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Personalmangel in Spital und Pflege?
Es beginnt bei der Einstellung …
«Fachkräftemangel» ist das dominierende Stichwort im Gesundheitswesen. Das Problem ist gemäss Gesprä-
chen mit Branchenvertretern/innen begründet in: fehlendem Nachwuchs, Schulung, Berufsimage, Entlöh-
nung, unregelmässiger Arbeitszeit, zu kleinem Stellenplan, «industrieller» Pflege mit Stoppuhr, keiner Rück-
sichtnahme auf Mitarbeitende beim Dienstplan, häufigem Einspringen von Personen in Freizeit für 
zusätzliche Dienste infolge Personalausfällen, zu wenig Anerkennung, teils schwierigen Patienten usw. In 
diesem Artikel wollen wir uns aber auf den besonderen Aspekt der Personalbeschaffung konzentrieren. 

Von Prof. Ernst Wüthrich, lic. oec. HSG, 
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Gibt es den Personalmangel im Gesund-
heitswesen in der Schweiz?
Wenn wir die Stelleninserate von gewis-
sen Spitälern und Kliniken studieren, hat 
man den überraschenden Eindruck, dass 
da kein Personalmangel besteht. Oder 
wie soll man solche Hinweise in den 
Stelleninseraten interpretieren? «Kon-
taktaufnahmen von Publikations- und 
Vermittlungsunternehmen sind nicht 
erwünscht», «Dossiers von Stellenver-
mittlern können wir leider nicht berück-
sichtigen» oder «Kandidatendossiers von 
Stellenvermittlungs-Agenturen werden 
für diese Ausschreibung nicht berücksich-
tigt». Jedes Unternehmen hat natürlich 
das Recht, die Personalrekrutierung nach 
eigenen Regeln zu handhaben. Bekannt-
lich ist aber im Gesundheits- und Pfle-
gebereich die Leistung und Kundenzu-
friedenheit sehr direkt vom Personal 
abhängig. So auch in Bereichen, wo schon 
immer galt, «gute Leute» zu finden, ja 
möglichst die Besten der Branche, also 
anspruchsvolle Beratung, Hightech, For-
schung und Entwicklung. Besteht hier 
Mangel an Fachkräften – zum Beispiel bei 
Informatikern/innen – zögern die Unter-
nehmen nicht, mit externen Firmen der 
Personalberatung zu kooperieren. So er-
halten sie in kurzer Zeit Kandidatendos-
siers, können eher auswählen und die 
vakanten Stellen besetzen. Unbesetzte 
Stellen verursachen erfahrungsgemäss 
bald einmal Qualitätsverluste, Unterver-
sorgung von Kunden – bzw. Patienten – 
Überbelastung und Spannung in den 
Teams. So steigt der Druck, die Vakanz 
möglichst bald zu schliessen. Das fördert 

Hauruck-Einstellungen von Grenzfällen 
bzw. Fehlbesetzungen. Die Folge können 
sein: erneute Personalsuche, Kündigung, 
Erhöhung der Personalfluktuation, die 
sich herumspricht und dem Image als 
Arbeitgeber schadet. Damit wird es noch 
schwieriger, die gewünschten Mitarbei-
tenden zu finden, was zu erneuten Fehl-
besetzungen kommen kann – die Nega-
tivspirale dreht sich dann immer weiter 
nach unten. Die Folgen können also sehr 
kostspielig werden. Dem allgemeinen Per-
sonalmangel im Gesundheitswesen muss 
mit einer ganzheitlichen Personalpoli-
tik begegnet werden: marktorientierte 
Personalbeschaffung, Ausschöpfen aller 
relevanten Suchquellen, auch die der ex-
ternen Personalberatung – soweit diese 
auf das Gesundheitswesen und die Pflege 
spezialisiert ist – Evaluation mit Exper-
tenwissen und Förderung der richtigen 
Mitarbeitenden zwecks Entwicklung und 
Betriebstreue.

