
Herausforderung und Chance 
Der Spagat zwischen moderner Personal
arbeit und Kostendruck ist eine große 
Herausforderung für Personaler in vielen 
deutschen Kliniken – denn als Teil des nicht
medizinischen Bereiches sollen sie ohne 
zusätzliche Kosten anspruchsvolles Talent 
Management leisten und zugleich effiziente 
Services anbieten. Von der HRFunktion 
werden die Höchstleistungen eines Spitzen
sportlers erwartet. 

Aber: Diese Herausforderung bietet auch 
Chancen für den Personalbereich.  
Die Chance, sich neu zu erfinden – als effi
zienter Servicedienstleister, aber auch als 
wichtiger Partner der Klinikleitung bei der 
Sicherung des wirtschaftlichen Erfolges. Die 
Chance, innerhalb neuer (Verbund)Struk
turen Größenvorteile zu nutzen, moderne 
ITSysteme und Servicekonzepte einzu
führen und dabei auch von Unternehmen 
anderer Branchen zu lernen.

Der Patient HR – Kliniken im Spagat 
zwischen moderner Personalarbeit  
und Kostendruck
Welchen Beitrag HR zu den aktuellen Herausforderungen 
deutscher Kliniken leisten kann

Doch was tun? Wo beginnen, worauf fokus
sieren und wie vorgehen? 

Diese Fragen diskutieren wir im folgenden 
Beitrag, geben einen Überblick über die 
wichtigsten Aspekte und zeigen ein mög
liches Vorgehen anhand eines konkreten 
Projektbeispiels auf.  
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Neue Aufgaben überall 
Eine solide Personaladministration und eine 
zuverlässige Entgeltabrechnung sind nach 
wie vor wichtig, aber nicht mehr ausrei
chend. Denn die deutschen Kliniken stehen 
im Kreuzfeuer verschiedener Einflüsse, die 
von HR den verstärkten Einsatz moderner 
Personalinstrumente verlangen. Die not
wendigen neuen Kompetenzen und per
sonellen Kapazitäten müssen aber vielfach 
neu aufgebaut oder deutlich weiterentwi
ckelt werden. Viele Personaler haben diese 
Trends erkannt – und fragen sich, wie sie die 
Aufgaben bewältigen sollen, die dadurch 
auf sie zukommen.

Wettbewerb um Fachkräfte 
Kein Geheimnis: Gute Fachkräfte sind 
knapp, der Fachkräftemangel ist in aller 
Munde, und qualifiziertes Krankenhausper
sonal zu ge winnen, wird aktuell als eine der 
TopHeraus forderungen von KlinikMana
gern gesehen. 

Doch die Gewinnung von qualifizierten Mit
arbeitern verlangt den Aufbau einer glaub
würdigen Arbeitgebermarke, Talent Pools 
und aktives Recruiting an Hochschulen und 
in den sozialen Netzwerken. In zunehmend 
wettbewerbsintensiven Arbeitsmärkten 
müssen sich die Kliniken an den besten 

Abb. 1 – Die Top-Herausforderungen für deutsche Kliniken gemäß einer Umfrage unter Klinik-Managern

Zunahme patienten-
individueller Gesundheits-

daten (z.B. durch Apps, 
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(„Der informierte Patient“ 
z.B. mithilfe von E-Health)
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der Leistungsanbieter
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Nutzung patienten-
individueller Gesundheits-
daten (Krankenhäuser) zur 

Verbesserung der Patienten-
versorgung

Verstärktes Outsourcing
von sekundärmedizi-

nischen Dienstleistungen 
(z.B. Radiologie)

Etablierung neuer 
Systemlösungen

und Preismodelle 
(z.B. Pay for Performance)

Ausbau 
telemedizinischer 

Angebote (z.B. Beratung
über das Internet)

1

2 4 6

3 5 7

Quelle: Deloitte Healthcare Strategiestudie 2016

Unternehmen anderer Branchen orientie
ren –  doch viele Personalbereiche in den 
Kliniken stehen hier noch am Anfang.
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Führen anspruchsvoller Mitarbeiter 
Auch die Bindung von guten Mitarbeitern ist 
erfolgskritisch – hohe Krankenstände und 
Fluktuation führen zum klassischen „Brain 
Drain“, zum Verlust kritischer Kompetenzen, 
sowie zu hohem Planungs und Nachbeset
zungsaufwand. Die Ursache ist oft mangel
hafte Personalführung. 

