
14 I KU Gesundheitsmanagement 11/2019

Wie sieht die Arbeit
der Zukunft aus?
Interview mit Axel Bindewalt und Torsten Müller

Digitale Transformation, Globalisierung, demo-

grafischer Wandel – die Herausforderungen für die

Arbeitswelt von morgen sind vielfältig. Kranken-

häuser müssen sich wappnen, um mit den Ent-

wicklungen Schritt halten zu können. Doch wie se-

hen die Lösungen für die Zukunft aus? Wie können

immer weniger Fachkräfte immer mehr und ältere

Patienten versorgen? Wie kann man die Erwartun-

gen von Angestellten befriedigen, die sich ihre

Stellen aussuchen können? Wie können digitale

Innovationen in den Klinikalltag überführt wer-

den, um Fachkräfte zu entlasten und die Patien-

tenversorgung auf gleichbleibend hohem Niveau

sicherzustellen? Wir sprachen mit Axel Bindewalt

und Torsten Müller, Partner der KPMG AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, darüber, wie man die

Herausforderungen angehen kann.
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Krankenhaus 4.0

J
eder redet darüber, aber doch
versteht nicht jeder das Gleiche
unter demBegriff Arbeitswelt 4.0.

Für die einen ist es gleichbedeutend
mit Digitalisierung, die anderen se-
hen den Fachkräftemangel als des-

sen Hauptbestandteil. Die Wahrheit
liegt – wie so oft – irgendwo dazwi-
schen.

Herr Bindewalt, was ist Ar-

beitswelt 4.0 und welche Bedeu-

tung hat sie für das Gesundheits-

wesen?

Axel Bindewalt: In der Arbeitswelt
von morgen, beim sogenannten Ar-
beiten 4.0, vollzieht sich ein umfas-
sender Wandel, dessen wichtigste
Treiber und Trends die stetig voran-
schreitende kulturelle und gesell-
schaftliche Veränderung, die Digita-
lisierung, dieGlobalisierungundder
demografische Wandel sind. An uns
als Berater von KPMG wurde in den
vergangenen Monaten oft die Frage
gestellt, wie der Arbeitsplatz von
morgen aussieht und ob wir bei der
Gestaltung dieses Arbeitsplatzes un-
terstützen können. Wir sind dann so
vorgegangen, dass wir gemeinsam
mit dem Kunden einen Blick in die
Zukunft gewagt haben. Wie werde
ich in 20 oder 30 Jahren arbeiten
(wollen)? Auf diese Weise sind wir
mit unseren Mandaten zu vier Di-
mensionen gelangt, an denen es zu
arbeiten gilt und für die wir je eine
Roadmap benötigen: Organisation,
Methoden, Kultur und Individuali-

tät. Bei Mandanten der Gesund-
heitswirtschaft ist dies eine ganz be-
sonders spannende Aufgabe, da die-
se Branche insbesondere vom de-
mografischenWandel und Fachkräf-
temangel betroffen ist.

Welche Lösungen sehen Sie, die-

sem Fachkräftemangel zu begeg-

nen?

