannt und respektiert werden.
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In dem Konzept sind Aspekte der 
Kinästhetik, der Bobath-� era-
pie und der Basalen Stimulation 
vereint. Das Konzept fußt auf 
Analysen p� egetherapeutischer 
Situationen, aus denen individuelle 
Maßnahmen resultieren, die mit 
den Patientinnen und Patienten in 
einem Interaktionsprozess erarbeitet 
werden. Berücksichtigt werden die 
individuellen Möglichkeiten und 
Fähigkeiten der Patientinnen und 
Patienten und die jeweiligen Rah-
menbedingungen. 

Ziele sind unter anderem:

• Die Entwicklung einer indi-
viduell angepassten körper-
schonenden Arbeitsweise der 
P� egenden durch die Sensibili-
sierung des eigenen Körpers

• Eine Verbesserung der Kom-
munikation zwischen den 
P� egenden und den Patientin-
nen und Patienten und deren 
Angehörigen

• Der Transfer p� egetherapeuti-
scher Vorgehensweisen in die 
Praxis 

• Eine Steigerung der Zufrieden-
heit und des Wohlbe� ndens 
von Patientinnen und Patienten 
und P� egenden gleichermaßen

Schulungsdurchführung

Insgesamt nahmen 2012, 2013 und 2014 ca. 45 Personen an den Aktivitas-Schulungen teil. (Aufgrund der späten 
Durchführung konnten nicht alle Schulungen für den Bericht ausgewertet werden.) Die Grundschulungen um-
fassen je zwei mal drei Tage. 2014 fand für eine Gruppe ein Jahr nach der Grundschulung ein eintägiger Auf-
frischungskurs statt. Dies wurde sehr begrüßt und als wichtiger Ansporn für die weitere Umsetzung in die Praxis 
empfunden.

Feedback

Die Auswertungen zeigten eine große Zufriedenheit mit der Referentin und den Schulungsinhalten, was die 
Aktualität, die Verständlichkeit und die Praxisrelevanz betraf. Au� allend war, dass von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern gerade die Zweigleisigkeit des Schulungskonzeptes sehr begrüßt wurde. 
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So gab eine Teilnehmerin an: „Aktivitas ist nicht kompliziert, angenehm für alle drei Gruppen: Patienten, Angehö-
rige und P� egepersonal. Diese Schulungen bitte weiterhin ermöglichen!“ Und eine andere meinte: „Danke. Habe 
noch nie eine Fortbildung besucht, bei der wir selbst auch einmal wichtig waren und eine Wertschätzung für uns, 
die wir sonst nie bekommen.“

Auch die Führungskräfte in der P� ege hielten eine Verstetigung von Aktivitas für wünschenswert. Sie waren mit 
den Ergebnissen der Schulung für die Mitarbeitenden ebenso wie für die Patientinnen und Patienten sehr zufrie-
den. 

Außerdem ließe sich mit der � ächendeckenden Einführung der kombinierten Schulung Aktivitas in einer Zeit, 
in der die P� ege kaum noch Zeit für Fortbildungen hat, viel Stress aus den Abteilungen nehmen, weil durch die 
Zusammenlegung von Bobath, Kinästhetik und basaler Stimulation nicht mehr so viele Schulungstage benötigt 
würden. So können diese Schulungen allen Beteiligten große Vorteile bringen und auch dem Unternehmen Kos-
ten sparen.

Fazit Akti vitas: Gesundheitspräventi on für die Pfl egenden und Qualitätsgewinn für die 
Pfl ege

Auch Aktivitas ist, ähnlich wie Kinästhetik, sehr praxisorientiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beton-
ten in der Evaluation, dass es nach der Grundschulung Folgeschulungen geben sollte. Mindestens die benannten 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus den Abteilungen sollten etwa einmal pro Jahr nachgeschult werden. 
Dadurch würde die Motivation bei allen Beteiligten hoch gehalten, was für eine nachhaltige Verankerung ent-
scheidend sei. Als Ergebnis aus den Aktivitas-Schulungen kann festgehalten werden, dass diese Methode nachhal-
tig ist und sich besonders gut für die patientennahen Bereiche eignet. Die Schulungsinhalte und deren Umsetzung 
sind immer in Absprache mit der jeweiligen Führungskraft und den Expertinnen und Experten für das betriebli-
che Gesundheitsmanagement zu gestalten. 

Resümee: ESF-Projekt zur Erprobung innovati ver Herangehens-
weisen geeignet
Im Projektrückblick bleiben im Wesentlichen folgende Fragen zu beantworten: 

• Hat sich das ESF-Projekt � nanziell hinsichtlich des Umfangs der Schulungen und damit der Erhöhung des 
Fortbildungsetats gelohnt?

• Inwiefern sind die Ergebnisse der Schulungen intern anwendbar und lassen sich langfristig umsetzen (Nach-
haltigkeit)?

• Welche Aspekte waren für den Erfolg des Projekts von Seiten der Projektaufbau- und -ablauforganisation 
entscheidend (lessons to be learned)?

Umfang des Schulungsangebots und Auswirkungen auf den Fortbildungsetat
Sieht man sich WiK Bayern in der StKM nach Zahlen und Fakten an, so zeigt sich ein sehr di� erenziertes Bild.

Statusanalyse 

In die Analyse und Bewertung der Situation in den Pilotbereichen waren durch Workshops und Tre� en – jeweils 
aufgeschlüsselt nach eingebundenen Personen und aufgewendeten Personentagen – von 2011 bis 2014 folgende 
Anzahl von Personen eingebunden:
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Datenerhebung über Workshops Eingebundene 
Personen

Personentage

Workshops mit Führungskräft en:
Pfl ege 14 20
Wäscherei 11 15
Reinigung 9 15
Pati entenfahrdienst und Bett enaufb ereitung 8 6
Workshops mit Mitarbeitenden:
Pfl ege 24 24
Reinigung 20 20
Wäscherei 17 17
Pati entenfahrdienst und Bett enaufb ereitung 10 5
Über Workshops eingebundene Personen gesamt 113 122

Eine standardisierte schriftliche Befragung per Fragebogen wurde durch den betriebsärztlichen Dienst an alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Pilotbereiche ausgegeben. Das waren in etwa 330 Fragebögen. Es wurden 125 
Fragebögen ausgewertet, was einem Rücklauf von etwa 30 Prozent entspricht.

Die Arbeitssicherheit hat Begehungen bzw. Hospitationen vor Ort durchgeführt. In der P� ege wurde mit Hilfe ei-
ner Hospitation in allen drei Schichten der Station eine Arbeitsanalyse durchgeführt, in die etwa fünf P� egekräfte 
intensiv eingebunden waren. In der Wäscherei fand eine Arbeitsplatzbegehung statt. Dort waren ca. 130 Personen 
tätig. Auch beim Patientenfahrdienst und der Bettenaufbereitung (ca. 30 Personen) fanden vor Ort Gefährdungs-
beurteilungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit statt.

Die Strukturanalyse hinsichtlich belastender Aspekte in der täglichen Arbeit fußte also auf einer breiten Daten-
basis. Daraus wurden die beschriebenen Schulungen abgeleitet.

Schulungen und Maßnahmen 

An den Schulungen im Rahmen von WiK-Bayern nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus fünf Abteilun-
gen aus zwei der fünf Häuser, einem Betrieb (Wäscherei) und einer zentralen Abteilung (Reinigung) teil.  

Außerdem wurden Führungskräfte aus drei der fünf Häusern und einem weiteren Betrieb (Medizinisches Dienst-
leistungszentrum) geschult.

Insgesamt wurden von 2011 bis 2014 etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens ge-
schult. Dafür wurde in diesem Zeitraum eine Arbeitszeit von circa 713 Personentagen aufgewendet, was knapp 
drei Tagen Schulung pro Person entspricht.

Insgesamt fanden 50 Trainingstage statt. Bei einem Trainer-Tagessatz von ca. 800 Euro, die in dem ESF-Projekt 
üblich waren, konnten über WiK-Bayern somit Fortbildungsgelder in Höhe von etwa 40.000 Euro für Schu-
lungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingespielt werden. 

Dem gegenüber stehen die personellen Ressourcen für die Projektleitung, -koordination und -organisation. Für 
ein Projekt dieser Größenordnung ist etwa eine halbe Vollzeitstelle einzuplanen. Weitere Abteilungen, die in die 
Abwicklung eingebunden sind, sind die Personalabrechnung, die Reisekostenabrechnung und die Hauswirt-
schaft.
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen und Schulungen in der StKM 
im Rahmen von WiK-Bayern

Eingebundene 
Personen

Personentage

Multi plikator(innen)schulung/Teamentwicklung
2 Tage 16 32
Prozesse verbessern/Kaizen 
5 Tage Pfl ege, Wäscherei und Reinigung 16 80

5 Tage Personalbetreuung und -abrechnung 13 65
Interkulturelle Weiterbildung/Teamentwicklung
4 Tage 15 60
Führungskräft e-Training: Führen in multi -ethnischen Teams
4 x 1 Tag in 3 Häusern 56 56
Kinästheti k
1 Tag Grundkurs 13 13
2 Tage Reinigungsdienst 16 32
1 Tag Pfl ege 19 19
1 Tag Wäscherei 10 10
2 Tage Bett enaufb ereitung 15 30
2 Tage Pati ent(inn)enfahrdienst 8 16
2 Tage Multi plikator(Inn)en Pati entenfahrdienst und Bett enaufb ereitung 15
Akti vitas
Gruppe 1: 6 Tage, 2012 14 84
Gruppe 2: 6 Tage, 2013 16 96
Gruppe 3: 6 Tage, 2014 15 90
Refresher Gruppe 2, 2014 15
Gesamtauswertung 242 713

Nachhalti gkeit: Anwendbarkeit und Umsetzungen der Ergebnisse 
Europäische Sozialfonds (ESF)-Projekte dienen als Anschub� nanzierung für die Erprobung innovativer Heran-
gehensweisen und Maßnahmen. Dies konnte mit dem Projekt „WiK Bayern – Weiterbildung im Krankenhaus“ 
in der StKM in vollem Umfang realisiert werden.

