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Personalmanagement: Herausforderung der Zukunft
Wege aus dem Ärztemangel – Sechs Handlungsfelder

BONN-BAD GODESBERG Die Ent-
scheider in der Augenheilkunde müssen 
sich darauf einstellen, dass Personalma-
nagement zur zentralen Managementhe-
rausforderung der Zukunft wird. Die 
Arbeitsmarktprognose 2030 des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales geht 
bis 2030 von einer Fachkräftelücke von 
180.000 Beschäftigten im Gesundheits-
wesen aus.1 Alleine für den Bereich der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
werden in 2030 für die ambulante ärztli-
che Versorgung 184 unbesetzte Augen-
arztstellen prognostiziert.2

A ngesichts dieser Zahlen ver
lieren andere Themen (vgl. 
Abb. 1) an Bedeutung bezie

hungsweise werden zu schnell lös
baren Einzelfragen.

Um als Unternehmen in der Augen
heilkunde zukunftsfähig im Personal
management aufgestellt zu sein, wird 
eine Konzentration auf die folgenden 
sechs Handlungsfelder (Abb. 2) emp
fohlen, auf die nachstehend jeweils 
kurz eingegangen wird. 

1. Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie: Aus einer Umfrage der Uni
versität Trier im Auftrag der Kassen
ärztlichen Bundesvereinigung aus 
2014 lassen sich die Erwartungen von 
Medizinstudenten an den Arztberuf 
ablesen. An dieser Studie beteiligten 
sich 13,5 Prozent aller Medizinstuden
ten in Deutschland. Die meist genann
ten Erwartungen an das spätere beruf
liche Umfeld waren:3

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
(94,7 %),
• geregelte Arbeitszeiten (84,0 %), 
• flexible Arbeitszeiten (83,6 %) und
• Kinderbetreuung während der Wei
terbildung (80,9 %).

Die Akteure in der Augenheilkunde 
müssen die Erwartungen ihrer zukünf
tigen Arbeitnehmer kennen und sich 
darauf einstellen. Bei der Ausgestal

tung entsprechender Angebote ist 
Kreativität gefragt. Denn eine kreative 
Maßnahme kann für eine angehende 
Ärztin zum ausschlaggebenden 

 Kriterium für den Beginn eines 
Arbeitsverhältnisses werden (wenn 
z. B. ein Betriebskindergarten ein
gerichtet ist).

2. längere erwerbsbeteiligung: In 
einem rein ökonomischen Sinne ist es 
als  Verschwendung  zu  bezeichnen, 
den hohen Erfahrungsschatz älterer 
Arbeitnehmer nicht weiter zu nutzen. 
Hierbei bietet es sich an, mit den älte
ren Ärzten frühzeitig ins Gespräch zu 
kommen und die Wünsche bezüglich 
der Arbeitszeitmodelle „im Alter“ 
abzufragen. Auch an dieser Stelle ist 
Kreativität gefragt. Denkbar ist zum 
Beispiel, dass zwei Augenärzte vor 
dem Ruhestand ihre Arbeitszeit jeweils 
um 50  Prozent reduzieren und sich 
eine Stelle teilen. In einer Studie 
konnte gezeigt werden, dass auch 
Augenärzte in einem Lebensalter von 
über 70 Jahren noch mit Spaß bei der 
Arbeit dabei sind.4

3. Zuwanderung: Um in Zeiten des 
Fachkräftemangels den Bedarf decken 
zu können, bietet es sich an, auf auslän
dische Bewerber zu setzen. Teil weise 
bringen  Flucht-Bewegungen  qualifi
zierte Bewerber automatisch mit. Gera
de bei der Integration von Bewerbern 
aus dem NichtEUAusland ergeben 
sich jedoch Hürden, die gemeistert wer
den müssen. Bei Bewerbern aus dem 
EUAusland sind die Schritte bis zur 

vollständigen Einsetzbarkeit eines Kan
didaten weniger kompliziert.

4. Neue Versorgungsformen: In 
einer Situation des Fachkräftemangels 
sind die Akteure in der Augenheilkun
de letztlich auch gezwungen, über 
neue Versorgungsformen nachzuden
ken. Insbesondere ländliche und 
strukturschwache Regionen sind hier 
besonders betroffen. Das DocMobil 
zur Sicherstellung der Versorgung auf 

dem Land und das erste Ärztezentrum 
Deutschlands in kommunaler Träger
schaft in Büsum (beides in Schleswig
Holstein) seien hier als bereits reali
sierte Beispiele genannt.

