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Den Wandel aktiv gestalten
Changemanagement gewinnt in Krisenzeiten an Bedeutung

“It is not the strongest species that survives, nor

the most intelligent, but the one that is most re-

sponsive to change.“ Das Zitat von Charles Darwin,

der es im Zusammenhang mit der Evolutionstheo-

rie aufgestellt hatte, lässt sich ohne Bedenken

auch auf die heutige Unternehmenswelt übertra-

gen. Damit ein Unternehmen kosteneffizient wirt-

schaften kann und dabei eine hohe Qualität er-

bringt, ist es von Bedeutung, dass sich kontinuier-

lich mit Changemanagement und Verbesserungs-

prozessen auseinandergesetzt wird.
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D
ie Einflussfaktoren, die auf
Unternehmen einwirken und
einen Change notwendigma-

chen, sind höchst unterschiedliche
und können nach externen und in-
ternen Faktoren unterschieden wer-
den. Externe werden durch die glo-
bale Umwelt – sei es in politischer,
sozialer, technologischer, ökonomi-

Von Prof. Dr. Nils Breuer, Johanna Hilgen und Jan Henrik Rose

scher, ökologischer, rechtlicher oder
medizinischer Hinsicht – verursacht
und bestimmen die Unternehmens-
entwicklung maßgeblich. Das plötz-
lich aufkommende Corona-Virus ist
ein Beispiel für einen unvorherseh-
baren, externen Faktor. Interne An-
lässe, wie beispielsweise die Neu-
ausrichtung der Unternehmensstra-
tegie oder durch neue Projekte her-
vorgerufene Veränderungen, ma-
chen ebenfalls einen Change not-
wendig. Dass externe und interne
Faktoren in einerWechselbeziehung
zueinanderstehen, ist offensichtlich.

Es lassen sich mehrere Hauptfelder
in einer Organisation ausmachen, in
denen Veränderungen stattfinden
und sich dementsprechend ein Be-
darf an Changemanagement ergibt,
sei es nundasHauptfeld der operati-
ven Prozesse, oder der Ressourcen
und Technologie oder auch der
Unternehmensstrategie. Diese Fel-
der können von Unternehmen zu
Unternehmen variieren, oftmals ist
der Change aber auch gleichzeitig in
mehreren Feldern notwendig.

Das Ziel des Changemanagements
in all diesen Veränderungsfeldern
ist es, denWandel ganzheitlich effi-
zient und effektiv zuplanen, umzu-
setzen, zu kontrollieren und zu sta-
bilisieren. Effizient meint in die-
sem Zusammenhang eine Berück-
sichtigung der Dauer und der Kos-
ten vonder Planungbis hin zur Sta-
bilisierung. Effektiv ist das Change-
management, wenn es die harten
und die weichen Komponenten
(hard facts und soft facts) einbe-
zieht, beispielsweise bei den hard
facts die Geschäftsziele, die techni-
sche Ausstattung etc. Bei den soft
facts ist auf die personelle Ebene
vielWert zu legen: Es sollte eineAk-
zeptanz für den bevorstehenden
Wandel geben. Dazumuss eine ad-
ressatengerechte Kommunikation
stattfinden. Grundsätzlich sollte
dabei auch immer beachtet wer-
den, dass sich ein Wandel in ver-
schiedenen Phasen vollzieht, die
durchlaufen werden (siehe dazu
auch das 3-Phasen-Modell nach
Lewin oder das Phasen-Modell des
Project Management Institute).
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Der Wandel in der
Gesundheitswirtschaft
Die Gesundheitswirtschaft ist schon
seit vielen Jahren durch fortlaufende
Veränderungen geprägt. Gesetzes-
änderungen zur DRG-Vergütung,
zur Telematikinfrastruktur, zur Aus-
bildung, zu digitalen Angeboten,
u.n.v.m. spielen hier eine Rolle. Da-
durch begegnen vor allem Kranken-
häuser der Herausforderung sich ef-
fizient, durch die Anpassung der
Unternehmensstrategie, dem wan-
delnden Markt anzupassen. Ein Ziel
war bisher häufig die Kostensenkung
und die Effizienzsteigerung. Heute
müssen die Ziele mehrdimensional
sein, und neben den Kosten auch die
Patienten, Mitarbeiter, Prozesse,
wechselwirkende Gesetzgebung etc.
berücksichtigen. Zudem sind typi-
sche Veränderungen, denen bei-
spielsweise Kliniken gegenüberste-
hen Kosten- und Personaleinspa-
rungen einerseits, Personalmangel
und Fachkräftemangel andererseits.
Weitere wichtige Themen von Be-
deutung sind der medizinische und
medizintechnische Fortschritt und
die Nutzung neuer Technologien.