Geeignete Programme für aktuelle und 
künftige Führungskräfte rund um Potenzial
einschätzung, Nachfolgeplanung, Führungs
grundsätze und Entwicklungsmaßnahmen 
sind wichtige Aufgaben für die Personalar
beit – sowohl im medizinischen wie auch im 
nichtmedizinischen Bereich.

Vielfach sind die bestehenden Aktivitäten 
einseitig auf monetäre Anreize ausgelegt, 
zu wenig vernetzt oder unzureichend auf
einander abgestimmt. Zudem werden nicht 
immer auch die Möglichkeiten moderner 
Konzernstrukturen voll genutzt, um geeig
nete Programme für die Gesamtorganisa
tion zu entwickeln und einzuführen. Unter 
dem Strich also noch viel Arbeit für die 
Personalabteilung in deutschen Kliniken.

Digitalisierung – auch am Arbeitsplatz?
Der Megatrend Digitalisierung ist allgegen
wärtig und in vielen privaten Bereichen – 
ob Einkauf oder Reisebuchung, ob politi
sches Statement oder soziale Kontakte –  
zu einem selbstverständlichen Teil unseres 
Lebens geworden. Und er macht auch vor 
den Arbeitsplätzen der Kliniken nicht halt. 
Der digitale Arbeitsplatz der Zukunft – nicht 
alle Personalabteilungen fühlen sich in 
diesem Themenfeld zu Hause. Telemedizi
nische Dienstleistungen, die elektronische 
Fallakte und eHealthAnwendungen sind 
auf dem Vormarsch und ermöglichen eine 
umfassende Nutzung patientenindividuel
ler Gesundheitsdaten – und damit digitale 
Dienstleistungen ebenso wie die Verschlan
kung von administrativen Prozessen rund 
um das Patientenmanagement.

Wo die Möglichkeiten der Digitalisierung 
nicht konsequent genutzt werden, bedeu
tet das für die Mitarbeiter meist mehr Zeit
aufwand für „Papierkram“ – kostbare Zeit, 
die nicht für die Arbeit am Patienten zur 
Verfügung steht. Unzufriedenheit entsteht, 
wenn einer digitalen, privaten Lebenswelt 
der Arbeitsplatz mit den analogen Mühen 
immer umfassenderer Berichts und 
Dokumentationspflichten gegenübersteht. 
Besonders für die Generation der Digital 
Natives ist dies ein bedeutsamer Faktor der 
Personalbindung.

Und wo Digitalisierung genutzt wird, ist sie 
ein wichtiges Thema für Mitarbeiterqualifi
zierung. Die Mitarbeiter müssen lernen, die 
Möglichkeiten im administrativen Bereich 
sowie für digitale Dienstleistungen zu nut
zen. Ohne „Technology Adoption“ verpuffen 
die Vorteile und die alten Schattenprozesse 
bleiben.
 

Gesundheitsbewusstsein und  
informierte Patienten
BioSupermärkte sprießen aus dem Boden, 
Menschen laufen mit FitnessTrackern 
durch die Stadt und in ersten Unter
nehmen wird der „Wellness & Wellbeing 
Officer“ eingeführt – das Gesundheitsbe
wusstsein steigt und damit auch der Quali
tätsanspruch der „informierten“ Patienten. 

Ein weiterer Trend, auf den HR die richtigen 
Antworten geben muss. Indem den Kli
nikMitarbeitern geholfen wird, sich darauf 
vorzubereiten und Patienten ganzheitlicher 
zu beraten. Die Inhalte bestehender Qua
lifikationsprogramme müssen angepasst 
und neue, digitale Lernformen etabliert 
werden. Das heißt auch, den Zugang zu den 
Quellen zu öffnen, aus denen der „infor
mierte“ Patient sein (Halb)Wissen bezieht.

