
Profi-Vermittler rollen den Klinik-Stellenmarkt neu auf

Die Krankenhausbranche

steckt in einer Jobkrise.

0laf Richter, Geschäfts-

führer der Personalberater

KG in Hamburg, kennt

die Gründe und setzt auf

innovative ldeen.

Wie beuterten Sie die derzeitige lob-
situation an D öut schlands Kliniken?

Olaf Richter: Wir reden hier bewusst

von einer Jobkrise, denn die ist da: Noch

nie zuvor wurden qualifizierte Arzte so

händeringend gesucht. Der Stellenmarkt
quillt über, aber gute Mediziner sind

kaum zu finden. Der Grund: Die von

den Klinikchefs und Personalern gefor-

derten starren Profile in den Stellenaus-

schreibungen scheitern an der Realität.

Einfach ausgedrückt: Die gesuchte ,,eier-

legende Wollmilchsau" gibt es eben nicht.

Wer z.B. einen Top-Chirurgen mit lang-
jähriger Erfahrung für ein fahresgehalt
von 80.000 € sucht, wird keine einzige

Bewerbung erhalten. Leider halten noch

immer viele Entscheider in Kliniken an

dem vemlteten Suchsystem fest und wun-

dern,rilh, :dass,iltnerudie Arzte nicht die

Tür einrennen.

Welche Wege gibt es denn aus dieser

Personalmisere?

Olaf Richter: Gefragt sind jetzt Profi-

Vermittler. die mit innovativen Ideen den

Stellenmarkt von hinten aufrollen. Und

das funktioniert! Mein Team kauft die

gewünschte Kompetenz passgenau ein,

und das meist komplett am Ausschrei

bungsprofil vorbei.

Wie funktioniert das? Nennen Sie uns

doch einmal ein Beispiel aus der Praxis.

Olaf Richter: Gesucht wurde von einem

unserer Kunden ein erfahrener Kardiologe

in Oberarztfunktion für ein Jahresgehalt
von 90.000 €. Resonanz gleich null. Erst

in unserer Direktvermittlung am Tisch

mit dem Klinikgeschäftsführer und dem

Kandidaten mit einem auf den ersten

Blick unscheinbaren und eher unge-

eigneten Profil wurde der Deal perfekt.

Wir bringen Forderungen und Erwar-
" tungen im Gespräch auf einen Punkt.

Eingestellt wurde der Kandidat, der viel

mehr Wissen und Erfahrung mitbringt
und jetzt 150.000 € verdient - und alle

sind glücklich!
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Olaf Richter: ... ist es aber nicht. Die

Suche nach dem geeigneten Kandidaten

ist wie Detektivarbeit. Ohne sicheres Ge-

spüri: eiR hohes Maß arnll4enschenkenntniü

und langjährige Erfahrung funktioniert
es nicht. Wir sind seit 18 fahren auf dem

Markt und führen 1.000 Gespräche pro

fahr. Manchmal liegt das Gute auch ganz

nah: Da hat der Personaler für eine offene

Position den Chefarzt der benachbarten

Klinik im Visier, kann aber natürlich selbst

kein Abwerbegespräch mit ihm führen.

Das übernehmen wir dann. um seine Be-

reitschaft und die Konditionen für einen

möglichen Wechsel auszuloten.

Wie sieht es denn auf der anderen Seite

mit Ärzten auf lobsuche aus?

Olaf Richter: Die Arzte sind nicht zuletzt

durch den gestiegenen Dokumentations-

aufwand so stark in den fob eingespannt,

dass jeder Ausstiegsversuch am Zeitman-

gel scheitert. Wie eine Bewerbung sch-

reiben und wann? Das ist für viele Arzte

ein Riesenproblem! Karriereplanung gleich

null, dafür aber Riesenfrust. Wir haben

die Erfahrung gemacht, dass viele wech-

selwillige Mediziner es nicht schaffen, sich

aus dieser Hamsterrad-Situation selbst zu

lösen.

Wie finden Sie dann als Personalbera-

ter für ihre Kunden die gewünschten

Kandidaten?

Olaf Richter: Das gelingt nur durch ei-

ne direkte Kontaktaufnahme und einen

Specialservice, den die Personalberater KG

anbietet: Wir nehmen ihre persönlichen

Lebensdaten auf und bringen diese für
ein überzeugendes Bewerbungsprofil in
Form. Oftmals nehmen wir die Daten

ganz unkompliziert am Telefon auf. Sie

glauben gar nicht, wie dankbar die Arzte

für diese Dienstleistung sind! Ich kann

mich an eine junge Arztin mit Kind er-

innern, die dringend aus dem hektischen

Krankenhausbetrieb aussteigen wollte.

Jetzthatsie einen ruhigeren fob in einer

Reha-Einrichtung in einem schönen Kurort

mit familienfreundlichen Arbeitszeiten.

Es gibt auch Ärzte, die als Freelancer an

Klinihen arbeiten und damit ganz gut

fahren...

Olaf Richter: ... und sich selbst als auch

den Arbeitgeber der Gefahr der Schein-

selbstständigkeit ausgeliefert haben. |etzt
können sie rechtssicher über die Arbeit
nehmerüberlassung weiterhin eingesetzt

werden. Arzte als Zeitarbeiter mit flexiblen

Arbeitszeiten, die dem Bedarf des Klinik-
betriebes angepasst werden: Das ist ein

spanner&r, ler,rer \ilaehatumsmarkt ! Wüt,

haben an unseren Standorten in Ham-

burg und Kiel eine Vielzahl von Chirurgen,

Internisten und Orthopäden, die wir als

engagierte Mitarbeiter an Krankenhäuser

überlassen.
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