Um Transparenz über die derzeit vorhandenen Strukturen zu erhalten, wurde eine Strukturanalyse mit dem 
Schwerpunkt demographieorientierte Personalentwicklung durchgeführt. Diese umfasste Untersuchungen zu 
psychischen und physischen Belastungs- und Gefährdungspotenzialen am Arbeitsplatz sowie eine Analyse der 
Altersstruktur. 

Der Begri�  der Demographie wurde bewusst weit gefasst und ergab auf Grundlage der Analysen folgende zum 
Teil branchenbezogene und zum Teil überbetriebliche Schwerpunkte bzw. Handlungsansätze:

• Wirkung von Arbeitsorganisation und Arbeitsprozessen auf die Beschäftigten

• Veränderungen in der interkulturellen Zusammensetzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• Umgang mit besonderen körperlichen Belastungssituationen im beru� ichen Alltag
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Das Ziel von WiK Bayern, die Führungskräfte ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pilotbereiche 
für den Mehrwert einer systematischen Demogra� eorientierten Personalentwicklung zu sensibilisieren und mit 
Hilfe der vorgeschlagenen Maßnahmen und Schulungen bei deren Aufbau zu beraten und zu unterstützen, wurde 
in der StKM gut erreicht. 

Auch gelang es durch die Schulungen, in den beteiligten Pilotbereichen Strategien zum Abbau von Belastungen 
zu erarbeiten sowie die Motivation und Beteiligung an Weiterbildung zu fördern.

Die Weiterführung – und damit die Nachhaltigkeit – der  erprobten Schulungsmaßnahmen, konnte bei 
folgenden � emen gesichert werden:

Im Rahmen des Gender- und Diversitymanagements sollen:

• Führungskräftetrainings zum Führen in multi-ethnischen Teams regelhaft ins Führungskräfteprogramm über-
nommen werden

• Interkulturelle Trainings interessierten Abteilungen als Teamentwicklungsmaßnahme individuell und bei 
Bedarf angeboten werden

Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sollen

• Kinästhetik ein festes Angebot für viele, auch patientenferne Bereiche werden

• Ein Roll-out von Aktivitas für den p� egenahen Bereich geprüft werden

Der Ansatz der „Fabrik im Seminarraum“ als Herangehensweise zur Verbesserung von Prozessen wird derzeit trotz 
der erfolgreichen Seminare nicht weiter verfolgt.

Erfolgsentscheidende Faktoren für ESF-Projekte
Projektaufbau- und Projektablauforganisation (lessons to be learned)

Projekte, die von außen an ein Unternehmen herangetragen werden, werden in der Regel ernster genommen als 
Projekte, die intern aufgebaut und umgesetzt werden. Das gilt auch für ESF-Projekte. Dieses Projekt wurde von 
den Projektträgerorganisationen verdi, BKG und bfw regelmäßig begutachtet und der Fortschritt abgefragt. Das 
wirkte sich motivierend auf die teilnehmenden Unternehmen aus.

Ein sehr positiver Motor von ESF-Projekten sind die regelmäßigen Tre� en der beteiligten Partnerorganisationen, 
in diesem Fall der sieben beteiligten Krankenhäuser. Durch den Austausch � ndet ein Wissenstransfer statt und 
durch die Diskussionen entsteht die Möglichkeit, eigene Ideen gemeinsam weiter zu entwickeln und voneinander 
zu lernen.

Sehr begünstigt hat den Erfolg dieses ESF-Projektes in den städtischen Kliniken München auch die Projektbe-
gleitung durch einen externen Berater. Er ermöglichte einen kontinuierlichen kritischen Blick von außen, was 
hilfreich ist

• bei der Installation der Projekte im Unternehmen,

• für die Kontinuität innerhalb des Projektleitungsteams und

• als Unterstützung bei schwierigen Situationen.

Außerdem übernahm der externe Berater Koordinationsaufgaben zu der zentralen Projektträgerstelle und hielt 
die Vernetzung der sieben beteiligten Krankenhäuser auch außerhalb der bayernweiten Tre� en durch regelmäßige 
Berichte aufrecht. Das gab den einzelnen Häusern und ihren internen Projekten eine gewisse Vergleichbarkeit 
und einen Ansporn. In besonders zeitkritischen Phasen war der externe Berater außerdem eine Rückfallebene und 
wertvolle Unterstützung für das Projektleitungsteam.
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Innerhalb des Unternehmens waren folgende Aspekte der Projektaufbauorganisation für den Erfolg ent-
scheidend:

• Klares Commitment der Unternehmensleitung für das Projekt

• Klare Projektleitung

• Bei Projektleitungsteams: Projektkoordinatorin bzw. Projektkoordinator muss genügend Unterstützung ha-
ben, um Arbeitspakete einzufordern 

• Kontinuität anstreben: Projektleitung bzw. Projektleitungsteams sollten für die Dauer des gesamten Projektes 
zur Verfügung stehen

• Genügend Zeitressourcen für alle Beteiligten. Wenn Projekte erfolgreich sein sollen, können Projektleitung 
bzw. Projektleitungsteam sie nicht „on top“ auf ihre 100prozentige Arbeitsausauslastung erledigen. 

• Ausreichend häu� ge Tre� en des Projektleitungsteams, um den notwendigen Austausch zu ermöglichen 

• Hoher (Selbst-)Verp� ichtungsgrad der Projektleitung(steams) 

Wichti ge Aspekte im Projektablauf:

• O� enheit aller Beteiligten gegenüber den Ergebnissen der Analysen, aus denen sich für die Maßnahmen teil-
weise andere Schwerpunkte ergeben können, als ursprünglich vermutet wurde.

• Klare Kommunikation und Informationen über geplante Maßnahmen von der Projektleitung an die Füh-
rungskräfte der Pilotbereiche.

• Klare Kommunikation und Informationen der geplanten Maßnahmen von den Führungskräften der Pilot-
bereiche an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, u. a.:

• Warum sind sie Pilotbereich?

• Welche Inhalte und Ziele verfolgen die Schulungen?

• Wo und wann � nden die Schulungen statt?

• Wie lange dauern sie?

• Welche Wirkung soll durch die Schulung in der Abteilung erzielt werden?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von Seiten der StKM ESF-Projekte zur Erprobung innovativer 
Herangehensweisen empfohlen werden können. Es lassen sich dadurch Schulungen und Maßnahmen 
� nanzieren, die anders schwierig oder gar nicht getestet werden könnten. 
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Klinikum Nürnberg
����: �������� �����������, ������� ����
�����: �������� ��������, �������� �������� �������, ���� �����, ������� ����

Das Klinikum Nürnberg – eines der größten kommunalen Krankenhäuser Europas – setzt auf interdiszipli-
näre Kompetenzzentren und Innovation in allen Bereichen. Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly 
nennt das Klinikum „die schönste städtische Tochter“. Mit einer e�  zienten Struktur und der strategischen 
Entscheidung, als großes Krankenhaus mit eigenen Tochter� rmen, einer Privatklinik und fachübergreifen-
den Kompetenzzentren zu operieren, hat das Klinikum Nürnberg beste Chancen, langfristig die medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung auf dem Niveau eines Hauses der höchsten Leistungsstufe und auf einer 
wirtschaftlich guten Basis garantieren zu können. Stetige Modernisierung der Bauten, Erweiterung der 
Angebote und medizintechnische Innovation sichern den medizinischen und p� egerischen Standard auf 
höchstem Niveau.
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Das Klinikum Nürnberg auf einen Blick: 
Das Klinikum Nürnberg ist über 115 Jahre alt. Es begann 1897 als „Städtisches Krankenhaus“ mit 6800 Patien-
ten im Jahr, 160 Mitarbeitern und 761 Betten. 

• Heute ist das Klinikum Nürnberg eines der größten kommunalen Krankenhäuser Europas mit – an zwei 
Standorten im Norden und Süden Nürnbergs – rund 6000 Beschäftigten, 100.000 stationären und knapp 
90.000 ambulanten Patient(inn)en und 2370 Betten. Das Klinikum gliedert sich in 35 Kliniken und Institute. 

• Der Jahresumsatz beträgt über 500 Millionen Euro. Im Klinikum lernen an drei Schulen ca. 420 Auszubil-
dende.

• Während die Anzahl der Patienten und auch der Mitarbeiter über viele Jahre hinweg gleich geblieben ist, stieg 
die Zahl der stationären Patienten seit 1995 von 62.000 auf derzeit 100.000 an. Im gleichen Zeitraum sank 
die Verweildauer von 12 auf 6,9 Tage. 

• Zum Klinikum Nürnberg gehört auch die „Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH“ mit ihren Standorten 
in Lauf, Altdorf und Hersbruck mit insgesamt 330 Betten.

Ihre Ansprechpartner(innen) im Klinikum Nürnberg:
Arbeitgeberseitig:

• Manfred Rupp, Personalmanagement
Tel.: 0911/398-2242, E-Mail: manfred.rupp@klinikum-nuernberg.de

Arbeitnehmerseitig:

• Angelika Öhlschläger, Personalrätin
Tel.: 0911/398-5091, E-Mail: angelika.oehlschlaeger@klinikum-nuernberg.de

• Elke Härtel, Personalrätin
Tel.: 0911/398-5092, E-Mail: elke.haertel@klinikum-nuernberg.de

Anschrift:

Klinikum Nürnberg Nord
Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/398-0
E-Mail: info@klinikum-nuernberg.de
Web: www.klinikum-nuernberg.de

Klinikum Nürnberg Süd
Breslauer Str. 201
90471 Nürnberg
Tel.: 0911/398-0
E-Mail: info@klinikum-nuernberg.de
Web: www.klinikum-nuernberg.de
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Projektziel
Das Klinikum Nürnberg möchte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien bestmöglich unter-
stützen, sie nach ihrer Elternzeit oder Beurlaubung als Arbeitskräfte ans Klinikum Nürnberg zurückgewinnen und 
ihren Wiedereinstieg ins Arbeitsleben so attraktiv und problemlos wie möglich gestalten. Dazu gibt es bereits eine 
Vielzahl verschiedener Angebote:

• Flexible Familienzeit

• Teilzeitmodelle

• Patenprogramm

• Kinderbetreuung (Schaukel e. V.)

• Ferienbetreuung

• Familienservice

• Eingliederungs- und Umsetzungsmanagement 

Darüber hinaus gibt es im Klinikum Nürnberg bereits regelmäßige eintägige Maßnahmen zur Eingliederung von 
Rückkehrer(inne)n, z. B. Einführungstag und Rückkehrer(innen)tag.