Anhaltender Kostendruck
Die demografische Entwicklung einer 
alternden Gesellschaft führt zu immer 
höherem Versorgungs- und Pflegebedarf 
und damit zu langfristig steigenden Kosten –  
Kostenbegrenzung und Sicherung der 
Finanzierbarkeit werden auf absehbare 
Zeit auf der politischen Agenda bleiben. 
Investitionsfördermittel werden gekürzt 
und den steigenden Fallzahlen stehen 
überproportionale Kostensteigerungen 
gegenüber.
 
Um diesen Spagat zu meistern, müssen 
Kliniken also weiter alle Sparpotenziale 
ausschöpfen und zugleich dem zusätzli
chen Bedarf durch die Flüchtlingszuwan
derung und strukturelle Mindestvorgaben 
gerecht werden. Krankenhausmanager 
sehen den Kostendruck als die größte 
aktuelle Herausforderung im deutschen 
Gesundheitsbereich. Keine guten Voraus
setzungen für HR, in moderne Personal
instrumente zu investieren und die dafür 
notwendigen personellen Voraussetzungen 
zu schaffen.
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Zusammenschlüsse und  
Kooperationen
Eine zunehmende Anzahl von Klinikzusam
menschlüssen ist zu beobachten – Tendenz 
weiter steigend. Damit sollen Synergien 
durch Größenvorteile und Spezialisierung 
realisiert werden. Ein möglichst breites 
Behandlungsspektrum weicht zunehmend 
spezialisierten Zentren für bestimmte 
medizinische Bereiche.

Konzernstrukturen bieten auch dem HR 
Bereich Möglichkeiten, Größenvorteile zu 
nutzen und ITSysteme, Organisation und 
Services konzernweit zu bündeln. 

Auslagerung und Gründung  
von Servicegesellschaften
Ein weiterer zu beobachtender Trend ist 
die Konzentration auf kernmedizinische 
Angebote, etwa durch eine Auslagerung 
sekundärmedizinischer Dienstleistungen 
(z.B. Radiologie, Labor) und vor allem der 
nichtmedizinischen Bereiche. Serviceberei
che wie z.B. Catering oder Reinigung, aber 
auch Verwaltungsbereiche wie die IT oder 
Personalabteilung werden zunehmend auf 
den Prüfstand gestellt.

Eine Vergabe solcher Services an einen 
geeigneten Dienstleister oder die Auslage
rung in eine Servicegesellschaft sind Opti
onen, die auch für personalwirtschaftliche 
Dienstleistungen interessant sein können, 
um standardisierte Services effizienter 
anbieten zu können und Raum zu schaffen 
für neue Aufgaben strategischer Personal
arbeit.

 • Organisation der Zukunft 
Entwicklung flexibler Ökosysteme und 
vernetzter Strukturen

 • Führung im Umbruch 
Unternehmen benötigen wandelbare, 
vielseitige sowie junge Führungskräfte 
und konzepte

 • Karriere und Lernen 
Förderung von lebenslangen Lernen 
und dynamischen Karrieremodellen

 • Talent Acquisition 
Digitales Recruiting als Erfolgsfaktor

 • Digital HR 
Der digitale Arbeitsplatz als Modell der 
Zukunft

 • Performance-Management 
Schnelle, direkte und durch Kennzahlen 
getriebene Leistungsbeurteilung

 • Employee Experience 
Rundum umsorgt, der Mitarbeiter im 
Fokus der HR Arbeit

 • People Analytics 
ManagementAufgabe und keine 
technische Disziplin 

 • Diversity 
Vielfalt und Inklusion als Gewinn für 
die gesamte Organisation verstehen

 • Workforce 4.0 
Freelancer, Kurzzeitkräfte und  
kognitive Technologien als erweiterte 
Arbeitskraft nutzen

 

Abb. 2 – Trends im HR-Bereich 2017 (branchenübergreifend)