Axel Bindewalt: Fakt ist, dass wir uns
mit raschen Schritten auf einen Pfle-
genotstand zubewegen. Aufgrund
der demografischen Entwicklung al-
leine wird sich zum Jahr 2030 ein ex-
tremer zusätzlicher Pflegebedarf
entwickeln. Im stationären Bereich
werden rund 150.000 zusätzliche
Plätze benötigt und rund 146.000 zu-
sätzliche Pflegekräfte, inkl. 55.000
Pflegefachkräfte. Zusätzlich kommt
natürlich der Bedarf im ambulanten
Bereich hinzu, etwa plus 60.000
Kräfte (Zahlen von IEGUS/RWI).
Zwar werden mehr Ausbildungs-
plätze und Fachkraftstellen durch
die Politik gefördert, aber leider wird
dadurch nicht die Ursache des Pro-
blems angegangen. Es gibt zu wenig
Menschen, die Berufe in der Ge-
sundheitswirtschaft erlernen möch-
ten. Eine Tätigkeit, die schlecht be-
zahlt, physisch sowie psychisch an-
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spruchsvoll ist und der sehr wenig
Wertschätzung entgegengebracht
wird: Würden Sie in einem solchen
Umfeld arbeiten wollen? Das ge-
samte Berufsbild von Jobs in Ge-
sundheit und Pflege muss verändert
werden. Ein viel diskutierter Lö-
sungsansatz bietet die Akademisie-
rungder Pflege.Dadurchwerdendie
Berufsbilder vielfältiger und heraus-
fordernder. Zeitgleich wird dieses
Auswirkungen auf die hierarchische
Struktur in der Gesundheitswirt-
schaft haben. Der Arzt als Halbgott
in Weiß passt nicht mehr zu einer
modernen teamorientierten Ar-
beitswelt 4.0 mit ihren flachen Hier-
archien. Ein Arbeiten auf Augenhö-
he ist gefordert und entfaltet ganz
neueChancen für dieGestaltungder
Arbeitswelt im Gesundheitswesen.

Torsten Müller: Nicht zu vergessen
ist in diesem Kontext auch, dass Di-
gitalisierung und Automatisierung
einen erheblichen und weiter zu-
nehmenden Einfluss auf die Ge-
sundheitswirtschaft haben wird, so
dass die Arbeit am und mit dem
Menschen weiter – oder wieder – in
den Mittelpunkt rückt. Die Qualität
und die Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen werden sich so er-
höhen, ohne die bekannten Auswir-
kungen auf immer komplexere Pro-
zesse und Dokumentationsaufga-
ben zu haben. Wir sind der Mei-
nung, dass Künstliche Intelligenz
mittel- bis langfristig immer mehr
diverse Aufgaben im Gesundheits-
wesen übernehmen wird. Dies
reicht von der Unterstützung des
Arztes bei der Diagnose bis hin zu
der Optimierung von Abläufen. Ein
Arzt besitzt einen akademischen
und auf seiner praktischen Erfah-
rung basierenden Wissensschatz
beispielsweise in Bezug auf die In-
terpretation von Bilddaten seiner
Patienten. Für einen Roboter ist die-
se Aufgabe ziemlich einfach, weil er
über künstliche Intelligenz verfügt
und in Millisekunden Symptome
oder Bilddateien mit einem riesigen
Datensatz an Statistiken abgleichen
kann. Automatisierung undmaschi-
nelles Lernen können Mediziner
und Pflegefachkräfte in ihrer Arbeit
unterstützenund so einenMehrwert
für die Patienten generieren. Verste-
hen Sie mich nicht falsch: Auch ich
bin der Ansicht, dass ein Roboter bei
bestimmten Aufgaben niemals ei-
nen menschlichen Kontakt ersetzen

könnte. Es gibt in einer Klinik viele
hochkomplexe Dienstleistungen
und Tätigkeiten, die eine Maschine
dem Arzt sowie den Pflegefachkräf-
ten nicht abnehmen kann. Was ich
meine sind vor allem die unterstüt-
zenden, einfachen Prozesse, bei-
spielsweise in der Krankenhauslo-
gistik, der Sachbearbeitung, der OP-
Hilfestellung und der einfachen Do-
kumentation, die durch Automation
enorm vereinfacht und effizienter
gestaltet werden können. Ebenfalls
Prozesse der digitalen Kommunika-
tion und trägerübergreifenden Zu-
sammenarbeit sind gemeint. Die
Umsetzung solcher Projekte sollte
sich immer an klar definierten Effizi-
enzpotenzialen und Nutzen für die
Versorgung orientieren. Dann wer-
den Digitalisierung und Automati-
sierung Menschen und Teams bei
ihrer Arbeit unterstützen und nicht
in ein neues Korsett aus starren Pro-
zessen zwingen.

Bedeutet das, dass sich die Berufs-

bilder durch Digitalisierung & Au-

tomatisierung im Gesundheitswe-

sen grundlegend verändern wer-

den? Welche Mitarbeiterqualifika-

tionen sind in der Arbeitswelt von

morgen dann vonnöten?