Die � ematik Wiedereingliederung von beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollte im Rahmen von 
WiK unter der Überschrift „De-
mogra� eorientierte Personalent-
wicklung“ noch weiter verbessert 
werden. 

Ziel der Initiative „WiK Bayern 
im Klinikum Nürnberg“ war auch 
die Verknüpfung und Ergänzung 
der im Rahmen der Struktur- und 
Prozesso� ensive (SPO) am Klini-
kum bereits laufenden Projekte. 

Dabei wurde ein Schwerpunkt auf 
die Optimierung der Wiederein-
gliederung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern insbesondere in 
den P� egeberufen gelegt. 

Projektaufb au
• Sammlung bereits vorhandener „Tools“ für Mitarbeiter(innen)bindung und Wiedereingliederung

• Bedarfserhebung mittels Zielgruppen-Workshops inklusive Interviews von Betro� enen zum � ema Wieder-
eingliederung

• Erarbeitung eines Quali� zierungsprogramms zum Wiedereinstieg

Unter dem Titel „WE(L)COME BACK!“ lief seit Juli 2011 die Arbeit an einem Rückkehrer(innen)projekt. Der 
ständige Austausch mit den anderen am Projekt WiK Bayern teilnehmenden Kliniken im Rahmen der gemeinsa-
men Workshops und die Zusammenarbeit mit dem Projektberater gaben hier wichtige Impulse.

Gut ausgebildete Pfl egekräft e sind die Seele jedes Klinikums
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Zeitschiene WiK – Rückkehrer(innen)projekt
Juli 2011 Einsetzung eines internen Projektleiters als Ansprechpartner für PR und WiK-Berater 
September 2011 Konkreti sierung der Projektziele, Sammlung geplanter Maßnahmen
November 2011 Sammlung vorhandener Tools für Bindung und Wiedereingliederung (Schlagworte), an-

schließend Erstellung eines „Erfassungsbogens“ für Wiedereingliederung und Bindungs-
maßnahmen, danach Führen von Interviews und Dokumentati on durch Projektgruppen-
mitglieder

Januar 2012 Erstellung der ausformulierten Form der Toolsammlung „Bindung + Wiedereingliederung“
Mai 2012 Schulung Projektmanagement für Projektt eilnehmer(innen)
Mai 2012 Interner Workshop „Opti mierung der Wiedereingliederung“ im Südklinikum, zu dem die 

Pfl egedienstleitungen sowie Stati onsleitungen, Betroff ene, die Leitung des internen Fort-
bildungsinsti tuts (cekib) und die Gleichstellungsbeauft ragte eingeladen waren; Konzentra-
ti on auf Qualifi zierungsprogramm; Festlegung der zentralen Inhalte

September 2012 Erarbeitung eines Qualifi zierungsprogramms (Entwurf) durch die Projektgruppe und 
Vertreter des internen Fortbildungsinsti tuts (cekib), aufb auend auf den Ergebnissen des 
Mai-Workshops; Workshop mit Rückkehrer(inne)n: Erfahrungsaustausch, Informati on über 
Qualifi zierungsprogramm; diff erenziertes Feedback der Betroff enen eingeholt; Workshop 
mit Führungskräft en: Erfahrungsaustausch, Informati on über Qualifi zierungsprogramm; 
diff erenziertes Feedback der Führungskräft e eingeholt

Oktober 2012 Überarbeitung des Qualifi zierungsprogramms aufb auend auf den Feedbacks der Workshops 
im September 2012

Januar 2013 1. Angebot des Qualifi zierungsprogrammes (Pilotversuch)
Juni 2013 2. Angebot des Qualifi zierungsprogrammes (Pilotversuch)

Sammlung „Toolbox“
Zunächst wurden vorhandene Tools für Mitarbeiter(innen)bindung und Wiedereingliederung am Klinikum 
Nürnberg gesammelt. 

Dazu wurden Erfassungsbögen entworfen und vorhandene Maßnahmen – aufbauend auf etlichen Interviews – in 
einer ersten Sammlung zusammengetragen, detailliert dokumentiert und dem Personalrat, der Schwerbehinder-
tenvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten vorgestellt. Dieser umfassende Überblick sollte zur Diskussion 
und zur Ableitung ergänzender Maßnahmen anregen. 

• Soziale „Tre� punkte“ (Kantine, Mitarbeiterfeste …)

• Veranstaltungsreihen 

• Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeiter(innen)

• Informationsveranstaltung für Rückkehrer(innen)

• Betriebliche Gesundheitsförderung (Verhaltenskodex, Ethik, bestehende Angebote …)

• Institutionalisierte Gesprächsangebote

• Betriebliche Sozialberatung

• Gespräch bei gesundheitlichen Einschränkungen

• Antrittsgespräch nach Beurlaubung

• Job-Ticket
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• Teilzeitmodelle

• Kinderbetreuung (Schau-
kel e. V.) 

• Einarbeitungskonzepte

• Maßnahmen zur 
lebensphasenorientierten 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

Wie unter „Projektziele“ auf-
geführt, gibt es am Klinikum 
Nürnberg bereits eine Vielzahl 
bestehender Maßnahmen und 
Möglichkeiten. 

Zusätzlich bieten wir In-
formationsveranstaltungen 
an, die im Folgenden näher 
beschrieben sind.

Bindungsmaßnahmen
Als Maßnahmen zur betrieblichen Bindung versteht das Klinikum Nürnberg kollektive Angebote an die Mitarbei-
tenden in jeder Lebensphase, die dazu beitragen, die Attraktivität des Arbeitgebers „Klinikum Nürnberg“ und die 
Attraktivität des Arbeitens am Klinikum Nürnberg zu steigern. 

Ziel ist es, die Verweildauer von Beschäftigten positiv zu beein� ussen und eine Abwanderung zu vermeiden. 

Dazu tragen auch individuelle Förderungen bei, die hier nicht erfasst werden. Nachfolgend ein Beispiel für eine 
bereits bestehende Maßnahme zur betrieblichen Bindung, wie sie mittels Erfassungsbogen dokumentiert wurde:

Gut betreut – Kinder- und Klinikarbeitszeitgerecht!

Beispiel für eine Bindungsmaßnahme am Klinikum Nürnberg

1. Name des Tools/der Maßnahme

• Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeiter(innen)

2. Kurzbeschreibung

• Begrüßung durch neuen Arbeitgeber

• Vorstellung des Klinikums Nürnberg

• Abteilungen und Mitarbeiter(in) stellen sich vor

3. Welches Ziel wird verfolgt?

• Überblick über die Vielfalt des Hauses

• Rahmenbedingungen, Abteilungsstrukturen und Ansprechpartner(innen) kennenlernen

4. Zielgruppe

• Neuzugänge der letzten 3 Monate (aller Täti gkeitsbereiche)
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5. Verantwortlich für das Anbieten

• Bereich Organisati onsentwicklung

• Führungskräft e

• Personalmanagement

6. Verantwortlich für das Durchführen

• Bereich Organisati onsentwicklung

7. Angebotszeitpunkt

• 4 x jährlich.; Termine gehen jeweils im Herbst an die Führungskräft e

8. Durchführungszeitpunkt und Dauer

• Alle 3 Monate

• Ganztägig von 8.30 - 16.00 Uhr

9. Detaillierte Beschreibung

• Begrüßung beim neuen Arbeitgeber 

• Abteilungen und Mitarbeiter(in) stellen sich vor

• Feste Vorträge: 

• Grundlagen des Klinikums 

• Pati entensicherheit 

• Variierende Vorträge z. B. über 

• Vereinbarkeit Familie und Beruf

• Gleichstellung

• Beschwerdemanagement 

• Personalrat 

• Schwerbehindertenvertretung 

• cekib (das hauseigene Weiterbildungsinsti tut)

• Seelsorge 

• Bestehende Projekte

• Führung durch den Klinikkomplex

• Gemeinsames Mitt agessen in der Kanti ne

10. Hilfsmitt el

• Willkommensmappe

• Feedbackbogen

11. Bemerkungen

• Mitarbeiter(innen) sollen schon während der Veranstaltung Kontakte knüpfen.
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Wiedereingliederungsmaßnahmen
Unter Wiedereingliederungsmaßnahmen versteht das Klinikum Nürnberg Maßnahmen, die vor und während 
einer Abwesenheit sowie in der Wiedereingliederungsphase angeboten werden. Ziel ist es, die Mitarbeitenden an 
das Unternehmen zu binden, die Dauer der Abwesenheit – je nach den individuellen Möglichkeiten – zu mi-
nimieren und den Wiedereinstieg für alle Beteiligten so einfach und e� ektiv wie möglich zu gestalten. Hier ein 
Beispiel für eine Wiedereingliederungsmaßnahme:

Beispiel für eine Wiedereingliederungsmaßnahme am Klinikum Nürnberg

1. Name des Tools/der Maßnahme

• Rückkehrer(innen)tag

2. Kurzbeschreibung

• Halbtägige Informati onsveranstaltung für beurlaubte Mitarbeiter(innen)

3. Welches Ziel wird verfolgt?

• Informati onen bieten

• Kontaktaufnahme unterstützen

• Austausch untereinander fördern

• Erwartungshaltung von Mitarbeiter(inne)n und Unternehmen in Balance bringen

4. Zielgruppe

• Frauen/Männer in Elternzeit

• Frauen/Männer in Beurlaubung

5. Verantwortlich für das Anbieten

• Gleichstellungsbeauft ragte 

6. Verantwortlich für das Durchführen

• Gleichstellungsbeauft ragte 

7. Angebotszeitpunkt

• 6 Wochen vor Veranstaltung

8. Durchführungszeitpunkt und Dauer

• Jeweils im Herbst 

• 07.30 – 12.30 Uhr



112 Klinikum Nürnberg

Erarbeitung zentraler Bausteine für ein Qualifi zierungsprogramm

Neben den bestehenden Maßnahmen wurde ein Bedarf an konkreten Quali� zierungsmaßnahmen für den Wie-
dereinstieg gesehen. Im Mai 2012 fand daher der Workshop „Optimierung von Bindung und Wiedereingliede-
rung“ statt, zu dem neben betro� enen Mitarbeiter(inne)n auch P� egedienstleitungen, Stationsleitungen, Perso-
nalrat, Gleichstellungsbeauftragte sowie die Leitung des internen Fortbildungsinstituts und externe Berater(innen) 
eingeladen waren. 