Quelle: Deloitte HR Trendstudie 2017
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Diesen vielschichtigen Heraus
forderungen zu begegnen, 
erhöht den Handlungsdruck 
massiv für viele Personaler 
in deutschen Kliniken – doch 
wie nun den Spagat zwischen 
moderner Personalarbeit und 
Kostendruck schaffen? Wo 
beginnen, worauf fokussieren 
und wie vorgehen?
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Zukunftsfähige Aufstellung von HR – 
ganzheitliche Herangehensweise als 
Schlüssel zum Erfolg
Den Spagat erfolgreich zu meistern, erfor
dert eine Herangehensweise, die bei der 
Bewältigung aktueller Herausforderungen 
und bei der Suche nach Ansätzen für eine 
effiziente und moderne Personalarbeit 
ganzheitlich vorgeht und zunächst alle 
denkbaren Stellschrauben zur Optimierung 
im HR-Bereich in die Betrachtung einfließen 
lässt. Dies entlang der Dimensionen eines 
HRDienstleistungsmodells (s. Abb. 3) zu 
tun, hat sich als sinnvoller und zielgerichte
ter Ansatz erwiesen. 

Die Bedeutung der verschiedenen Dimen
sionen bei der zukunftsfähigen Ausrichtung 
des Personalbereichs und deren Hebelwir
kung sind durchaus unterschiedlich.

 
 

Strategie  
Die HRStrategie bildet den strategischen 
Handlungs und Orientierungsrahmen für 
die künftige Ausrichtung der HRAktivitäten 
des Unternehmens. Es gilt, die aktuellen 
Herausforderungen zu erkennen und die 
geschäftsstrategischen Ziele der Klinik zu 
verstehen und umzusetzen. In der HRStra
tegie sind diese als strategische Leitplan
ken und Schwerpunktthemen aufzugreifen 
und durch Maßnahmen zu konkretisieren. 
HR muss einen sichtbaren Beitrag bei der 
Unterstützung der Geschäftsstrategie und 
der vielschichtigen Herausforderungen – 
gerade im Bereich der Personalgewinnung 
und -bindung wie auch der effizienten Ser
viceerbringung – leisten.
 

Abb. 3 – Ganzheitliche Betrachtung der HR-Funktion

Schnittstellen zu HRKunden
(z.B. Führungskräfte, Mitarbeiter aus 

Geschäftsfeldern und Fachbereichen …) 

Schnittstellen mit anderen Funktionen
(z.B. Finanzen, IT, Einkauf …)

Strategie

Geschäftsmodell

HR-Kunden HR-Services

HR-Prozesse

Service- & Performance- 
Managment

Tools & 
Hilfsmittel

HR-Technologie Mitarbeiter 
& Führung 

HR-Strukturen

 
Geschäftsmodell  
Eng gekoppelt mit der Diskussion um die 
strategischen Prioritäten von HR ist die 
Frage zur künftigen Rolle von HR inner
halb des Unternehmens. Eine durch die 
aktuellen Herausforderungen notwendige 
stärkere Verlagerung hin zu mehr wert
schöpfenden, strategisch ausgerichteten 
HRAktivitäten (z.B. Personalgewinnung, 
Mitarbeiterbindung und entwicklung) bei 
gleichzeitigem Kostendruck macht eine 
Anpassung des Geschäftsmodells und der 
damit korrespondierenden HRRollen sowie 
Aufgabenschwerpunkte notwendig. Dies 
schließt auch ein Umdenken im Hinblick auf 
die künftige HR SourcingStrategie (Inhouse 
versus Outsourcing) ein, um die Effektivität 
der HR-Funktion signifikant und nachhaltig 
zu erhöhen.
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HR-Kunden 
Die Kunden von HR – Klinikmitarbeiter 
und Fachbereiche – mit ihren spezifischen, 
stetig wachsenden Bedürfnissen lassen die 
Bedeutung kundenzentrierter Serviceange
bote steigen und zwingt auch HR, aktuelle 
Leistungen, dahinterliegende Prozesse und 
Systeme sowie eigene Kompetenzen noch 
stärker zu hinterfragen. Hierbei wurde aber 
erkannt, dass im Sinne der Kundenzufrie
denheit und unter Effizienzgesichtspunkten 
nicht jedem individuellen Wunsch nachge
gangen werden kann, da damit Standar
disierung untergraben wird. Vielmehr ist 
es wichtig, die aktuellen Kundenkontakt
punkte relevanter Kernprozesse und die 
damit einhergehende Kundenzufriedenheit 
zu analysieren, um Rückschlüsse für etwa
ige Anpassungsbedarfe im Hinblick auf 
eine motivierende Mitarbeitererfahrung 
zu erlangen. Kundensegmentierung und 
Priorisierung von Bedürfnissen helfen, die 
HR-Services passgenau auf spezifische 
Gruppen hin auszurichten und eine posi
tive Kundenerfahrung zu generieren.

