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Die umstrittenste Abteilung?! 
Der Harvard Business Manager 2/2017 machte mit dem Titelthema auf: „Wie sich 
die umstrittenste Abteilung im Unternehmen ändern muss.“ Nun lehnen wir Perso-
naler uns erstmal entspannt zurück. Zur umstrittensten Abteilung im Unternehmen 
fallen uns gleich die üblich Verdächtigen ein: Controlling, Einkauf, Finanz- und Rech-
nungswesen … Während wir hämisch zu grinsen beginnen, trifft uns der Schlag. Vor 
dem Titelthema steht keiner der Bereiche, die uns sofort eingefallen sind. Dort steht 
in Großbuchstaben „PERSONALMANAGEMENT“! Kurz vor dem Herzinfarkt schaf-
fen wir es gerade noch, uns wieder in aufrechte Sitzposition zu bringen. Schnappat-
mung setzt ein … Beim Weiterlesen erfahren wir, dass es dort schon 2015 zum Per-
sonalbereich hieß: „Jetzt reicht’s!“ Wir sind reif für Wiederbelebungsmaßnahmen. 
Jetzt gilt es, den GAU zu verhindern. Der oberste Chef darf das „Revolverblatt“  
unter keinen Umständen in die Hände bekommen! Uns kommen heiße Ideen …

Bevor wir zur Tat schreiten, erinnern wir uns daran, dass wir nicht mehr so  
aus der Emotion heraus handeln wollten. Also gehen wir zunächst mit der Familie  
in den Zoo und genießen das schöne Wetter. Beim Anblick von Vogel Strauß kommt 
uns der Gedanke, ob die „heiße“ Lösung zum Harvard Business Manager nicht doch 
so eine Art „Kopf in den Sand stecken“ wäre. Wir wollen Manager sein! Also müssen 
wir die Probleme aktiv angehen und nicht die Augen vor ihnen verschließen. Mit 
welcher Gefahr wäre es denn verbunden, wenn wir unsere Kunden fragen, was sie 
von uns erwarten? Das zentrale Thema im Krankenhaus ist an vielen Stellen der  
akute und drohende Fachkräftemangel. Sind wir denn da professionell aufgestellt? 
Wenn wir diese Frage selbstkritisch beantworten, kommen wir wohl eher zum Er-
gebnis, dass wir den Fachkräftemangel heute noch mehr verwalten als managen.  
Also fassen wir den Entschluss, mit den Abteilungen eine Personalplanung für die 
nächsten drei Jahre aufzubauen und den Recruitingprozess zu professionalisieren, 
unser Employer-Branding gezielt herauszuarbeiten und unser HR-Marketing zu 
überdenken. Wir stellen fest, dass wir den Rückweg vom Zoo deutlich entspannter 
antreten als den Hinweg.

Auf dem Rückweg essen wir einen Apfel. Wir genießen seine säuerliche Fri-
sche, knabbern ihn bis auf das Gehäuse ab und werfen dieses weg. Wir haben Lust auf 
einen zweiten Apfel. Dabei stellen wir uns die Frage, warum wir die Kerne nicht aufge-
hoben und eingepflanzt haben. Dann hätten wir nach einigen Jahren aus einem Ap-
fel einen Baum mit ganz vielen Äpfeln gemacht? Mitten in diese Überlegungen trifft 
uns der Blitz in Form einer bohrenden Frage. „Gehen wir nicht genauso mit unserem 
Personal in den Krankenhäusern um?“ Wir nutzen ihre Ressourcen, bis sie ver-
braucht sind. Dann tauschen wir die Mitarbeiter aus oder drängen sie in die Krankheit 
und beginnen von vorn. Wäre es nicht sinnvoller, wir würden die Ressourcen unserer 
Mitarbeiter erhalten und mehren, statt sie zu verbrauchen? Uns wird schlagartig klar, 
dass der Fachkräftemangel einen nachhaltigen, werterhaltenden Umgang mit der 
Ressource Personal erfordert. Wir sind wild entschlossen, das betriebliche Gesund-
heitsmanagement und die Personalentwicklung hierauf hin kritisch zu überprüfen.

Wir kommen beschwingt und dynamisch zu Hause an. Plötzlich haben wir die 
Chance, aus der Bedrohung als umstrittenster Abteilung im Unternehmen die inno-
vativste zu machen. Das ist doch eine Herausforderung, wie wir sie lieben. Den Con-
trollern, den Einkäufern und den Buchhaltern werden wir es jetzt aber richtig geben! 
Wir werfen noch einmal einen Blick in den Harvard Business Manager und bleiben 
bei dieser Überschrift hängen: „Personalchefs an die Spitze“!       

Michael Born, Geschäftsführer Personal, KRH Klinikum Region Hannover, 

InPaK-Mitglied, Kontakt: Michael.Born@krh.eu
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