Bei einer Befragung von KPMG bei
einem ausgewählten Kreis an Kun-
den in der Gesundheitswirtschaft
nach der akuten Zeit der Covid-19-
Krise stellte sich heraus, dass die
Unternehmen der Gesundheitswirt-
schaft oftmals die gleichen Hürden
angeben. Auf die Frage, welche
Schwachstellen die Befragten in
Ihrem Unternehmen während der
aktuellen veränderten Situation
identifiziert haben, antworteten
mehrere, dass es a) an einer unzurei-
chenden digitalen Infrastruktur lie-
ge, b) eine unzureichende Kommu-
nikation mit den Mitarbeitern statt-
gefunden hat und c) die Abhängig-
keit von Lieferanten und bestehen-
den „Absatzmärkten“ zu groß war.

An dieser Varietät der Antworten
lässt sich gut erkennen, dass ein
plötzlich auftretender externer Fak-
tor auf vielen Ebenen innerhalb des
Unternehmens Auswirkungen hat.
Im Folgenden werden die angegebe-
nen „Schwachstellen“ etwas näher
beleuchtet. Es wird ein Augenmerk
darauf gelegt, wie in diesen unter-
schiedlichen Dimensionen eines
Unternehmens während der Covid-
19-Pandemie ein Veränderungspro-
zess notwendig wurde.

Dimension: Digitalisierung und
neue, innovative Anwendungen
Auf Leistungserbringerseite waren
die Prozesse von Tag eins der Krise
auf den Kopf gestellt. Durch die ho-
he Infektiosität der Erkrankten
mussten Mittel und Wege gefunden
werden, wie das Risiko, sich anzu-
stecken, heruntergesetzt werden
kann. Der digitale Erstkontakt für
Patienten wird hier sicherlich eine
große Rolle gespielt haben. Inwie-
weit waren Leistungserbringer dann
in der Lage, schnell eine digitale
Anamnese, beispielweise über eine
Video-Sprechstunde umzusetzen.
Das ist sicherlich ein Thema, wel-
ches vor allem die Primärversor-
gung in einemhohenMaße beschäf-
tigt hat. Aber auch Kliniken, die ein
digitales Wegeleitsystem in einer
App hatten oder die Patienten an-
derweitig klug und möglichst kon-
taktlos steuern konnten, haben hier
einen guten Job gemacht.

Die Fragen, die sich eine Einrich-
tung in dieser Dimension, in Bezug
auf ein erfolgreiches Changema-
nagement stellen muss, lauten wie
folgt:
* Habe ich überhaupt schondigitale
Möglichkeitender Einbindungder
Patienten (kontaktlos)?

* Habe ich neue digitale Anwen-
dungen genutzt?

* Konnte/könnte ich schnell neue
digitale Anwendungen in mein
Unternehmen integrieren?

* Welchen digitalen Reifegrad hat
mein Unternehmen?

* Was sindQuickWins in punctoDi-
gitalisierung, diemir bei einem er-
neuten Ansturm helfen könnte?

Nicht vergessen werden sollte in
dieser Dimension, dass die Einfüh-
rung einer neuen Technologie teil-
weise eine große organisatorische
Veränderung darstellen kann, die
zu Spannungen zwischen den ein-
zelnen Bereichen oder zwischen
Berufsgruppen führen kann. Des-
wegen ist vor allem in komplexen
Systemen wie Krankenhäusern ein
vernetztes Denken von Handeln
vonnöten, um die Komplexität im
gesamten Veränderungsprozess zu
reduzieren, die Schnittstellendeut-
lich vor Augen zu führen und die
Zuständigkeiten vorab zu klären.
Die personelle Dimension ist dem-
nach ausreichend Beachtung zu
schenken.
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Dimension:
Personal und Kommunikation
In Zeiten von Covid-19 ist das
Change-Management in derDimen-
sion Personal wohl eines der wich-
tigsten.DasPersonalwar vomeinem
auf den anderen Tag mit vielen neu-
en Herausforderungen gleichzeitig
konfrontiert. Es ging um die Aspekte
wie: persönliche Sicherheit, verän-
derte Aufgaben und Versorgungs-
prozesse, geänderte Arbeitszeiten,
u.n.v.m. Diese Mehrdimensionalität
von Veränderung hat das Personal
und sein Verhalten in einem hohem
Maße getroffen. In einigen Einrich-
tungen liefendie geändertenProzes-
se gut, in vielen aber auch weniger
gut. Einige Lehren aus der Krise für
zukünftige Herausforderungen sind
sicherlich folgende:

Bei der Personalplanung und dem
Schichtdienst müssen eventuelle
Fehlzeiten durch eine Quarantäne
oder Ansteckung eingeplant wer-
den, damit es nicht zu Personal-
engpässen kommt. Eine angepass-
te Schichtplanung kann helfen,
eine Ansteckung unter den Mit-
arbeitenden zu verringern. So ist
beispielsweise ein Schichtsystem
zu erarbeiten, in dem die eingeteil-
ten Gruppen keinen kontakt unter-
einander haben, umAnsteckungen
unter der Belegschaft zu vermei-
den. Es muss klare Anweisungen
geben, wie im Verdachtsfall bei In-
fektionen von Personal verfahren
wird. Neue Prozesse und Aufga-
ben, die das Personal umsetzen
muss, müssen angemessen und vi-
suell verständlich kommuniziert
werden und über mehrere Kanäle
verfügbar sein.