Darüber hinaus sollten sich die 
Augenärzte in Deutschland über die 
Verbände  dafür  einsetzen,  dass  sie 
sich auf ihre medizinische Tätigkeit 
konzentrieren können und von weni
ger anspruchsvollen Arbeiten befreit 
werden. Hierzu gehört auch die Dele
gation, das heißt Ausbildung und 
Zulassung von Physician Assistants, 
Refraktivmanagern et cetera, die ärzt
liche Aufgaben unter Aufsicht selbst
ständig durchführen können.

5. War for talents: Wer in Zeiten 
des Fachkräftemangels bestehen will, 
muss seine Organisation als attrak
tiven Arbeitgeber positionieren. Dabei 
kann man sich an Programmen wie 

Fortsetzung siehe Seite 8 (

Abb. 1: Personalmanagement als zentrale Managementherausforderung der Zukunft.
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Abb. 2: Mit professioneller Personalarbeit dem Ärztemangel begegnen.
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dem von „Great Place to Work“ orien-
tieren. 

Unabhängig davon beginnt Arbeit
geberattraktivität mit der Posi
tionierung des Unternehmens im 
Markt an und mit der Definition der 
Unternehmenswerte. Bereits hier 
 können Bewerber eine gute Orien
tierung dafür finden, wofür das Unter
nehmen steht und was das Arbeiten in 
diesem Unternehmen ausmacht. Und 
letztlich müssen Personalstrategie, 
politik und maßnahmen an den 
neuen Rahmenbedingungen ausge
richtet werden.

6. employer Branding: Im Wett-
bewerb um Fachkräfte dürfen die vor
handenen Mitarbeiter nicht vergessen 
werden. Das Employer Branding kann 
dazu beitragen, einen unverwechsel
baren Teamgeist zu schaffen. So kön
nen die Identifikation der Mitarbeiter 
mit dem Unternehmen und damit das 
Zugehörigkeitsgefühl gestärkt werden. 
Ein  sehr  gutes  Beispiel  dazu  findet 
sich bei der EmployerBrandingKam
pagne der Frankfurter Rotkreuz Klini
ken, die mehrfach preisgekrönt ist und 
online zu finden ist unter: http://www.
teamgeisterleben.de. 

Begeisterte Mitarbeiter werden 
gleichzeitig zu Markenbotschaftern 

nach außen und können durch per
sönliche Gespräche und Empfehlun
gen bei der Mitarbeitergewinnung 
unterstützen.

Fazit und Zusammenfassung
Aufgrund des Fachkräftemangels wird 
sich das Personalmanagement zur zen
tralen ManagementHerausforderung 
der Zukunft entwickeln. 
Um im zunehmenden 
Wettbewerb  um 
Fachkräfte  beste
hen zu können, 
sollten die Akteu
re in der Augen
heilkunde auf 
flexible  Arbeits
zeitmodelle set
zen, um sowohl 
Vereinbarkeit  von 

Beruf und Familie als auch eine länge
re Erwerbsbeteiligung älterer Arbeit
nehmer zu fördern. 

Personal kann gegebenenfalls auch 
durch Zuwanderung oder aus dem 
Ausland gewonnen werden. Außer
dem sollten die Akteure in der Augen
heilkunde innovative Versorgungsfor
men forcieren, damit ein möglichst 
effizienter Einsatz der ärztlichen Res
sourcen möglich ist. 

Und letztlich muss sich ein zukunfts
fähiger Arbeitgeber als modern und 
attraktiv präsentieren und dabei die 
vorhandenen Mitarbeiter nicht aus den 
Augen verlieren und zugleich als Mar
kenbotschafter im Rahmen des Emplo
yer Branding einsetzen. Alle diese The
men werden die 
Branche in den 
nächsten Jahren 
und Jahrzehnten 

intensiv beschäftigen und immer wie
der herausfordern.  W
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Employer Branding kann dazu beitragen, einen unverwechselbaren Teamgeist zu schaffen. 