Der «Chef» ist erfahrungsgemäss der 
Haupt faktor für die Teamleistung!
Gemäss der Studie «Information-Factory 
Schweiz 2014» sind 60% der Kündigun-
gen auf die Vorgesetzten zurückzuführen. 
Organisationen, eine Abteilung, ein Team 
sind bekanntlich quasi so gut wie deren 
Führung. Dabei spielen theoretische und 
emotionale Intelligenz gleichermassen 
eine Rolle. Die Geschäftsidee mag genial 
sein, aber der Umsetzungserfolg liegt be-
kanntlich im Leistungsteam und seiner 
Führung. Die Qualifikation der Führungs-
kräfte hat also grossen Einfluss auf die 
Leistung, das Wohl, die Fluktuation der 
Mitarbeiter, die Patientenzufriedenheit 
und den wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb 
sollten bei der Rekrutierung mit gezielten 

Massnahmen die richtigen Personen für 
Führung und Team gefunden werden. 
 Gemäss Rudolf Wegmüller, Inhaber der 
Lifejob AG, einer spezialisierten Personal-
agentur für das Gesundheits wesen, nut-
zen die Unternehmen mit der Einschrän-
kung «Dossiers von Stellen vermittlern 
können wir leider nicht berücksichtigen», 
nicht alle Rekrutierungskanäle. Sie erfas-
sen also nicht das ganze quantitative und 
qualitative Potenzial von Personen des 
aktuellen Arbeitsmarktes. Ihre Wahlmög-
lichkeiten sind von Anfang an begrenzt, 
die Chance, die geeignetste Person zu 
finden, vertan. Und das bei knappem 
 Angebot, insbesondere an Spezialfach-
kräften.

Erfolgsfaktoren der ganzheitlichen 
Personalpolitik!
Als Erfolgsfaktoren gelten: Qualitative 
Rekrutierung der richtigen Mitarbeiten-
den mit genügender Qualifikation, Moti-
vation und sozialer Kompetenz für die 
anvisierte Stelle oder Führungsposition. 
Es sollte immer eine Mindestzahl an 
Kandidaten/innen zur Verfügung sein, 
um eine Wahlentscheidung nach be-
stimmten Selektionskriterien überhaupt 
treffen zu können. Wird aus falsch ver-
standenem Sparen oder wegen Zeitdruck 
oder nicht vorhandener Kompetenz auf 
eine umfassende Rekrutierung verzichtet, 
entstehen leicht die gezeigten Folgen ei-
ner Fehlbesetzung. Es braucht einen An-
satz, der weit über den Drang zur soforti-
gen Vakanzbeseitigung hinausgeht. Ein 
solcher ganzheitlicher Ansatz ist im nach-
folgenden Modell gegeben.
Dieses kleine Modell versteht sich in der 
Wirkung von innen nach aussen – aber in 
der Ableitung von aussen nach innen 
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sowie wechselseitig. Im Zentrum steht 
das Anforderungsprofil an die einzustel-
lende Person. Dieses leitet sich einmal ab 
von der verlangten Fachkompetenz. Die 
Fachkompetenz ist meist recht gut doku-
mentiert und bestimmt die erforderliche 
Ausbildung und Erfahrung. Schwieriger 
ist die genaue Formulierung der für die 
Stelle X wichtigen Persönlichkeitsmerk-
male. Diese sind bekanntlich sehr wichtig 
für Teamfähigkeit, Patienten- und Kun-
denkontakt, Motivation und Loyalität so-
wie Führung, falls diese auch Aufgaben-
bestandteil ist. Bei den Persönlichkeits-
merkmalen gilt es, die richtigen Kriterien 
und deren Gewichtung zu finden. Sodann 
ist festzustellen, wieweit die sich bewer-
bende Person diesen Merkmalen ent-
spricht. Das alles verlangt schon eine 
höhere Fachkompetenz. Der Lohn sodann 
hängt nicht nur von der zu erwartenden 
Leistung ab. Er hat auch eine Rahmen-
funktion. Die Lohnuntergrenze sollte er-
lauben, dass man die Person, die man auf 
dem Arbeitsmarkt sucht, überhaupt fin-
den kann. Die Obergrenze hängt bekannt-
lich vom Budget ab. In allen Fällen darf 
eine Neueinstellung nicht zu grossen un-
logischen Differenzen zum bestehenden 
Lohngefüge führen (interne Lohngerech-
tigkeit). Der Lohn muss aber eine gewisse 
Flexibilität haben. Eventuell ist die einzige 
richtige neue Person etwas überqualifi-
ziert. Das sollte kein Ausschlusskriterium 
sein, nur weil das sture Lohnschema eine 
höhere Einstufung nicht zulässt. Im Be-
werbungsgespräch sollten Weiterbil-