Torsten Müller: Klar ist, dass die Di-
gitalisierung und Automatisierung
schrittweise einenWegfall voneinfa-
chen Tätigkeiten wie beispielsweise
Ablage, Transport und einfache Do-
kumentation herbeiführen. Verwal-
tungsautomation und digitale Work-
flows reduzieren den Personalauf-
wand in der Sachbearbeitung. Statt-
dessen werden komplexe und
schwer standardisierbare Situatio-
nen und Entscheidungen das Wis-
sen, dieErfahrungundauchdasEin-
fühlungsvermögen der Menschen
erfordern. Kernkompetenzen der
Zukunft werden demnach zuneh-
mend Problemlösungskompetenz
und die Fähigkeit zum ganzheitli-
chenDenkenundHandeln sein.Das
setzt einenWillen zum lebenslangen
Lernen und die Bereitschaft, sich auf
Neues einzustellen, voraus. Im Be-
reich der Gesundheitsberufe wer-
den – entgegen der derzeit einge-
schlagenen generalistischen Ausbil-
dung der Pflegefachkräfte – ver-
mehrt auch hoch spezialisierte
Fachkräfte gesucht. Die Kenntnisse
und Kompetenzen, die im Umgang
mit neuen technischen Geräten so-
wie den damit gebildeten Informati-

ons- und Kommunikationsnetzwer-
ken benötigt werden, gewinnen an
Bedeutung. Die Folge ist, dass hoch
qualifizierte Mitarbeiter vor allem
aus den Technologie- oder IT-Berei-
che händeringend gesucht werden.
Unternehmen aller Branchen kon-
kurrieren hier um die Fachexperten.
Die Gestaltung der neuen Arbeits-
formen kann dabei nur im Teammit
den Ärzten, Pflegern, Mitarbeitern
in der Verwaltung sowie den Kom-
petenzträgernderDigitalisierung er-
folgen. Die neuen Arbeitswelten
werden keine einmalige Verände-
rung sein, sondern sich fortlaufend
an die gegebenen Erfordernisse an-
passen. Das kann man nur in einem
Teamerreichen,welches sich ein ge-
meinsames Ziel setzt.

Welche Herausforderungen kom-

men dort auf das Management im

Gesundheitswesen zu?

Axel Bindewalt: eine ganze Menge.
Beginnen wir einmal bei der An-
spruchshaltung unserer neueren Ar-
beitsgenerationen Y und Z. Diese
haben den Anspruch, Privatleben
und Beruf besser zu vereinen.
Selbstverwirklichung und Sinnge-
bung gewinnen immer mehr an Be-
deutung. Den Wandel der Arbeits-
welt im Sinne der eigenen Arbeit-
nehmer zu gestalten, setzt eine ge-
naue Kenntnis ihrer Wünsche und
Ansprüche voraus. Der Begriff „VU-
KA-Welt“ versucht die Umstände
undDenkmuster der neuenGenera-
tionen zu erklären. VUKA ist schlicht
ein Akronym, das sich aus den Wor-
ten Volatilität, Unsicherheit, Kom-
plexität und Ambivalenz zusam-
mensetzt. Die Arbeitswelt, mit der
sich unsere jungen Arbeitsgenera-
tionen zunehmendbewusster ausei-
nandersetzen, ist kompliziert,
schnell, unsicher und unvorherseh-
bar. Ein Zustand, der für Viele
schwer zu beschreiben, aber den-
noch jeden Tag spürbar ist. Durch
die Digitalisierung verdichten sich
Prozesse und das Arbeitsleben läuft
deutlich schneller ab. Aufgabenwer-
den nach und nach von Maschinen
erledigt. Die schnelle Internetver-
bindung und die Globalisierung er-
möglichen eine internationale Zu-
sammenarbeit. Demgegenüber
steht die Gefahr, dass sich nur ein
kleiner Faktor in den schnellen Pro-
zessen ändert und alles kann aus
demRuder laufen. Die so entstehen-
de Unvorhersehbarkeit wirkt sich
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auf die Arbeitnehmer in Form einer
konstanten Unsicherheit aus. Der
Veränderungsdruck kann dazu füh-
ren, dass man sich laufend absi-
chern möchte. Um dem zu begeg-
nen ist es wesentlich, dass dem Um-
gangmit Fehlern undVertrauen eine
immer stärkere Bedeutung zu-
kommt.