Die meisten Rückkehrer(innen) sind hoch motiviert und quali� ziert. Was würde in ihren eigenen Augen ihre 
Wiedereingliederung erleichtern? Wie sehen die Führungskräfte die Möglichkeiten einer Umsetzung dieser Wün-
sche? Hier eine Stichpunktsammlung aus den Interviews mit den Betro� enen:

• Arbeitszeit� exibilisierung (verbindliche, konkrete Arbeitszeitabsprachen, Verlässlichkeit, Teilzeit), auch für die 
Einarbeitungszeit

• Regelmäßiger Kontakt mit P� egedienstleitung und Stationsleitung während der Abwesenheit, mindestens 
zwei Tre� en pro Jahr, Vorbereitungsgespräch beim zweiten Tre� en, eventuell konkrete Stelle zum „Kontakt-
halten“ benennen?

• Angebote für familiäre P� egezeiten, Beratung über Möglichkeiten der Rückkehr – nicht nur durch die 
Stationsleitung, auch seitens der Klinik – Möglichkeiten aufzeigen!

9. Detaillierte Beschreibung

• Vorbereitung:

• Befragen der Mitarbeiter(innen) durch Rückmeldebogen

• Fragen werden zu Themenbereichen geclustert.

• Die Fragen zu den Themenbereichen werden auf einer Pinnwand aufgelistet.

• Teil I: 

• Begrüßung

• Kurze Vorstellung der Beurlaubten mit Erläuterung der familiären Situati on

• Vergangene Täti gkeiten und zukünft ige Rollenveränderungen besprechen

• Anregung zur Selbstrefl ekti on

• Teil II: 

• Informati onen zu Veränderungen im Gesamtunternehmen durch Personalmanagement und Per-
sonalrat

• Informati on und Diskussion zu den im Vorfeld erhobenen Themenbereichen

10. Hilfsmitt el

• Rückmeldebogen

• Arbeitsblatt  „Meine Rollen“ (zur Selbstrefl ekti on)

11. Bemerkungen

• Mitarbeiter(innen) erhalten Gelegenheit, sich gegenseiti g und mit Unternehmensvertreter(inne)n 
auszutauschen.
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• „Notfallko� er“für Ungeplantes

• Mehr Quali� zierungsangebote für langfristig Abwesende, 
Möglichkeit zur Teilnahme an Weiterbildungen, sinnvolle 
Kommunikation dieser Angebote 

• Abläufe aus den Bereichen analysieren und soweit möglich 
anpassen

• Grenzen der Flexibilität des Krankenhauses klar de� nieren

• Einarbeitungsaufwand für die Station kompensieren – sehr 
hoher Einarbeitungsaufwand – bei langer Abwesenheit 6 – 8 
Wochen Einarbeitung nötig – wer zahlt das?

• Optimale Einarbeitung: 

• Organisation (z. B. Arbeitszeit� exibilisierung auch für die 
Einarbeitungszeit)

•  Positive Unterstützung durch das Team

•  Veränderungen in den Stationsabläufen dokumentieren 

• Gute Kinderbetreuung 

• Mehr und � exible Krippenplätze geben Sicherheit im Notfall 

• Sicherer Kindergartenplatz 

• Flexibilität des Partners

• Unbefristeter Arbeitsvertrag

• Stellenangebote, Arbeitsangebote während der Auszeit – wobei einige der Befragten das „Einspringen“ als 
Möglichkeit des Kontakthaltens auch kritisch sahen:

•  „Macht krank und ist unattraktiv“

•  Extrem hohe Belastung für Erziehende

•  Großer Organisationsaufwand, mehr unterstützende Angebote nötig

• Wertschätzung durch „Dankesagen“ und Willkommensgeschenk

• Regelmäßiges Feedback über Leistung

• Möglichst kurze Abwesenheit erleichtert den Wiedereinstieg.

Die Wiedereinsteiger(innen) hoben die positiven Aspekte von altersgemischten Teams hervor. Auch wurde für die 
genannten „Wünsche“ klar gesehen, dass es verschiedene „Wertigkeiten“ gibt: 

• Basisfaktoren – die den Wiedereinstieg und die Arbeit überhaupt erst ermöglichen

• Leistungsfaktoren – die das Arbeiten erleichtern

• Begeisterungsfaktoren – die Freude an der Arbeit vermitteln könn(t)en

Aus den Ergebnissen der Workshops wurde in Zusammenarbeit mit dem klinikeigenen Fortbildungsinstitut 
„cekib“ ein modulares Quali� zierungsprogramm für Wiedereinsteiger(innen) entwickelt.

 

Erarbeitung zentraler Bausteine für ein Qualifi -
zierungsprogramm
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Stundenplan Qualifi zierungsprogramm 
Wiedereinsti eg in Ihren Beruf als Pfl egekraft  – Well-
Come-Back, (Januar 2013)
Datum Themenbereich Seminarbeschreibung
05./06.06. 
2013

Einführung in die 
Fortbildung
Pfl egeverständ-
nis, aktuelle 
Entwicklungen in 
der Pfl ege,
Gleichstellungs-
beauft ragte, 
Personalrat, 
Schwerbehinder-
tenvertretung, 
Ethikberatung am 
Klinikum

In der Einführungsveranstaltung wird den Teilnehmer(innen) das Leitbild des 
Klinikums vorgestellt. Auf allgemeine und spezielle Entwicklungen des Ge-
sundheitswesens wird eingegangen. Es erfolgt eine Refl exion über das Pfl ege-
leitbild des Klinikums. Die Pfl egetheorie von Orem wird vorgestellt. Aktuelle 
Entwicklungen der Berufsgruppe Pfl ege werden diskuti ert. Die Teilnehmer(in-
nen) erhalten einen Überblick über die Aufgabenbereiche der Gleichstellungs-
beauft ragten, des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung. Die 
Ethikberatung ist für die konkrete Beratung in ethischen Fragen am Kranken-
bett  und auf Stati on zuständig. Sie wird gerufen, wenn es um Fragen der The-
rapiebegrenzung oder des Therapieverzichts, des Willens eines Pati enten, der 
Interpretati on einer Pati entenverfügung, den Einsatz von PEG-Sonden und 
generell um Konfl ikte, die aus diesen Themen entstehen, geht. In konkreten 
Entscheidungssituati onen, in denen keine Einigkeit darüber herrscht, welche 
Maßnahme für den betroff enen Pati enten die Beste ist, will klinische 
Ethikberatung eine Hilfestellung und Entlastung für alle Beteiligten anbieten. 

18.06.2013 Hygienevorschrif-
ten 

In diesem Seminar wird die besondere Hygienesituati on des Klinikums refe-
riert. Keiner anderen medizinischen Disziplin ist in den letzten Jahren in der 
Öff entlichkeit so breites Interesse entgegengebracht worden, wie der Infek-
ti ologie. 

27.06. 2013 Haft ungsrecht in 
der Pfl ege 

Die Gründe für eine zunehmende Rechtsunsicherheit bei den Akteuren im 
Gesundheitswesen sind mannigfalti g. Aufgrund rasanter Veränderungen 
(Qualitätsmanagementsysteme, Expertenstandards, DRG-Systemati k) und 
einem größeren Bewusstsein für eigene (Pati enten-)Rechte, sehen sich die 
Krankenhäuser einer Flut von Klagen ausgesetzt. Die Teilnehmer(innen) ken-
nen die Grundlagen des Straf- und Haft ungsrechts in der Pfl ege und erwerben 
dadurch mehr Rechtssicherheit im Umgang mit Pati enten und deren Ange-
hörige. Die Besonderheiten der transfusionsmedizinischen Dienstanweisung 
werden erläutert. 

03.07.2013 Pfl egedokumen-
tati on 

Die Pfl egedokumentati on, als Grundlage qualitati v hochwerti gen Handelns, 
hat neben den haft ungs- und strafrechtlichen Aspekten eine entscheidende 
ökonomische Verantwortung für ihr Krankenhaus. Vermitt elt werden die 
wesentlichen gesetzlichen Grundlagen und die Systemati k und Weiter-
entwicklung des G-DRG-Systems. Ausreichend Zeit für die Beantwortung von 
Fragen ist eingeplant.

11.07.2013 PC-Kenntnisse für 
den Pfl egealltag

In dieser Lehreinheit erhalten die Teilnehmer(innen) einen Überblick über die 
Durchführung pfl egerischer Täti gkeiten, welche mit DV-Unterstützung ge-
handhabt werden. Als Beispiele werden SAP-Anwendungen, stati onsbezogene 
Pati entenlisten, Anmeldungen für Untersuchungen, Aufb au der Leistungs-
dokumentati on, Tess-Transportlogisti k u.a. herangezogen. 

16.07.2013 Ethik-Kodex, 
Umgang mit 
Schwerstkranken

Der Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden und die Konfrontati onen 
mit Krankheit, Leid und Vergänglichkeit stellt das Pfl egepersonal vor beson-
ders hohe ethische Herausforderungen. In dieser Lehreinheit werden die Rol-
le des Pfl egepersonals und der Umgang mit Belastungssituati onen refl ekti ert.

23.07. 2013 Betriebswirt-
schaft  im Kran-
kenhaus 

Die Teilnehmer(innen) kennen die Grundlagen der betriebswirtschaft lichen 
Zielsetzung des Klinikums. Insbesondere werden auf das Abrechnungssystem 
des Klinikums, die Codierung und die Budgeti erung eingegangen. 
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30.07.2013 Kommunikati on 
und Gesprächs-
führung 

Die Teilnehmer(innen) kennen das Modell von Schulz von Thun und sind befä-
higt, dieses in ihrer täglichen Führungspraxis anzuwenden. Die Teilnehmer(in-
nen) refl ekti eren ihr Verhalten und erlangen dadurch mehr Selbstsicherheit 
im Auft reten. Die Erweiterung der kommunikati ven Kompetenzen schlägt sich 
in einem souveräneren Umgang mit Angehörigen und Pati enten nieder. 

04.09.2013. Organisati on des 
Pfl egealltags 

In dieser Seminareinheit erhalten die Teilnehmer(innen) einen Überblick über 
den Aufb au eines pfl egerischen Tagesablaufes. Das Einarbeitungskonzept 
wird vorgestellt und auf die Besonderheiten der Organisati on einer Stati on 
wird eingegangen. Das Bereichs- und Beziehungspfl egesystem wird vorge-
stellt. 

