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Bildung

Vom Wachsen und Reifen
von Mensch und Unternehmen
Ein Bericht über die Careum Führungstagung 2019

Effizienzdruck, Fachkräftemangel, Digitalisierung –
Führungskräfte im Gesundheits- und Sozialwesen

etagen ziele. Cowdens Vision: ein Führungsstil, der auf
Vertrauen, Respekt und Wertschätzung baut.

sind heute besonders gefordert. Sie sollen in einer
schnelllebigen Zeit den Wandel begleiten und die
Mitarbeitenden gleichzeitig optimal fördern, motivieren und an das eigene Unternehmen binden. Was
bedeutet das für Institutionen und Vorgesetzte?
Diese Frage diskutierten Expertinnen und Experten
auf der Careum Führungstagung am 10. September 2019. Deutlich wurde: Der Unternehmenswert
Mensch muss im Mittelpunkt bleiben.

N

icht nur die Arbeitswelt ändert sich, auch die Be
dürfnisse der Mitarbeitenden im Unternehmen
wandeln sich. Eine sinnerfüllte Arbeit spiele heute
eine immer wichtigere Rolle, betonte Prof. Dr. Theo Weh
ner auf der Careum Führungstagung. Früher wurde der
Sinn des Lebens vor allem in der Religion, Familie, Frei
zeit, im Verein oder Hobby gesucht. Das habe sich gewan
delt. „Sinnfinsternis am Arbeitsplatz wird nicht länger
hingenommen“, sagte der emeritierte Professor für Arbeitsund Organisationspsychologie der ETH Zürich. Immer
mehr Arbeitnehmende würden für sinnvolle Arbeitsaufga
ben auf einen Karriereschritt, auf Status und sogar auf
mehr Einkommen verzichten. Auch Studien wie der „Fehl
zeitenreport 2018“ belegten, dass eine sinnerfüllte Arbeit
zur physischen und psychischen Gesundheit beitrage.
Doch der stetige Wandel von Organisationen und indi
viduellen Bedürfnissen verlange von den Führungskräften
viel Flexibilität, Offenheit und Bereitschaft zum Experi
mentieren. Für den Erfolg von Unternehmen komme es
entscheidend darauf an, „wie gut sie den Übergang in
eine agilere Wirtschaft managen und ihre Führung anpas
sen können“, erläuterte Matthias Mölleney, ehemaliger
Personalchef von Swissair und heutiger Inhaber der Bera
tungsfirma peopleXpert. „Um dieser Rolle gerecht zu wer
den, müssen sie ihre Führungskompetenzen modernisie
ren und erweitern.“ Mölleney verwies dabei auf das von
Patrick Cowden entwickelte Beyond Leadership Modell,
das auf eine Transformation der Führungskultur in Chef
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Mitarbeiterbindung ist zentrale Aufgabe
Neben einer zunehmenden Flexibilität sei auch ein gutes
Personalmanagement gefordert. Walter Wyrsch, Leiter
der Spitex Nidwalden, sieht es als zentrale Führungsauf
gabe, Bedingungen zu schaffen, damit Mitarbeitende ihre
Kernaufgaben gut erfüllen können. „Werte spielen dabei
eine wichtige Rolle“, sagte der diplomierte Gesundheits
pfleger und Erwachsenenbildner. „Sie müssen das Den
ken und Handeln durchdringen.“ Um sich in Zeiten des
Fachkräftemangels gut zu positionieren, sei es entschei
dend, den Mitarbeitenden eine Perspektive zu bieten und
damit die Fluktuation im Rahmen zu halten. Das bedeute
zum Beispiel, mit werdenden Müttern, Auszubildenden
und neuen Wiedereinsteigerinnen frühzeitig Arbeitsmög
lichkeiten zu besprechen und dabei auch offen zu sein für
mitunter kreative Teilzeitmodelle.
Auch die Reduzierung arbeitsbedingter Belastungen
spielt heute eine wichtige Rolle, denn bei zunehmendem
Bedarf an qualifizierten Fachkräften verschärft ein früh
zeitiger Berufsausstieg die personelle Situation. „Häufige

Teilnehmende der Führungstagung im voll besetzten Saal. Fotos:
Careum Weiterbildung.
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Der Mensch muss im Mittelpunkt bleiben

Vernetzen und reflektieren: ein Motto der Führungstagung.