dung, Förderung und Chancen der beruf-
lichen bzw. führungsmässigen Entwick-
lung in Aussicht gestellt werden. Solche 
Potenziale können (im Modell) zu positi-
ver Wirkung gegen aussen führen. Das 
heisst, dass sich der Zufriedenheitsgrad 
von Kunden und Mitarbeitenden und da-
mit das Arbeitgeberimage und der Unter-
nehmenswert steigern und es leichter 
wird, «gute Leute» zu finden. Dies gilt 
natürlich auch für das Gegenteil – bei 
Fehleinstellungen mit der erwähnten Ne-
gativspirale. 

Personalbeschaffung: Interne und 
externe Suche!
Wie können wir eine breite Auswahl und 
richtige Wahl in der Personalbeschaffung 
erreichen bei knappem Angebot, sich kon-
kurrierenden Nachfragern und bei wenig 
Ressourcen der Personalrekrutierung im 
eigenen Haus? Indem wir mehrere Such-
quellen nutzen und eine systematische 
Vorselektion und methodisch richtige 
Evaluation treffen bzw. durchführen las-
sen. Wie erwähnt, gelingt das am besten 
durch die Zusammenarbeit mit einem 
Unternehmen, das auf das Gesundheits-
wesen spezialisiert ist. Aber sicher nicht 
mit einer Personalvermittlung, die gerade 
zufällig freie Mitarbeitende oder gar Pro-
blempersonen einfach mal vorbeischickt. 
Eine spezialisierte Firma hat ein gutes 
Netzwerk zu potenziellen Kandidaten und
verfügt normalerweise über einen um-
fangreichen Pool an interessierten Kandi-
daten. Der ideale Personalberater/die 

ideale Personalberaterin findet die pas-
senden Mitarbeitenden, indem er bzw. sie 
selber Berufserfahrung im Gesundheits-
wesen hat. So kennt er oder sie die von 
der neuen Stelle zu erfüllenden Aufgaben 
und Ergebnisse und kann diese den 
Kandidaten/innen fachgerecht beschrei-
ben. Sodann kennt er oder sie die mass-
gebenden Auswahlkriterien, um von 
Anfang an die richtige Person in die Vor-
selektion zu nehmen und dann richtig 
zu evaluieren. So kommen externes 
Know-how und neue Ideen in den eige-
nen Betrieb. Eine solche Zusammenarbeit 
kann sich weiterentwickeln und zu einem 
erfolgreichen Zusammenspiel zwischen 
der Arbeitgeber- und der Beratungsseite 
führen. Die Personalberatungsfirma 
kennt dann immer besser die Erwartun-
gen, Verhältnisse, die Teams und die 
 Unternehmenskultur bei Dauerkunde X. 

Die auf Gesundheit und Pflege speziali-
sierten Personalagenturen bieten qua-
litativ hochwertige Dienstleistungen, 
konzentrieren sich auf das Kerngeschäft 
(Personaldienstleistungen) und bauen 

Hinweis: Workshop über ganzheitliche Personalbeschaffung in Spital und Pflege – nähere 
Angaben über E-Mail: ernest100@bluewin.ch

Prof. Ernst Wüthrich ist ein Mann der 
Wirtschaft mit Erfahrung aus zwei 
amerikanischen international tätigen 
Unternehmen. Im Human Resources 
Management sind bei ihm aufzuzäh-
len:
– Coach einer Studie über die Perso-

nalrekurtierung im Gesundheitswe-
sen

– Initiant und Organisator der jährli-
chen Schweiz. Personalleiter/innen 
Tagung