Die Fragen, die sich eine Einrich-
tung in dieser Dimension Personal,
in Bezug auf ein erfolgreiches Chan-
gemanagement stellen muss, lauten
wie folgt:
* Fühlen sich alle Mitarbeiter sicher
und steht Ihnen ausreichend
Schutzmaterial zur Verfügung?

* Werden alle Mitarbeiter ausrei-
chend und regelmäßig über die
aktuelle Entwicklung informiert?

* Welche Veränderungen und Kon-
sequenzen ergeben sich mittel-
bis langfristig für dieMitarbeiter in
der Zukunft?

* Wie kann mit Personalengpässen
umgegangen werden, wenn es in-
nerhalb der Belegschaft zu Infek-

tionen kommt? Kann Personal
auch fachbereichsübergreifend
eingesetzt werden?

* Wiewerden veränderte Arbeitsab-
läufe und Aufgaben angemessen
kommuniziert?

* Welche unterschiedlichen Perso-
nen und Berufsbilder befinden
sich in der Einrichtung und wie
können ihre unterschiedlichen
Bedürfnisse und Anforderungen
an eine Arbeitswelt 4.0 (inmit-
ten/nachCovid-19) berücksichtigt
werden?

Dimension: Logistik, Einkauf und
weitere operative Prozesse

Der Einkauf von Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft war durch
externe Faktoren in einem hohen
Maße von Veränderung betroffen.
Urplötzlich waren die Einkäufer mit
fehlenden Bezugsquellen, Ausfuhr-
beschränkungen sowie Störungen in
der Belieferung für z.B. Schutzartikel
und Verbrauchsmaterialien kon-
frontiert. Auch in der weiterführen-
den Kette der Logistik kam es zu vie-
lerlei Anpassungsbedarf. Es gab ver-
änderte (interne) Logistikabläufe
durch neue Verbrauchsstrukturen,
erhöhte Liefermengen, fehlende La-
gerkapazitäten oder der Verweige-
rung dezentraler Anlieferungen.

Zum Erfolgsfaktor wurden in dieser
Hinsicht sicherlich flexible Ein-
kaufsstrukturen, die nicht zu stark
von nur einem Anbieter oder nur
einer Lieferantenkette abhängig wa-
ren. Auch Unternehmen, die schnell
eine Neukonzeptionierung und eine
schnelle Realisierung einer Waren-
eingangs-, Lager- und Verteillogistik
umsetzen konnten, hatten hier
einen Vorteil.

Die Fragen, die sich eine Einrich-
tung in dieser Dimension, in Bezug
auf ein erfolgreiches Changema-
nagement stellen muss, lauten wie
folgt:
* Wie stelle ich die Materialversor-
gung auch bei steigenden Patien-
tenzahlen sicher?

* Wie schaffe ich ausreichende und
sichere Lagerkapazitäten?

* Wie erreiche ich eine Bedarfs- und
Verbrauchstransparenz für kriti-
scheMaterialien?

* Habe ich Alternativen bei Zuliefe-
rern?

* Wie kann ich schnell benutzer-
freundliche IT-Anwendungen zur

schnellen Automatisierung und
Sicherstellung bspw. von Beleg-
flüssen bereitstellen?

Auch weitere operative Prozesse ha-
ben viel Veränderung erfahren.
Wichtig ist es, diese zu identifizieren
und auch in vorliegenden Notfall-,
Krisen- und Pandemiepläne zu ak-
tualisieren und mit den Lehren aus
der Pandemie anzureichern.

Fazit

Gut gemanagte Veränderungspro-
zesse entscheiden über die Leis-
tungsfähigkeit und Zukunftsfähig-
keit von Einrichtungen der Gesund-
heitswirtschaft.

Die Zusammenstellung der Lehren
in/nach der Covid-19-Krise ist si-
cherlich ein guter Startpunkt, um
mit einem strategischen Changema-
nagement in der gesamten Organi-
sation zu starten. Anfänglich sollten
Hauptfelder definiert werden, in
denen das Changemanagement in-
kremental für den Versorgungspro-
zess ist. Danach sollten dann Tätig-
keitsfelder definiert werden, wo das
Changemanagement einen wichti-
gen Beitrag für die zukünftige Resi-
lienz eines Unternehmens beitragen
kann. Wichtig zu beachten ist, dass
das Changemanagement nicht nur
ein „Lippenbekenntnis“ ist, sondern
das planvolle Umsetzen eines Ver-
änderungsprozesses von einem
Ausgangszustand hin zu einem defi-
nierten Zielzustand meint. Diesen
Zielzustand gilt es für viele Bereiche
im Unternehmen zu definieren.$
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