Gründe für einen Stellenwechsel oder den frühzeitigen
Berufsausstieg von Gesundheitsfachpersonen sind bei
spielsweise die schwierige Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf, lange Arbeitszeiten und Schichtarbeit, Unzufrie
denheit mit der Entlohnung, die hohe Arbeitslast sowie
zunehmende Erschöpfungsgefühle“, berichtete Katrin A.
Peter von der Berner Fachhochschule Gesundheit über
neueste Studienresultate aus der Schweiz. Sie stellte das
nationale STRAIN-Projekt vor, das mögliche Stressquellen,
Stressreaktionen und daraus entstehende Langzeitfolgen
im Arbeitsalltag von Gesundheitsfachpersonen in der
Schweiz erfasst. Das Ziel: aus diesen Erkenntnissen Inter
ventionen abzuleiten, um die arbeitsbedingten Belastungen
langfristig zu reduzieren. 36 Spitäler, 96 Alters- und Pflege
heime und 41 Spitex-Einrichtungen nehmen an der 4-jäh
rigen Interventionsstudie teil.
Über die Reduzierung von Belastungen hinaus hat auch
die individuelle Förderung der Mitarbeitenden eine grosse
Bedeutung. Doris Rathgeb-Lutz zeigte hierzu die Ent
wicklungsschritte der Solothurner Spitäler auf – von der
Stellvertretungsregelung über die Nachfolgeplanung von
Schlüsselpositionen bis zum Talentmanagementprogramm
in der Pflege. „Neben der Einführung neuer Instrumente
besteht die Herausforderung jedoch vor allem darin, die
Denkhaltung der Schlüsselpersonen in der Organisation
weiterzuentwickeln – weg von der reaktiven Planung hin
zu einer zukunftsgerichteten und proaktiven Denkweise“,
sagte die Betriebsökonomin und Leiterin Beratung und
Entwicklung der Solothurner Spitäler.
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Die zunehmende Technisierung im Gesundheitswesen,
aber auch die Einbindung von Pflegerobotern gehe mit
neuen Anforderungen an die Mitarbeitenden einher. Da
rauf verwies Prof. Dr. Renate Tewes, Inhaberin der Unter
nehmensberatung Crown Coaching International und
Autorin des Bestsellers „Führungskompetenz ist lernbar“.
Für diese schnelllebige Welt seien neue Kompetenzen ge
fragt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe sich
hierzu bereits Gedanken gemacht und Konzepte entwi
ckelt. Das scheinbar Paradoxe dabei: „Je mehr die techni
schen Neuheiten das Gesundheitswesen revolutionieren,
desto mehr benötigen wir kommunikative und kooperative
Kompetenzen“, erläuterte die langjährige Führungskräfte
trainerin. „Die teuersten Behandlungsfehler entstehen
nicht durch falsche Diagnosen und fehlende Therapien,
sondern durch mangelhafte Kommunikation und Zusam
menarbeit.“
In Zeiten der Technisierung und unter dem Diktat der
Effizienz sei aber ein Punkt besonders wesentlich: „Der
Mensch muss das Mass der Dinge bleiben“, forderte
Johannes Czwalina, Berater, Coach und Mediator für das
Top-Management sowie für Führungskräfte in Politik und
Wirtschaft. Das Effizienzprinzip dürfe nicht höher bewer
tet werden als das Prinzip Mensch. „Innovationen sind
keine Werte, sondern ‚Transportmittel‘ unserer Werte“,
fasste Czwalina zusammen. „Ohne Werte wird es auch in
Zukunft nicht gehen.“
Einen humorvollen Zwischenstand und Schlusspunkt
der Veranstaltung setzte die Bühnenpoetin und Kabaret
tistin Patti Basler. Als Instant-Protokollantin fasste sie die
Gespräche und Referate, gereimt und verdichtet, direkt
auf der Bühne zusammen und präsentierte sie einem stau
nenden und begeisterten Publikum.
Brigitte Teigeler, freie Mitarbeiterin der NOVAcura

Die Careum Führungstagung greift jährlich aktuelle
Herausforderungen des Managements im Gesundheits- und Sozialwesen auf und wechselt sich ab mit
dem Careum Pflegesymposium. Die nächste Führungstagung findet am 15.09.2020 statt, das Pflegesymposium am 09.06.2020.
www.careum-weiterbildung.ch/angebot/events
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