11.09. 2013 Notf allschulung Reanimati on und Reanimati onstrainings stehen im Mitt elpunkt dieses Lehr-
gangsabschnitt s. Im Sinne höchster Betriebssicherheit wird die besondere 
Bedeutung eines einheitlichen Aufb aus eines Notf allwagens erläutert. 

17.09. 2013 Selbstpfl ege Nur wer sich selbst pfl egt, kann auch andere pfl egen. Die Teilnehmer(innen) 
erhalten Grundlagen zu Stressbewälti gung, work-life-balance und einen Über-
blick über die Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung. 

01.10.2013. Coaching Coaching ist ein Instrument zur Erweiterung der Selbstrefl exionskompeten-
zen. Durch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person kommt es zu 
einer Opti mierung der Konfl iktbewälti gung, der Teamentwicklung und der 
Rollenklärung. Schließlich sind die Teilnehmer in der Lage, ihre Führungsauf-
gaben besser und eff ekti ver wahrnehmen zu können. 

9.10. 2013 Beratungsprozess Professionelle Beratung von Pati enten und Angehörigen hat sich zunehmend 
zu einer originären Aufgabe entwickelt. Ihr Stellenwert ist damit auch für die 
akti ve Einbindung und Stärkung der Autonomie für Pati enten und Angehörige 
erwiesen. In diesem Lehrabschnitt  wird die besondere Bedeutung der 
Beratung in der Pfl ege vor dem Hintergrund der Beziehungsgestaltung 
beschrieben. 

16.10.2013 Gesundheitsför-
derung

23.10.2013 Pati enten- und 
Angehörigen-
arbeit, soziale 
Dienstleistung

Es werden die Kernelemente sozialer Dienstleistungsberufe beschrieben. Vor 
dem Hintergrund der eigenen „inneren Haltung“ spielt die Persönlichkeit der 
Pfl egenden hier eine entscheidende Rolle.

05.11.2013 Coaching s.o.
15.11.2013 Grundlagen 

Entlassungs-
management

Die Teilnehmer(innen) kennen die Systemati k der Expertenstandard und 
erhalten im Speziellen einen Überblick über den Expertenstandard Entlas-
sungsmanagement. Das Seminar geht auf die besondere Situati on pfl egender 
Angehöriger ein: Die Teilnehmer verfügen über die Fähigkeit, Pati enten und 
Angehörige in Bezug auf den poststati onären Pfl egebedarf zu beraten und zu 
schulen.

Gesamt 80 Stunden

Der Unterricht fi ndet am 05./06.06.2013 im cekib von 08.30 – 16.15 Uhr statt , ansonsten halbtags von 08.30 – 
12.00 Uhr. Begleitet wird die Maßnahme durch ein Coaching von 2 x 4 Stunden. Dieses fi ndet nachmitt ags von 
13.00 – 16.15 nach Vereinbarung statt . 

Die Qualifi zierungsmaßnahme hat einen Umfang von 80 Stunden. Unterricht 72, Coaching 8. 

Änderungen vorbehalten!
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Inhaltliche Planung der 
Workshopmodule
Nachdem die Beteiligung beim 
ersten Seminar z. T. gering war 
und dies auf die als zu kurz emp-
fundene Vorlaufzeit zurückgeführt 
wurde, fand im September 2012 
ein zweiter langfristig im Voraus 
angekündigter Workshop zur 
inhaltlichen Planung der Wieder-
eingliederungsmaßnahmen statt. 
Zusätzlich zu den Betro� enen wa-
ren wieder P� egedienstleitungen, 
Stationsleitungen, Personalrat, 
Gleichstellungsbeauftragte, die Lei-
tung des internen Fortbildungsin-
stituts cekib sowie externe Berater(innen) eingeladen. Im zweitägigen Workshop wurde zum erarbeiteten Entwurf 
des Quali� zierungsprogramms detailliertes Feedback eingeholt: Zunächst von bereits oder demnächst betro� enen 
Mitarbeiter(inne)n, am zweiten Tag von Führungskräften aus dem Bereich P� ege. 

Feedback zu Inhalten des Qualifi zierungsprogramms für Rückkehrerinnen und 
Rückkehrer

• Was ist wichtig?

• Geräteeinweisung am ersten Tag 

• P� ichtschulungen: Arbeitssicherheit, Gefahrsto� e, Brandschutz integrieren in die ersten Tage der Tätig-
keit

• Hygienevorschriften

• Praxisorientierung

• System (regelmäßige Evaluation)

• Vorgesetzter legt mit Mitarbeiter(in) Module fest

• P� egedokumentation wichtig (Geschäftsanweisung)

• Intranet, Tess, SAP, Wissen kompakt

• Wissen, wo ich was � nden kann

• Was ist noch o� en?

•  Selbst- und Fremdp� ege (unklarer Inhalt)

•  Inhalt Beratungsprozess

•  Gesundheitsförderung – Stellung im Zeitplan

•  Budget (für die Durchführung) – wer zahlt?

•  Quali� zierung = Dienstzeit?

We(ll)come back – Wiedereinsteigerinnen erarbeiten gemeinsam ein Programm.
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• Was stört aus unserer Sicht?

• � ema Betriebswirtschaft im Krankenhaus wichtig?

• Entlassungsmanagement zeitlich an den Anfang

• Einladung von P� egedienstleitung und Stationsleitung nicht nötig

Organisation des P� egealltags zu spezi� sch (für ein allgemeines Quali� zierungsprogramm)

• Was ist erfreulich?

• Vorarbeit für die Einarbeitung

• Engagement des Klinikums kommt zum Ausdruck

• Finanzierung der Dozenten durch WiK 

Ergebnisse und weiteres Vorgehen im Rahmen des WiK-Projekts

Der für den 17./18.01.2013 geplante Start einer auf die Dauer von sechs Monaten angelegten Pilotdurchführung 
des Quali� zierungsprogramms zur Erleichterung des Wiedereinstiegs in die P� ege kam mangels Teilneh-
mer(inne)n nicht zu Stande.

Auch bei einem zweiten Angebot der Pilotdurchführung im Juni 2013 wurde die Mindestteilnehmer(innen)zahl 
trotz des Angebots der ergänzenden Kostenübernahme durch das Personalmanagement nicht erreicht.

Fazit WiK-Bayern-Projekt
Die Beteiligung am WIK-Bayern-Projekt ergab eine Sammlung vorhandener Maßnahmen zur Personalbindung 
und -wiedereingliederung („Toolsammlung“) sowie ein in enger Zusammenarbeit mit dem cekib entworfenes 
und mit den betro� enen Interessensgruppen in mehreren Workshops abgestimmtes Quali� zierungsprogramm für 
„Wiedereinsteiger(innen)“ im Umfang von 80 Stunden.

Negati v am WiK-Bayern-Projekt:
Durch die Beteiligung verschiedener Verbände und Institutionen an der Projektleitung/-organisation ergaben sich 
eine Vielzahl von Schnittstellen und Ansprechpartnern, was teilweise zusätzlichen (Kommunikations-)Aufwand 
bedeutete. 

Auch die teilweise umständliche Dokumentation und Finanzierungsregelung (ESF-Projekt!) bedeuteten für die 
Mitglieder der Projektgruppe teils erhebliche Mehrbelastungen. 

Positi v am WiK-Bayern-Projekt:
Durch den „sanften Druck“, der durch die Einbindung in ein größeres Projekt und den Austausch mit anderen 
Kliniken entstand, konnte letztlich ein Ergebnis erzielt werden, das ohne diese Einbindung vermutlich längere 
Zeit in Anspruch genommen hätte. Durch den Austausch mit anderen Kliniken – auch über die Projekttre� en 
hinaus – dürften sich noch weitere positive E� ekte realisieren lassen.

Ebenfalls positiv war die Unterstützung durch externe Berater, die auch eine di� erenzierte Außensicht und ent-
sprechendes Know-how einbringen konnten.
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Die Projektverantwortlichen ho� en, das im Rahmen von WiK Bayern erarbeitete Schulungsprogramm in naher 
Zukunft mit entsprechendem Engagement aller Interessengruppen doch noch umsetzen zu können. Denn wir 
wollen das Unterstützungspotential von wieder ins Berufsleben einsteigenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gerade in der P� ege optimal nutzen und zu einer echten Willkommenskultur beitragen.

Willkommenskultur wird im Klinikum Nürnberg groß geschrieben.
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RoMed Kliniken 
Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH

����: ����� �������, ������ �������
�����: ������ ����� ��������

Das RoMed Klinikum Rosenheim ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (Stufe II), das einen 
überregionalen Versorgungsauftrag erfüllt. Die RoMed-Kliniken Bad Aibling, Prien und Wasserburg sind 
Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung. Gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten, Kliniken, 
Reha-Einrichtungen und externen Kooperationspartnern gründete das Klinikum mehrere Zentren, um für 
unsere Patienten eine verbesserte fach- und klinikübergreifende kompetente Versorgung zu gewährleisten.

An den hauseigenen Berufsfachschulen für Gesundheits- und Krankenp� ege werden Gesundheits- und 
Krankenp� eger(innen) und P� egefachhelfer(innen) ausgebildet. Die Kliniken Rosenheim, Bad Aibling und 
Prien fungieren auch für Studentinnen und Studenten der LMU München, der TU München und der Me-
dizinischen Privatuniversität Paracelsus in Salzburg als medizinische Ausbildungsstätte. In der Berufsfach-
schule für Physiotherapie werden in Kooperation mit der Fachhochschule Rosenheim Physiotherapeuten 
ausgebildet – hier wird das Bachelor-Studium ermöglicht. 

Das Institut für Gesundheits- und Sozialberufe bietet darüber hinaus ein breites Spektrum zusätzlicher 
Quali� zierungsmaßnahmen für den P� egedienst an. Es reicht von der Ausbildung für Operationstechnische 
Assistenten über Fortbildungen bis hin zum Care Business Management Studium.
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Die RoMed Kliniken auf einen Blick: 
• Gesamtzahl der Beschäftigten: ca. 3000 Personen (einschließlich Teilzeitkräfte) 

• Kliniken an vier Standorten: Bad Aibling, Prien, Rosenheim und Wasserburg  

• Bettenzahl insgesamt: 1050

• Jährlich werden mehr als 48.000 Patienten stationär und ca. 72.000 Patienten ambulant behandelt.