 
HR-Services  
Die Bedeutung mitarbeiterzentrierter 
HRServices nimmt stetig zu. Wichtig 
hierbei ist es insbesondere bei bekannten 
begrenzten personellen Kapazitäten, das 
richtige Gleichgewicht zwischen adminis
trativ notwendigen und strategisch wich
tigen HRServices zu gewährleisten und in 
einem HRServicekatalog verbindlich zu 
verankern. Zusätzlich sollten Kliniken auf 
einen hohen Grad an Standardisierung 
und Automatisierung bei der Erbringung 
ihrer Services achten, um eine effiziente 
Leistungserbringung sicherzustellen. 
BenchmarkVergleiche – sprich über den 
Tellerrand zu schauen und von den Erfah
rungen anderer Unternehmen der gleichen 
oder anderer Branchen im Hinblick auf 
eine zukunftsfähige Serviceausrichtung zu 
lernen – können hierbei unterstützen.

 
HR-Prozesse 
In Konsequenz der vielen Klinikzusammen
schlüsse sehen sich Kliniken aktuell häufig 
mit heterogenen und ineffizienten Prozess
landschaften konfrontiert. Dies schließt 
den HRBereich mit ein, bietet jedoch auch 
die Möglichkeit zur Harmonisierung und 
Bündelung von Prozessen. Grundlage hier
für sollte ein HRProzessmodell sein, das 
die einheitliche Definition und inhaltliche 
Abgrenzung der HRProzesse sowie deren 
Nomenklatur beinhaltet. Die Harmonisie
rung sollte die Angleichung betrieblicher 
Vereinbarungen und Regelungen mit ein
schließen, um auch aus ComplianceSicht 
für die Zukunft gerüstet zu sein.
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HR-Strukturen  
Im Kontext der HR-Strukturen ist insbeson
dere die Frage „Wer macht was bei HR?“ 
relevant. Um effektives Arbeiten im Tages
geschäft zu gewährleisten, Redundanzen 
zu vermeiden und nach außen transpa
rente Ansprechbarkeiten zu ermöglichen, 
kommt der Definition und der klaren struk
turellen Abgrenzung von Rollen und Ver
antwortlichkeiten innerhalb von HR und zu 
externen Dienstleistern (Activity Split) eine 
hohe Bedeutung zu. Zur Schaffung effekti
ver Arbeitsstrukturen ist auch die Betrach
tung der organisatorischen Aufstellung von 
HR im Sinne von zentralen vs. regionalen/ 
lokalen Teamstrukturen maßgeblich. Die 
Bündelung von administrativ geprägten 
Aufgaben und Ressourcen in zentralen 
Teams oder Servicegesellschaften entlastet 
internes HR-Personal und schafft Freiraum 
für strategisch wichtige HRAufgaben.

 
Service- & Performance-Managment  
Ein effizientes Service- & Performance- 
Management ist für die Erbringung qua
litativ hochwertiger HRDienstleistungen 
unabdingbar. Dies erfordert die Schaffung 
von zentralen Servicemanagement und 
GovernanceStrukturen und die Durchset
zung unternehmenseinheitlicher Standards 
zur Sicherstellung hoher Prozess und Ser
vicequalität, Compliance sowie Kundenzu
friedenheit. Aussagekräftige Performance 
Kennzahlen schaffen Transparenz und die 
Möglichkeit für gegensteuernde Maßnah
men im Bedarfsfall.