Wir beobachten schon heute in Be-
werbungsgesprächen, dass nahezu
immer die Frage nach Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im Unterneh-
men gestellt wird. Mitarbeiter wol-
len mit dem Wandel schritthalten
und ihnen ist bewusst, dass sie nur
durch aktuelles Wissen in der neuen
Arbeitswelt bestehen können. Der
Angestellte will gefördert und be-
gleitetwerden. Ein aktivesMitgestal-
ten und eine selbstbestimmte Pro-
jektarbeit gehört genauso zum Ar-
beitsprozess wie ein inspirierendes
Teamgefühl. Die Führungskräfte
sollten alsModerator,Motivator und
Coach für die Mitarbeiter agieren.
Ein kooperativer Führungsstil sollte
in allen Bereichen, in denen eine
Anpassung möglich ist, etabliert
werden. Ein hierarchischer Füh-
rungsstil ist nicht mehr zeitgemäß
und bremst ein Unternehmen aus.
Auf den Arbeitgeber kommt dem-
nach dieHerausforderung zu,Mitar-
beiter am Arbeitsplatz zielgerichtet
zu unterstützen, intelligente Mento-
ren- und Tutorensysteme zu etablie-
ren und somit eine prozessimma-
nente Aus- und Fortbildung zu ge-
währleisten. Teamorientiertes Ar-
beiten, bei dem sich die Kompeten-
zender einzelnenMitarbeiter ergän-
zen und flexibel reagiert werden
kann, gehört dazu. Unterstützt wird
dieses durch webbasierte Kommu-
nikations- und Wissensaustausch-
plattformen. Solche Plattformen eig-
nen sich hervorragend zum Aus-
tausch, zur Wissenserzeugung und
zur gemeinsamen Bearbeitung von
Aufgaben und Projekten in virtuel-
len bzw. elektronischen Arbeitsräu-
men. Damit steht Wissen unabhän-
gig von Zeit und Ort zur Verfügung.
Grundsätzlich sollten in dieser neu-
en Arbeitswelt 4.0 moderne Metho-
den und Werkzeuge in den Arbeits-
alltag Einzug erhalten. Seien es nun
die modernen Kommunikationska-
näle, die agilen Projektmanage-
ment-Methoden wie Scrum und
Kanban oder auch flexible Raum-
und Gebäudekonzepte. In Sachen

Infrastruktur kann man schon in
kleinen Schritten anfangen. Man
glaubt es kaum, aber als ein immer
wieder sehr störender und arbeits-
hinderlicher Faktor wurde in unse-
ren Beratungsprojekten die Hard-
und Software-Infrastruktur empfun-
den. Modern arbeiten heißt auch,
Rechnermit genügend Arbeitsplatz-
speicherkapazität und zum schnel-
len Datenaustausch zur Verfügung
zu stellen. Alles andere kann schnell
kräfteraubend und demotivierend
sein. Es gibt noch viele Aspekte
mehr, die sich das Management auf
die Fahne schreibenmuss: Angefan-
gen bei einer New-Work-Arbeitskul-
tur, die u. a. auch aktuell relevante
Bewegungen zu Nachhaltigkeit und
Umwelt berücksichtigt, bis hin zu
ausgefeilten Personalentwicklungs-
konzepten, die die zunehmende In-
dividualität der Arbeitnehmer be-
rücksichtigt. Darüber könnte man
ein ganzes Buch schreiben.

Wie genau können sich die Anbie-

ter auf dem Gesundheitsmarkt

nun rüsten?