• Hauseigene Berufsfachschulen für Gesundheits- und Krankenp� ege 

• Medizinische Ausbildungsstätte der TU München, der LMU München und der Medizinischen Privatuniver-
sität Paracelsus in Salzburg

Ihre Ansprechpartner(innen) in den RoMed Kliniken: 

Arbeitgeberseitig:

• Petra Winkler, Leiterin Organisation und Verwaltung
Tel.: 08031/365-3075, E-Mail: petra.winkler@ro-med.de

Arbeitnehmerseitig:

• Volker Schmidt, Betriebsratsvorsitzender RoMed Rosenheim
Tel.: 08031/365-3090, Betriebsrat.Stadt@ro-med.de

• Josef Wiedenmann und Dieter Klee, Betriebsratsvorsitzende RoMed Bad Aibling, Prien und Wasserburg
Tel.: 08071/77-464, E-Mail: Betriebsrat.Kreis@ro-med.de

Anschrift:

RoMed Kliniken 
Pettenkoferstraße 10
83022 Rosenheim
Tel.: 08031/365-02
Fax: 08031/365-4911
E-Mail: info@ro-med.de
Web: www.romed-kliniken.de
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Projektaufb au
In Zeiten von Fachkräftemangel und 
einem Wandel der Altersstruktur ist 
es unabdingbar, gute und erfahrene 
Mitarbeiter zu halten und neue zu 
gewinnen. Wir wollen ein attraktiver 
Arbeitgeber sein – für unsere Mitar-
beiter wie für potenzielle Bewerber. 
Deshalb war es uns wichtig, mit unse-
rer Teilnahme im WiK-Bayern-Projekt 
seit April 2011 Maßnahmen zum 
Erreichen dieser Ziele zu � nden und 
zu verwirklichen. 

Eine Sammlung der Aktivitäten im 
Bereich des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements ergab, dass es be-
reits sehr viele Maßnahmen in den RoMed Kliniken gibt und viele gesundheitsfördernde Angebote bestehen. Diese 
Aktivitäten sollen besser koordiniert und in noch zu erarbeitender Form den Mitarbeitern bekannt gegeben werden.

Folgende Ziele wurden im Rahmen des Projektes de� niert:

• Scha� en der Voraussetzungen für eine demogra� eorientierte Personalentwicklung

• Lebensphasenorientierter Personaleinsatz

• Förderung des lebenslangen Lernens sowie der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten

• Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter über 50 Jahre

• Erhaltung der Gesundheit der Mitarbeiter

• Wiedereingliederung für Beurlaubte und Freigestellte 

• Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Erreichen eines einheitlich hohen Standards in allen vier Kliniken mithilfe eines demogra� eorientierten 
betrieblichen Gesundheitsmanagements

• Ergreifen von Maßnahmen, die dem Fachkräftemangel in allen Bereichen entgegenwirken

Gefährdungs-und Belastungsanalysen
Schon vor Beginn des Projektes wurden regelmäßig Gefährdungs-und Belastungsanalysen durchgeführt. 
Diese ermitteln seit dem Jahr 2000 unter anderem den Zufriedenheits- und Motivationsfaktor. Die Analy-
sen haben sich als ein gutes Instrument zur Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit bewährt und bestehen 
im bewährten System auch weiterhin. 

Ziele der Gefährdungsbeurteilungen sind für uns:

• Die menschengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

• Die Berücksichtigung der körperlichen und psychischen Bedingungen des Menschen im Bereich der Arbeits-
gestaltung
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• Die Durchführbarkeit der Arbeit ohne Schädigung der Beschäftigten und die Förderung der Entwicklung 
aller Beschäftigten

• Ein ausgewogenes Maß an Beanspruchungen bei der Arbeit

• Scha� en von Kontrollmöglichkeiten und Vielfältigkeit im Bereich der Arbeitsaufgaben, Förderung von 
Kooperation und Entwicklungschancen 

• Rechtzeitiges Erkennen von Störungen im Betriebsklima

Die Auswertung der Begehungen 
im Jahr 2012 hat ergeben, dass sich 
beispielsweise die allgemeinen räum-
lichen Verhältnisse am Arbeitsplatz, 
die Belastungen durch die Arbeitszeit-
gestaltung sowie die Kommunikation 
mit anderen Berufsgruppen verbessert 
haben. Negative Entwicklungen sind 
hingegen zu verzeichnen bei Belas-
tungen durch Zeitdruck, mangelnde 
Anerkennung der Arbeit und beim 
Betriebsklima (Umgang der Mitarbei-
ter untereinander).

Im Jahr 2013 wurde die Darstellung 
der Analysen geändert, seither sind sie 
vergleichbarer.

Zusätzlich zu den Gefährdungs- und 
Belastungsanalysen wurden nun Altersstrukturanalysen etabliert, die regelmäßig über die ganze Belegschaft 
durchgeführt werden. Diese sind rein informativ, im Moment ergibt sich daraus kein akuter Handlungsbedarf.

Maßnahmen
Als Resultat aus den Ergebnissen der Analysen haben wir uns auf folgende Projekte verständigt: 

• Einrichtung eines einheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements

• Organisation eines Informationstages für Beurlaubte und sonstige Langzeit-Abwesende

• Sensibilisierung der Führungskräfte hinsichtlich gesundheitsdienlicher Führung

Aus diesen Projekten konnten wir die nachfolgenden Maßnahmen etablieren, begleitet durch die zielgerichtete 
Beratung von Projektentwickler Michael Harsch vom bfw.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Einführung und Koordination eines einheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements in allen vier 
Kliniken

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der RoMed Kliniken zeigte sich bisher eher unstrukturiert. In gemein-
samen Workshops konnten die Führungskräfte der mittleren und oberen Führungsebene für die Dringlichkeit 
eines einheitlichen, strukturierten Gesundheitsmanagements sensibilisiert werden. 
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Im Sommer 2013 wurde ein Betriebliches Gesundheitsmanagement anhand von Erhebungsdaten beschlossen. 

• In Zusammenarbeit mit der Physiotherapie wurden in diesem Rahmen neue bezuschusste Angebote 
entwickelt.

• Die bisher nebeneinander existierenden Angebote zu den Schwerpunkten Arbeitsschutz, Prävention und Re-
habilitation wurden zusammengeführt. 

• Eine verbesserte Präsentation des BGM soll eine breitere Akzeptanz bei Mitarbeitern und Vorgesetzten 
scha� en. 

Um nachhaltige Personalentwicklung in einem Klinikverband zu betreiben, müssen alle am selben Strang ziehen. 
Daher sind unser Akademisches Institut für Gesundheits- und Sozialberufe (IGS) und unsere Berufsfachschulen 
ebenso in das Betriebliche Gesundheitsmanagement eingebunden wie die ärztliche Fort- und Weiterbildung.

Zentrale Punkte unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind:

• Ein kollegialer und wertschätzender Umgang miteinander

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie

• Diskriminierungsfreies und die Chancengleichheit förderndes Arbeitsumfeld

• Vorleben und Leben einer gemeinsamen Klinikkultur – jede und jeder Einzelne kann und sollte einen Beitrag 
für ein gutes Miteinander leisten.
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Dies wollen wir erreichen durch:

• Bedarfsgerechte Fort- und 
Weiterbildungen, Möglichkeit 
von Zusatzquali� zierungen 
und Team- und Projekt-
angebote für alle Berufsgrup-
pen

• Regelmäßige Schulung der 
Führungskräfte mit Schwer-
punkt auf fachliche und sozia-
le Veränderungen

• Breit gefächertes Angebot von 
Ausbildungsplätzen

• Familiengerechte Arbeitszeit-
modelle

• Hilfe bei der Wohnungssuche 
und bei der Unterbringung der Kinder

• Gesundheitsgerechte, alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze

• Besetzung von Führungspositionen bestmöglich aus eigenen Reihen

• Fundierte Einweisung für neue oder länger beurlaubte Mitarbeiter auf ihren Arbeitsplatz

• Planung regelmäßiger Mitarbeiter-Jahresgespräche in allen Berufsgruppen

• Sicherstellung eines optimalen Informations� usses über alle Ebenen und Berufsgruppen

Im Spannungsfeld zwischen hohem Qualitätsanspruch, ökonomischen Zwängen und steigenden Leistungs-
anforderungen soll Personalentwicklung ihren Beitrag leisten, die Zukunftsaufgaben unserer Kliniken gemeinsam 
aktiv zu gestalten – damit alle Mitarbeiter unserer Kliniken auf Dauer in einem gesunden Gleichgewicht leben 
und arbeiten können.

Vor dem Einstieg in das WIK Projekt wurde ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet. Mit den Erfahrungen 
aus dem Projekt wurde das Konzept ergänzt und fortgeschrieben. Die Verantwortung der Vorgesetzten wird hier 
ebenso betont wie die Eigenverantwortung jedes Mitarbeiters. Denn das ist eines der Ergebnisse der intensiven 
Zusammenarbeit im WiK-Bayern-Projekt: Das Annehmen der jeweiligen Verantwortlichkeiten aller. 

Hier � nden Sie Informationen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement der RoMed Kliniken sowie zu unse-
rem Personalentwicklungskonzept: http://www.romed-kliniken.de/de/detail/beruf__karriere,8355.htm

Bildungs- und Bindungsprogramms für Beurlaubte und Freigestellte 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Beurlaubte, Langzeiterkrankte und andere Mitarbeiter, die lange keinen 
Kontakt zu den Kliniken hatten, sich oftmals mit einem Wiedereinstieg in das Berufsleben schwer tun und 
ihn deshalb hinauszögern. Ein regelmäßiges Kontakthalten mit der Klinik erleichtert hingegen vielen den 
Wiedereinstieg. 