HR-Technologie
Im Bereich HRTechnologie sehen zukunfts
fähige Lösungen eine starke Integration der 
Systeme und die Ausweitung der Nutzung 
digitaler Technologien vor. HRLösungen 
mit der Möglichkeit der EndtoEndPro
zessunterstützung stehen hierbei ebenso 
im Fokus wie moderne digitale und mobile 
Techniken. Personaler müssen sich gerade 
bei Letzterem die Frage stellen, wie sie 
diese zweckmäßig und kostenbewusst in 
die bestehende Systemlandschaft integrie
ren, um moderne Personalarbeit mit hoher 
User Experience leisten zu können.

 
Tools &  Hilfsmittel  
Zur Unterstützung der HRDienstleistungs
erbringung kommen häufig weitere Tools 
& Hilfsmittel zur Anwendung. Hierbei gilt 
es darauf zu achten, Lösungen zu nutzen, 
die integriert mit bestehenden bzw. neuen 
Technologien den Automatisierungsgrad 
der HRProzesse erhöhen, zur Steigerung 
der Servicequalität beitragen sowie die 
Kundenerfahrung positiv beeinflussen. 
Digitale Lösungen wie MitarbeiterApps für 
das Smartphone können hier denkbare 
Tools sein.

 
Mitarbeiter & Führung  
Das Thema Mitarbeiter & Führung richtet 
den Blick nach innen auf das HRTeam und 
das optimale Zusammenspiel untereinan
der. Dies ist gerade vor dem Hintergrund 
der gestiegenen Anforderungen an HR 
insgesamt ein nicht unwichtiger Faktor 
zum Erfolg. Hohe Verantwortung liegt 
hierbei bei der Personalleitung. Kritische 
Skills und Ressourcen zu erkennen, eine 
gleichmäßige Arbeitsbelastung im Team zu 
gewährleisten, klare Führungsprinzipien 
zu leben, aber auch Anreize für eine hohe 
Arbeitsmotivation zu schaffen, sind hier 
nur einige der vielen Herausforderungen, 
denen sich der Personalleiter in diesem 
Bereich ausgesetzt sieht. All diese Aspekte 
sind zu berücksichtigen, wenn es darum 
geht, eine positive Mitarbeitererfahrung 
und Zufriedenheit auch für die HRMitar
beiter sicherzustellen.
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Doch wie nun konkret vorgehen? Wo 
stehe ich mit meinem Personalbereich? 
Und wo will ich hin? Was ist ein gangbarer 
Weg zur Bewältigung meiner Probleme? 
Diese Fragen hat sich auch einer der größ
ten Klinikverbunde Deutschlands gestellt. 

Nachfolgend möchten wir vorstellen, wie 
Deloitte diesen Klinikverbund bei der 
organisatorischen Neuausrichtung seines 
Personalbereichs unterstützt hat. 

Großer deutscher Klinikverbund stellt 
sich den Herausforderungen durch 
neue Ausrichtung des HR-Bereichs 
Der Kunde ist mit ca. 14.000 Mitarbeitern 
und einem Jahresumsatz von über  
1,3 Mrd. Euro einer der größten Klinik
verbunde Deutschlands. Da er seit 2016 
in einem Unternehmen mit Holding
strukturen zusammengeschlossen ist, 
steht er aktuell vor der Herausforderung, 
im Rahmen der weiteren Konzernausge
staltung den Personalbereich organisa
torisch neu aufzustellen. In einem ersten 
konzernübergreifenden strategischen 
HRProjekt steht die Entgeltabrechnung mit 
ihren heterogenen Prozessen und Struk
turen sowie ihrer komplexen System- und 
Schnittstellenlandschaft auf dem Prüf
stand. 

Abb. 4 – Dreistufiges Projektvorgehensmodell
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Die Entgeltabrechnung wird heute dezen
tral deutschlandweit an neun Standorten 
intern bzw. unter Beteiligung externer 
Dienstleister (Payroll und/oder System
provider) erbracht. Der Umfang an Abrech
nungsfällen nimmt stetig zu. Zusätzliche 
Ressourcen stehen nicht zur Verfügung 
und sind mittelfristig nicht geplant.

Mit der Neuorganisation der Entgeltab
rechnung strebt der Klinikverbund eine 
langfristige moderne Lösung mit verbes
serter Servicequalität, erhöhter Kundenzu
friedenheit sowie stärkerer Verlegung des 
Aufgabenschwerpunktes weg von transak
tionalen hin zu qualitativen, strategischen 
Personalthemen an.
 