Torsten Müller: Das ist eine gute Fra-
ge, zumal die politischen und regula-
torischen Rahmenbedingungen es
denAnbietern zurzeit nicht einfacher
machen. Die Einführung der Pflege-
personaluntergrenzen beispielswei-
se hat viele Anbieter unter Druck ge-
setzt und ganze Stationen in Kran-
kenhäusern mussten schließen. An-
derewiederumhaben durchVerlage-
rungseffekte versucht, dieser neuen
Herausforderung zu begegnen. Aber
solche Maßnahmen halten wir für
nicht zielführend. Die Leitung einer
Gesundheitseinrichtung beispiels-
weise muss sich konkret die Frage
stellen, wie die Arbeitsumgebung
dieser Einrichtung in Zukunft ausse-
hen kann.Das sindnatürlich strategi-
scheWeichenstellungen, die ein Erb-
ringer hier leisten muss. Erst dann
kann gezielt eine Roadmap zur Ge-
staltung der New-Work-Umgebung
geschrieben werden.

Ist beispielsweise die erste Einsicht,
dass man bis 2025 zunächst einmal
40 Prozent mehr Pflegefachkräfte
benötigt, um mit dieser Mitarbeiter-
schaft dann zum New-Work-Ansatz
zu gelangen, sollte man zuallererst
das Thema der modernen und agi-
len Rekrutierung angehen. Neben
einer möglichen Zusammenarbeit
mit anderen Krankenhäusern bei

der Rekrutierung von Pflegekräften,
beispielsweise durch das Aufbauen
einer gemeinsamenAusbildung und
rotierenden Praxiseinsätzen, kön-
nen auch Teilzeitmodelle wie Job-
sharing-Angebote – insbesondere
für junge Frauen in Familienpla-
nung –, oder letztlich auch verschie-
denartig gestaltete Bonus- und In-
centive-Programme in die Personal-
entwicklung aufgenommen werden.
Dies alles trägt zur geforderten Flexi-
bilisierung der Arbeit bei. Anders
verhält es sich bei der Erkenntnis,
dass man vermutlich ausreichend
Personal hat, dieses aber eher verän-
derungsresistent ist und an lange ge-
lebten Arbeitsroutinen festhält.
Dann empfiehlt es sich, zunächst an
den Dimensionen Kultur und Me-
thoden bzw. Werkzeuge zu arbeiten,
um erst einmal einenGrundstock an
Maximenwie Fehlerkultur, Verände-
rungsbereitschaft, Vertrauen und
auch neuen Arbeitsformen und
Technologien zu schaffen.

Axel Bindewalt: Viele unserer Kun-
den treten aber oftmit demAnliegen
anuns heran dieDimensionOrgani-
sation mit ihnen neu zu gestalten.
Hier ist meist das Ziel eine Prozess-
optimierung zu erlangen. Unsere
erste Antwort ist dann, dass ein sol-
ches Ziel nicht zu erreichen ist,
wenn nicht auch an den Dimensio-
nen Kultur, Individualität und Me-
thoden gearbeitet wird. Ein multi-
modales Vorgehen ermöglicht uns
beispielsweise eine agile Organisati-
onsentwicklung zu erreichen, eine
eAkte einzuführen, eine Business-
und Wissenskommunikationsplatt-
form zu etablieren oder gänzlich
neue Scrum- und Design Thinking
Methoden in den Arbeitsalltag und
das Projektmanagement zu integrie-
ren. Es sind tolle, vielfältige Projekte,
bei denen schnell eine Wandel bzw.
Ergebnisse zu erkennen sind. Das ist
großartig und motiviert alle in ganz
besonderer Weise.

Herr Bindewalt, Herr Müller, vie-

len Dank für das Gespräch.

Axel Bindewalt

Head of Healthcare, Deutschland

Partner

KPMGAGWirtschaftsprüfungsgesellschaft

TorstenMüller

Partner

KPMGAGWirtschaftsprüfungsgesellschaft

F
A

C
H

G
E
S
P
R
Ä

C
H