Im Rahmen des WIK-Bayern-Projektes wurden deshalb Veranstaltungen für Beurlaubte und Freigestellte konzi-
piert. Einmal jährlich werden seit 2012 halbtägige Veranstaltungen im Klinikum angeboten. An diesen Informa-
tionstagen wird eine kurze Übersicht über die Neuerungen und Veränderungen am Klinikum, über die Möglich-
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keiten zur Fort- und Weiterbildung im Haus und zur Kinderbetreuung sowie Aktuelles zum Betriebsrat, aus der 
P� ege und aus dem Arbeits- und Tarifrecht vorgestellt. Es erfolgt eine persönliche Ansprache durch Kolleg(inn)
en, aber auch die Fachabteilungen werden bewusst mit eingebunden. Die Präsenz der Klinikleitung verlieh den 
Veranstaltungen Gewicht und wurde sehr positiv aufgenommen.

Die Resonanz der Veranstaltungen war sehr gut: 40% der geladenen Gäste kamen der Einladung nach. Für die 
nächsten Veranstaltungen wird das Angebot einer Kinderbetreuung angedacht, um auch jungen Eltern die Teil-
nahme zu ermöglichen. Ab 2014 sind im Programm der RoMed Kliniken auch Schulungen für Wiedereinstei-
ger(innen) zu � nden. 

Um den genauen Bedarf ermitteln zu können, wurden bei den „Kontakttagen zur Bindung beurlaubter Beschäf-
tiger“ Fragebögen ausgegeben. Anhand der Auswertungen werden bedarfsgerechte Wiedereinstiegsschulungen 
konzipiert.

Erweiterung der Kinästheti k-Schulungen auf den nicht-pfl egerischen Bereich
Seit Jahren sind in den RoMed Kliniken Kinästhetik-Schulungen für den P� egebereich etabliert. 
Im Rahmen des WIK-Bayern-Projektes konnten seit 2013 diese Schulungen nun auch auf p� egefremde 
Bereiche erweitert werden.

In einer Workshop-Reihe unter dem 
Titel: „Wie bewege ich mich leichter 
im beru� ichen Alltag?“ wurden eine 
Kinästhetik-Fortbildung und ein Trai-
ning zur Haltungsverbesserung bei 
der Arbeit in der � eorie und Praxis 
realisiert.

Ziele der Schulungen:

• Reduzierung arbeitsbedingter Be-
lastungen und Beanspruchungen

• Vermeidung von arbeitsbedingten 
Leistungseinbußen

• Minderung von körperbeding-
ten Ausfällen und Erhaltung der 
Arbeitskraft  

Inhalte:

• Kennenlernen der grundlegenden Bewegungskonzepte

• Re� exion über deren Bedeutung für das Arbeitsfeld, um schonender, e� ektiver und mit mehr Freude zu 
arbeiten

• Fähigkeit, Menschen einfacher zu bewegen und in ihrer Gesundheitsentwicklung zu unterstützen

• Entwicklung persönlicher Bewegungs- und Handlungsfähigkeiten, um das Risiko von berufsbedingten Verlet-
zungen und Überlastungsschäden zu reduzieren

• Förderung der gegenseitigen Unterstützung im Arbeitsalltag

• Besserer Umgang mit Zeitdruck
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Zielgruppe waren alle Beschäftigten mit körperlicher Arbeit und immer wiederkehrenden Tätigkeiten, teilweise 
auch unter Zwangshaltung, aus den Bereichen Küche, Hauswirtschaft, Patiententransport, Hol- und Bringdienst, 
Technischer Dienst, Bettenzentrale, Medizinisches Lager, Apotheke, Archiv, MTRA, Kinderkrippe, u. a. 

Der Zuspruch ließ anfangs noch zu wünschen übrig. Im Kinderhort war die Organisation jedoch sehr gut, da die 
Leitung zuvor eine Einführungsveranstaltung besucht hatte. Die durchweg positiven Rückmeldungen aus diesem 
Bereich zogen eine insgesamt breite Akzeptanz in allen Abteilungen nach sich.  In den Jahren 2013 und 2014 
wurden bisher zehn ganztägige Termine zum � ema „körperschonendes Arbeiten“ mit sechs bis 18 Teilnehmern 
pro Schulungstag angeboten. Einer dieser Workshops wurde speziell für Führungskräfte angeboten, damit sie ihre 
Mitarbeiter entsprechend unterstützen und anleiten können.

Teilweise war es möglich, die jeweilige Arbeit und den dazugehörigen Arbeitsplatz der Teilnehmer(innen) zu 
betrachten, zu analysieren und schonende Bewegungen vor Ort einzuüben. Dies wurde von den Beteiligten als 
besonders e� ektiv angesehen.

Allgemein lässt sich festhalten, dass das Feedback der Teilnehmer sehr gut war. Ausgerüstet mit bequemer 
Kleidung, Decke, Schreibmaterial und der Bereitschaft zur Eigen- und Partnererfahrung konnten in diesen 
Schulungen Mitarbeiter(innen) einen schonenden Umgang mit den eigenen körperlichen Ressourcen kennen-
lernen.

Führungskräft e-Schulungen „Mitarbeitergesundes Führen“
Personalentwicklung sowie das „gesunde Führen“ sind Chefsache. 

Zielsetzung der Schulungen waren daher die Schärfung des Bewusstseins für Möglichkeiten und P� ichten von 
Führungskräften, um:

• Präventiv das Entstehen von Arbeitsunfällen und Erkrankungen zu verhindern

• Zu gesunder Lebensweise anzuregen

• Die Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass physische und psychische gesundheitliche Beeinträchtigungen 
vermieden werden

Unter dem Titel „Gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung im demogra� schen Wandel im Kontext von alters- 
und alternsgerechten Arbeitssituationen“ fanden die Workshops berufsgruppenübergreifend von Juni bis 
November 2013 in zehn ganztägigen Veranstaltungen statt, davon je einer in den Kliniken Bad Aibling, Prien und 
Wasserburg und sieben im Klinikum Rosenheim. 

Eingeladen waren sämtliche Beschäftigte mit Führungsaufgaben aus allen Berufsgruppen der RoMed Kliniken. 
Ein Angebot, das sehr gut angenommen wurde – auch Oberärzte und Prokuristen nahmen an den Kursen teil. 
Es wurden Selbstre� ektion und Methoden, die eine Führungskraft zum Ausüben der Führungsrolle benötigt, 
dargestellt und in lebendiger Weise miteinander geübt. 

Die Organisation der Schulungen übernahm dankenswerterweise unser Akademisches Institut für Gesundheits- 
und Sozialberufe. 

Inhalte der Veranstaltungen:

• Unterschiede in Verhalten und Belastbarkeit von Mitarbeiter(inne)n +/- 50 Jahren 

• Auswirkungen von Führung anhand aktuellem Zahlen- und Faktenmaterial

• Führungsstile gesunden Führens

• Selbstre� exion des erlebten Führens und der eigenen Führung
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• „Die Sache mit dem Dreh“ – andere Perspektiven und Sichtweisen einnehmen, o� en für die Erkenntnis: „Es 
geht auch anders!“

• Transfer in den Alltag: Maßnahmen zur gesundheitsorientierten Führung im eigenen Umfeld und Bereich

• Kollegiale Fallberatung von jeweils eigenen Führungsthemen

Die Auswertung der Führungskräfte-Workshops zeigte deutlich, dass es in der Belastbarkeit bei den über und un-
ter 50-Jährigen in den verglichenen Abteilungen keinen Unterschied gab: Überraschenderweise wurden die älteren 
Mitarbeiter sogar als belastbarer als die Jüngeren erlebt, allerdings sind die älteren Mitarbeiter wenn sie krank sind 
länger nicht anwesend. In jedem Fall betri� t das „gesunde Führen“ alle Mitarbeiter, unabhängig vom Alter.

Gesunde Ernährungswoche
Im Juli 2013 fand an vier Tagen an allen RoMed-Kliniken eine gesunde Ernährungswoche mit einem 
Infostand der AOK zum � ema „Gesund essen im Beruf. Mit Power durch den Tag – auch bei Schicht-
arbeit“ statt. 

Hier erhielten die teilnehmenden Mitarbeiter exemplarisch Obst – und Informationen, wie sie durch einfach 
umzusetzende Änderungen der Essgewohnheiten nicht nur produktiver und ausgeglichener werden, sondern auch 
ihr Immunsystem und Wohlbe� nden verbessern können. Neben Vorträgen und Beratungen gab es für Neugierige 
(oder Mutige) auch die Messung des Körperfettgehalts und die Bestimmung des Body-Maß-Index. 

In der Mitarbeiterkantine wurde die Ernährungswoche mit einem „gesundheitsbewussten Speisenangebot“ be-
gleitet. Bei den drei angebotenen Menüs wurden jeweils der Kalorien-, Fett- und Zuckergehalt ausgewiesen, was 
großes Interesse und häu� g Verwunderung hervorrief. 

Nachhalti gkeit und Versteti gung
Durch das Ausformulieren eines verbindlichen, einheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements für 
die RoMed Kliniken wurde im Rahmen des WiK-Projektes ein solider Grundstein gelegt, um das � ema 
Gesundheitsmanagement fest in den Strukturen unserer Kliniken zu verankern. Die im Rahmen von WiK 
Bayern initiierten Programme werden auch weiterhin fortgeführt.

Die Herangehensweise Kinästhetik für ein verbessertes körperschonendes Verhalten am Arbeitsplatz wird im 
Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements fest in das Veranstaltungsprogramm aufgenommen. So 
� ndet man dies auch im Bildungsprogramm 2014 unseres Akademischen Instituts für Gesundheits- und Sozial-
berufe. 

Die Auswertung ergab, dass Kinästhetikschulungen tätigkeitsbezogen am Nachhaltigsten sind. Künftig sollen bei 
Au� älligkeiten in den dezentralen Gefährdungsanalysen die Schulungen deshalb abteilungsbezogen mit Praxisteil 
am Arbeitsplatz angeboten werden.

Bei den Führungskräfteschulungen werden die Aspekte „Erhaltung und Förderung von Gesundheit“ sowie „Alters- 
und alternsgerechtes Arbeiten“ zunehmend eine hohe Priorität einnehmen.

Außerdem sind die Auswertungen der Umfragen abgeschlossen, die im Rahmen der halbjährlichen Tre� en für 
Beurlaubte und Freigestellte gemacht wurden. Aus den Ergebnissen ist ein Bildungs-und Bindungsprogramms für 
Beurlaubte und Freigestellte im Aufbau. 