In einem ersten Schritt wurden denkbare 
Zielmodelle für die Entgeltabrechnung 
intern skizziert und vordiskutiert. Doch für 
die Bewertung der Modelloptionen war 
auch ein Marktvergleich (Benchmarking) 
notwendig. Hierfür wurde auf die externe 
und neutrale Expertise von Deloitte 
zurückgegriffen und die Erstellung eines 
Gutachtens zur Bewertung von Modellen 
der Entgeltabrechnung beauftragt.

Als Projektansatz wurde ein dreistufiges 
Vorgehensmodell gewählt (s. Abb. 4) und 
an die spezifische Kundensituation ange
passt, welches sich in der Vergangenheit 
bei anderen deutschen Unternehmen mit 
ähnlichen Herausforderungen im HRBe
reich bewährt hat. Das Vorgehen greift 
die relevanten Kernfragen in strukturier
ter Form auf, berücksichtigt wesentliche 
inhaltliche Aspekte und unterstützt bei der 
zielgerichteten Lösungsfindung.
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Komplexe und heterogene Ausgangslagen 
erfordern erfahrungsgemäß ein systema
tisches Analysevorgehen. Verschiedene 
Aspekte (s. Abb. 5) wurden berücksichtigt, 
um ein detailliertes Bild der aktuellen 
Probleme und Ursachen zu erlangen 
und konkrete Anforderungen an eine 
zukünftige konzernweite Lösung für die 
Entgeltabrechnung ableiten zu können. 
Maßgeblich war es dabei auch, gemeinsam 
mit dem Kunden zu verstehen, worin der 
konkrete Veränderungsbedarf besteht 
und welche Prinzipien bei der Entwicklung 
von Lösungsmöglichkeiten anzusetzen 
sind.

Im Ergebnis der Analyse wurde festge
stellt, dass die aktuellen Probleme viel
schichtig sind. Heterogene und ineffiziente 
lokale Aufgabenteilungen der HRTeams, 
hervorgerufen durch dezentral gewach
sene Strukturen und fehlendes einheitli

ches Prozessverständnis, wurden diagnos
tiziert. Zentrale Steuerung der externen 
Dienstleister sowie konsequentes Nach
halten von Servicevereinbarungen fehlen 
und sind ursächlich für die teilweise man
gelnde Servicequalität. Zudem schränkt 
der Einsatz von verschiedenen Abrech
nungs und Zeitwirtschaftssystemen ein 
konzernweites Reporting und Controlling 
und damit die konsequente Nutzung von 
Mitarbeiterinformationen zur weiteren 
Optimierung des Serviceangebotes der 
HRFunktion ein.

Dies sind Problemfelder, die wir, unter
schiedlich stark ausgeprägt, aktuell bei 
vielen Klinikverbunden vorfinden. Zudem 
sind viele der Personalkapazitäten vor
rangig in administrativen HRTätigkeiten 
gebunden und Aufgaben wie Personal
beschaffung und -entwicklung kommen 
deutlich zu kurz.

Abb. 5 –Relevante Kerninhalte zur umfassenden Erhebung des Ist-Zustandes

Ist-Situation im HR-Bereich und Rahmenbedingungen verstehen

Prozessumfang 
und -aktivitäten

Personal-
kapazitäten

Prozessmengen 
und Steuerungs-

parameter

Kosten-
struktur

Systeme und 
Schnittstellen

Dienstleister-
verträge und 

deren Steuerung

Benchmark-
Vergleich

Wo steht mein 
HR Bereich aktuell? 

Was für Lösungs-
möglichkeiten gibt es? 

Wie setze ich 
Lösungen um? 

Analyse Ist-Zustand 
und Identifikation 

von Handlungsfeldern

Definition und 
Eingrenzung 
Zielmodelle

Planung der 
Umsetzung

Deloitte 
Vorgehens
modell

1 2 3

Wo steht mein 
HR Bereich aktuell? 

Was für Lösungs-
möglichkeiten gibt es? 

Wie setze ich 
Lösungen um? 