– Mitbegründer des VPA Verband der 
Personal- und Ausbildungsfachleute

– Organisator der Workshops «Ar-
beitsrecht für die Praxis» und «Ent-
löhnung heute»

– Vortrag an einer Tagung im Gesund-
heitswesen zum Thema «Führen als 
Coaching»
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auf fundiertes Fachwissen auf. Sie finden 
auch den Weg zu neuem Rekrutierungs-
potenzial wie Ehemalige, die wieder ein-
steigen möchten oder Umschulungs-
willige usw. So auch der interviewte 
Rudolf Wegmüller, CEO/Inhaber von Life-
job AG, welcher in seiner Tätigkeit mehr 
als 5000 Kandidaten-Interviews durch-
geführt hat und in der Branche als abso-
luter «Menschenkenner» gilt. Er ist ein 
Experte, der das Wissen und die Kompe-
tenz hat, um die in meinem Modell ge-
zeigte ganzheitliche Personalbeschaffung 
anzuwenden und kann dafür bürgen. In 
diesem Artikel haben wir uns auf die Per-
sonalbeschaffung konzentriert. 
Zum Schluss ein Hinweis, der dieser Kon-
zentration Gewicht gibt. Eine Studie der 
«Kalaidos Fachhochschule 2013» zeigte: 
Die Personalbeschaffung ist die HR- 
Funktion mit den meisten Auswirkungen 
auf das Wachstum des Unternehmens. 
Für Firmen wie Google oder Apple und 
aus der Sport- oder Unterhaltungsbran-
che ist seit langem klar, dass die Personal-
beschaffung die grössten Auswirkungen 
auf die Geschäftsergebnisse hat. Schon 

aus diesem Grund lohnt es sich, die Pro-
zesse mit externen Partnerschaften zu 
ergänzen!  

Hinweis
Gesundheit ist auch ein Thema an 
der gesamtschweizerischen MESSE 
ZUKUNFT ALTER vom 13. bis 15. Okto-
ber 2017 im Messegelände Luzern. 
Dazu folgende Themen in Fachtagun-
gen und Podien:
– Pflegepersonalmangel – wer pflegt 

2030 die Alten?
– Altersheim – Belastung mit Chan-

cen-Potenzial
– Luzern – Pionierstadt in der Alters-

betreuung
Dabei sind Persönlichkeiten wie z.B. 
Herz- und Gefässchirurg Prof. Dr. 
Thierry Carrel zu erleben.

www.messe-zukunft-alter.ch

Von Flatus

Unsere Stammtischrunde setzt sich be-
kanntlich aus angehenden Dinosauriern 
und Fossilien zusammen. Die meisten 
gieren schon nach der AHV und dem Ver-
zehr der beiden anderen sozial-eidgenös-
sischen Säulen. Oder sie nutz(ge)niessen 
diese Konstrukte bereits. Und alle glau-
ben sie an ein hedonistisches Leben über 
65. 
Der «Eiserne Kanzler» Otto von Bismarck 
war es, der bereits Anfang der 1880er-
Jahre den Plan einer gesetzlichenSozialver-
sicherung lancierte und das Rentenalter 
auf 65 setzte. Er wollte damit der immer 
bedrohlicheren sozialen Frage, der Alters-
armut, begegnen und eine weitere Radi-
kalisierung der Arbeiter stoppen. Fakt ist, 
dass damals längst nicht alle Rentner in 
spe das Rentenalter 65 erreichten. Die 
Alterspyramide, wie wir sie heute kennen, 
sah damals ganz anders aus. Heute sieht 
die grafische Darstellung der Alterspyra-
mide nicht mehr wie eine Pyramide aus, 

Von der Pyramide zu den Tintenklecksbildern

DIE JUNGE MESSE FÜR ALLE – 
WEIL ALTER ZUKUNFT HAT

13.– 15. 10. 2017
MESSE LUZERN
WWW.MESSE-ZUKUNFT-ALTER.CH