Auch künftig werden mindestens einmal jährlich Kontakttage für Wiedereinsteiger(innen) und Freigestellte 
durchgeführt.
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In den Schulungen, aber auch in vielen Gesprächen und Planungssitzungen der vergangenen Jahre, ist das 
Gesundheitsbewusstsein für sich und die Mitarbeiter zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dies sehen wir als 
das eigentliche positive Ziel des Prozesses und wir werden weiterhin gemeinsam daran arbeiten, dass sich dieses so 
elementare Denken stetig verfestigt.

Stolpersteine
Generelle Probleme der beteiligten Kliniken hinsichtlich Akzeptanz 

Im Bereich der Führungskräfte-Workshops waren die Ärzte in der Minderheit. Es war zu bemerken, dass sie sich in 
dieser Konstellation nicht sehr wohl fühlten. Besser angenommen wurde der Workshop, der homogen nur aus Ärz-
ten bestand. Hier konnten sich die Ärzte mit ihren Problemen und De� ziten zeigen und o� en darüber sprechen.

Außerdem zeigte sich, dass das Betriebliche Gesundheitsmanagement im Klinikum eher ein negatives Image hat. 
Aufgrund dessen ist die Bereitschaft der Führungskräfte gering, Mitarbeiter darauf hinzuweisen. Die Kenntnisse 
über das Betriebliche Gesundheitsmanagement und dessen Inhalte war daher bei allen Teilnehmern sehr spärlich. 

Vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzsituation in den Kliniken ist die Akzeptanz zur Bereitstellung 
� nanzieller Mittel für das BGM und die Freistellung der Mitarbeiter für Weiterbildung und Schulung häu� g 
nicht hoch genug.

Problematischer Projektverlauf am Beispiel der Kinästhetik-Schulungen

Aufgrund der schwierigen Organisation zur Freistellung der Mitarbeiter(innen) und der Unklarheit, für wen die 
Schulungen eigentlich sein sollten, ließ die Teilnahme an den Kinästhetik-Schulungen zunächst noch zu wün-
schen übrig. Infolgedessen begrenzte sich der Inhalt lediglich auf die Einführung in wenige Konzepte der Kinäs-
thetik sowie allgemeine Übungen zur Verbesserung der Wahrnehmung und zu rückenschonendem Verhalten. 

Lösungsansätze

Um die Erinnerung an ein rückenschonendes Verhalten sowie die entsprechenden Übungen im Bereich der 
Kinästhetik zu stärken, ist es notwendig, möglichst viele Mitarbeiter(innen) einer Abteilung zu schulen. Zur nach-
haltigen Anwendung der gelernten Inhalte im Alltag ist es sinnvoll, Zuständigkeiten zu de� nieren und Multipli-
kator(inn)en auszubilden.

Wichtig bei der Organisation von Schulungen ist es, zuerst die Führungskräfte detailliert zu informieren. Nur 
wer den Inhalt der entsprechenden Veranstaltungen und die Bedeutung für die Gesundheit der eigenen Mitarbei-
ter(innen) kennt, wird die Teilnahme klar befürworten und Mitarbeiter freistellen – eine Grundvoraussetzung für 
einen guten Besuch der Schulungen. Gesunde Personalentwicklung ist Führungsaufgabe!

Fazit hier – wie auch in anderen Schulungen: Eine gute Schulungsidee alleine reicht meist nicht. Oft braucht es 
den klaren Wunsch der Vorgesetzten zur Teilnahme der Mitarbeiter(innen) – oder Geduld und eine glückliche 
Gruppenkonstellation – um ein Angebot publik zu machen und eine breite Akzeptanz zu erreichen.

Fazit
Wir sind froh, dass sich die RoMed Kliniken durch die Teilnahme am WiK-Bayern-Projekt auf den Weg zu 
einem gesundheitsbewussteren Arbeiten ihrer Mitarbeiter gemacht haben und sind zuversichtlich, diesen 
Weg in den nächsten Jahren weiter beschreiten zu können.
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Fazit der Projektpartner
Insgesamt kann nach Abschluss des Projektes von den Sozialpartner BKG und ver.di ein positives Ergebnis 
gezogen werden. Der Weg dahin war allerdings durchaus mühevoll und steinig.

Zu Anfang des Projektes waren sieben bayerische Kliniken beteiligt. Relativ schnell entschied das Klinikum 
Ingolstadt, seine Projektbeteiligung wieder zu beenden, da bei genauerer Betrachtung kein großer Nutzen gesehen 
wurde. Als Ersatz konnte das Klinikum Rosenheim gewonnen werden, so dass ab Herbst 2011 sieben Kliniken 
bzw. Klinikverbände mit großem Elan in die gemeinsame Arbeit starteten. 

Dünne Personaldecke

Nach ersten, von externen Beratern geleiteten, krankenhausinternen Workshops stellten die Projektverantwort-
lichen der Kliniken schnell fest, dass eine Beteiligung an dem Projekt „nebenbei“ nicht möglich war. Bei der 
ohnehin meist dünnen Personaldecke der Kliniken und der hohen Arbeitsauslastung aller war dies ein 
Problem, das sich durch alle Ebenen des Projektes zog: Ohne das Zurückstellen anderer Aufgaben oder die 
Scha� ung neuer Stellen – z . B. durch einen Springerpool – war eine Freistellung für die krankenhausinterne 
Projektorganisation oder die Teilnahme an Maßnahmen im Rahmen des Projektes nur sehr schwierig oder gar 
nicht zu realisieren.

Große Chance zur Zusammenarbeit genutzt

Trotz dieser zunächst ernüchternden Erkenntnis bot sich im Projekt die große Chance einer im wahrsten Sinne 
des Wortes (Sozial-)Partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Sich auf Augenhöhe zu tre� en, bedeutet jedoch nicht 
nur Chance, sondern auch Herausforderung. Es war wichtig, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber die tradierten 
Auseinandersetzungen und Vorurteile aus eingeübtem „Gegeneinanderarbeiten“ beiseite legten, um nun 
konstruktiv zusammen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. In den beteiligten Krankenhäusern ist dies letztlich 
gelungen. Der Weg zu einem gemeinsam getragenen Beschluss, einem einvernehmlichen Vorgehen, war oft 
holprig, langwierig und langatmig. 

Bis auf wenige Ausnahmen wurde letztlich aber immer ein tragfähiger Kompromiss gefunden. Diese Erfahrung 
war und ist sicher der positivste Nebene� ekt im gesamten Projekt. Den Sozialpartnern ist klar geworden, dass jede 
„Seite“ im Grunde meist ganz ähnliche Ziele verfolgt und dass durch ein gemeinsames Vorgehen viel zum Wohle 
aller Beteiligten erreicht werden kann! 

Nachhaltige Zusammenarbeit

Auch auf fachlicher Ebene war das Projekt im Großen und Ganzen ein Erfolg: Es ist gelungen, sich 
krankenhausindividuell auf die passenden Methoden zu einigen, zielgerichtete Maßnahmen nachhaltig in den 
Kliniken zu etablieren und auch Verabredungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung dauerhaft in 
den Kliniken zu installieren. 

Dass in diesem Projekt viel Kraft und Zeit für bürokratische Verwaltungsakte aufgewendet werden musste, ist 
sicher ein negativer Aspekt, der den ziemlich rigiden Statuten eines ESF-Projektes anzulasten ist. Andererseits hat 
die Ausschreibung als „Sozialpartnerprojekt“ überhaupt erst dazu geführt, dass wir uns als Partner gemeinsam an 
einen Tisch gesetzt haben. 

Zudem wären die komplette – durchweg als positiv beurteilte – externe Beratung, die sehr fruchtbaren Work-
shops und andere Veranstaltungen sowie viele Weiterbildungsmaßnahmen ohne die durch den europäischen 
Sozialfonds und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Verfügung gestellten Mittel � nanziell 
gar nicht realisierbar gewesen.
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Ausschließlich innerbetriebliche Vereinbarungen

Nicht gelungen ist es, das Projekt auf breitere Füße als „nur“ innerbetriebliche Vereinbarungen zu stellen, damit 
alle Beschäftigten dieser Branche einen dauerhaften Nutzen daraus ziehen könnten. Wir ho� en, dass dies in der 
Zukunft noch geschehen wird. 

Denn BKG und ver.di werden die Krankenhäuser weiterhin darin unterstützen, den Folgen des demogra� schen 
Wandels durch geeignete Aktivitäten in allen Handlungsfeldern zu begegnen. 





Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Europäischen Sozialfonds exemplarisch in sieben 
Krankenhäusern Bayerns dreieinhalb Jahre lang konkrete Bedarfe festgestellt, eigene Handlungsprogramme entwickelt 
und Weiterbildungsmaßnahmen umgesetzt.

Projektbeschreibungen der sieben 
Kliniken und Klinikverbünde - Tipps und Hilfestellungen für die krankenhausbezogene Einführung einer alter(n)sge-
rechten Personalarbeit:

 
über 2000 Mitarbeiter(innen), über 30.000 stationäre sowie 55.000 ambulante und vorstationäre Patient(inn)en im Jahr

Kliniken der Sozialstiftung Bamberg 
an drei Standorten 2000 Beschäftigte, 43.000 Patient(inn)en stationär, 120.000 ambulant, teilstationär oder rehabilitativ

 
in drei Kliniken ca. 2000 Beschäftigte, über 30.000 Patient(inn)en stationär

Städtisches Klinikum München GmbH 
in vier Kliniken der Maximalversorgung und einer dermatologischen Fachklinik 8200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
ca. 150.000 Patientinnen und Patienten stationär jährlich

Kliniken Nordoberpfalz AG 
an acht Standorten ca. 3000 Mitarbeiter(innen), über 44.000 stationäre, etwa 45.000 ambulante Patient(inn)en

Klinikum Nürnberg 
an zwei Standorten rund 6000 Beschäftigte, 100.000 stationäre und knapp 90.000 ambulante Patient(inn)en

RoMed Kliniken der Stadt und des Landkreises Rosenheim GmbH 
in vier Häusern ca. 3000 Mitarbeiter(innen), mehr als 48.000 Patient(inn)en stationär und ca. 72.000 ambulant

 
orientierten Personalentwicklung – von der initialen Analyse über Weiterbildung, Arbeitsschutz, Arbeitsorganisation, 
Diversity-Management bis zum Handlungsfeld Unternehmens- und Führungskultur.

Probieren Sie doch auch in Ihrer Klinik eine aus!
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