Analyse Ist-Zustand

Definition und 
Eingrenzung  Zielmodelle

Planung der Umsetzung

1

2

3



Investing in Germany  | A guide for Chinese businesses 

11

Abb. 6 – Modellgestaltung | Lösungsraum
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Die Eingrenzung auf marktgängige und pra
xistaugliche Modelle wurde u.a. unter Ein
beziehung von PayrollTrends und Ergeb
nissen einer Marktrecherche im deutschen 
Klinikumfeld vorgenommen. Hierbei wurde 
offensichtlich, dass derzeit eine Entwick
lung hin zu eher zentralen InhouseLösun
gen mit einheitlichem Abrechnungssystem 
und harmonisierten Prozessen, teilweise 
organisiert als Servicegesellschaften, fest
zustellen ist. Ein Outsourcing der Entgelt
abrechnung und/oder des Systembetriebs 
sind ebenfalls vorzufindende Lösungen im 
Klinikumfeld. Beide Extremausprägungen 
bringen Vorteile wie z.B. Personalentlas
tung und Möglichkeiten zur Fokussierung 
auf strategische HRAufgaben sowie nicht 
unbedeutende Kosteneinsparungen.

Verschiedene dezentrale/zentrale Inhouse 
und OutsourcingLösungsmöglichkeiten 
wurden als Ergebnis der Diskussion über 
potenzielle Zielmodelle identifiziert und 
einer detaillierten Bewertung anhand meh
rerer Kriterien (s. Abb. 7) unterzogen. 
Im Ergebnis der Betrachtung zeigte sich, 
dass zur Lösung aktueller Herausforderun
gen des Klinikverbunds Modelle mit zentra
len Service und Governance Strukturen, 
einer standardisierten Systemlösung und 
unternehmensweit einheitlichen Abrech
nungsprozessen und Steuerungsmechanis
men die größten Nutzen- und Kosteneffizi
enzvorteile mit sich bringen.

Abb. 7 – Bewertungskriterien
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Abb. 8 – Umsetzungsszenarien (vereinfachte Darstellung)
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Doch wie nun bei der Neuausrichtung 
vorgehen, um schnellstmöglich ange
strebte Optimierungen zu erzielen und für 
den Klinikverbund nutzbar zu machen? Im 
Rahmen des Projektes hat man sich mit 
der Auswahl des Zielmodells gleichzeitig 
auf konkrete Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung verständigt. Hierbei waren die 
folgenden Fragen wegweisend: Welche 
Faktoren regulativer, organisatorischer, 
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des Vorhabens im eigenen Klinikverbund 
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Auswirkungen auf den HRBereich und den 
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Dies in einem Schritt zu tun, wurde als zu 
riskant beurteilt. Deshalb wurde die Ent
scheidung für eine schrittweise Umsetzung 
beginnend mit einer Systemvereinheitli
chung und anschließenden Harmonisie
rung von Prozessen sowie der zentralen
Bündelung der Abrechnungsressourcen
als weiter zu verfolgender Weg getroffen.
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Ausblick
Die Notwendigkeit der zukunftsfähigen Ausrichtung des 
Personalbereichs sowie die damit verbundene Verlagerung 
von administrativen hin zu strategisch wertschöpfenden 
Aufgaben werden nicht nur durch das gezeigte Projektbeispiel 
offensichtlich. Vielmehr werden die Komplexität und zukünftige 
Entwicklungen im Gesundheitsbereich dafür sorgen, dass sich 
HR stetig neu erfinden und weiterentwickeln muss.

An dieser Stelle möchten wir den Personalleitern und 
Verantwortlichen deutscher Kliniken und Klinikverbünde, die 
an unserer Marktumfrage teilgenommen und damit einen 
wichtigen Beitrag zu diesem Artikel geleistet haben, herzlich 
danken!

Deloitte kann mit seinem umfangreichen Kompetenzportfolio 
und der Kombination aus funktions- und branchenspezifischem 
Wissen sowie unseren ausgiebigen Projekterfahrungen auch 
der richtige Partner Ihrer anstehenden HRTransformation sein. 

Kontaktieren Sie uns gerne – wir freuen uns darauf, mit Ihnen 
ins Gespräch zu kommen!
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