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Vorbemerkung
Liebe Leserin, lieber Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der demografischen Entwicklung zeichnet

Was kann man in dieser paradoxen Situation tun?

sich der größte Mangel an Ärzten und Pflegekräften

Effizienz und Mitarbeiterfreundlichkeit des Arbeitszeitma-

ab, den wir hierzulande bisher erlebt haben. In man-

nagements sind im Krankenhaus keine Gegensätze.

chen Gegenden ist diese Zukunft bereits angekommen.

Hohe Effizienz ist heute Voraussetzung für eine zufrie-

(näheres Seite 6). Die gleichzeitig aufgrund knapper Bud-

denstellende Mitarbeiterorientierung. Auch Arbeitszeit-

gets bestehende Notwendigkeit, Personal äußerst spar-

management wird objektiv fehlendes Personal nicht

sam einzusetzen, mag diese Situation oftmals verschlei-

ersetzen können. Arbeitszeitmanagement kann jedoch

ern. Dennoch gilt es heute leistungsfähiges Personal zu

ein geeigneter Weg sein, um den Personaleinsatz so zu

gewinnen und zu binden. Mittelfristig wird notwendig

gestalten, dass die Arbeitszufriedenheit hoch bleibt und

sein, sämtliche verfügbaren Personalreserven aufzuspü-

ein Optimum an Leistung möglich wird. Das stabilisiert die

ren und zu nutzen. Dies gilt auch für Mitarbeiterinnen und

Teams, sichert die Qualität und bewirkt einen Aufwärts-

Mitarbeiter mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehö-

trend. Auf diese Weise kann Arbeitszeitmanagement, im

rigen oder ältere Arbeitnehmer/innen um diese gezielt

Wettbewerb um geeignetes ärztliches und pflegerisches

einsetzen zu können.

Personal durchaus zu einem wichtigen Faktor werden.

Der Personalmangel, der nun auf die Krankenhäuser zu-

Dazu ist es nötig, sämtliche Register des Arbeitszeitma-

kommt, macht es vielerorts schon heute notwendig, die

nagements zu ziehen:

Beschäftigten hohen Arbeitsbelastungen auszusetzen

• Verbesserung der Planungsroutinen im Haus

– mit der Folge von Qualitätsmängeln, Absentismus und

• Laufendes Monitoring des (realistischen!) Personal-

erhöhter Fluktuation. Dabei wäre es notwendig, als be-

bedarfs und Abgleich von geleisteter Arbeitszeit und

sonders attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu wer-

Arbeitsanfall

den und so Vorteile bei der Personalbeschaffung und
–bindung zu erreichen. Doch angesichts der sich zuspitzenden Personalsituation scheinen wenig attraktive Regelungen der Arbeitszeitgestaltung unumgänglich zu
werden – mit der Folge von Personalverlusten und Motivationsdefiziten.

• Nutzung vielfältiger Instrumente für eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit
• Ermöglichung einer verantwortlichen Mitgestaltung
durch die Mitarbeiter/innen
• Individualisierte (und dennoch flexible) Arbeitszeitmodelle entsprechend der Lebenssituation der Beschäftigten

[

Die Arbeitszeit muss effizient
und lebensphasengerecht
organisiert werden

]
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Das bestmögliche Arbeits(zeit)management
für Ihr Haus
Wir decken sämtliche Aspekte des Arbeits(zeit)manage-

Flexi-Instrumenten (→ S. 23), das gleichermaßen ei-

ments im Krankenhaus umfassend ab und nutzen damit

nem effizienten Einsatz der Arbeitszeit und der Verein-

den gesamten Spielraum, den es heute zur Erreichung

barkeit von Beruf und Privatleben dient. → S. 26

einer optimalen Balance von Effizienz und Mitarbeiter-

Wir passen unsere Leistungen genau an Ihren Bedarf an

zufriedenheit gibt.

und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit unserer Be-

• Wir schaffen echte Transparenz in allen Aspekten

ratungsleistungen:

des Arbeitszeitmanagements und liefern damit eine

• Im Rahmen von Arbeitszeitprojekten erhalten Sie

Grundlage für verantwortliches Handeln aller Beteilig-

eine Schulung zur weiteren Nutzung unserer Tools.

ten.

Wir gestalten unsere Projekte modellhaft und sorgen

• Wir analysieren sämtliche Möglichkeiten zur Über-

für einen nachhaltigen Know-How Transfer. Sie erhal-

stundenvermeidung und fassen die Ergebnisse in ei-

ten die im Projektverlauf eingesetzten Instrumente

ner to-do-Liste zusammen. → S. 11

ohne weitere Kosten zur Verwendung in Ihrem Haus.

• Wir übersetzen ärztliche und pflegerische Tagesabläu-

→ S. 30

fe in Besetzungsbedarfe und analysieren dabei organi-

• Sämtliche oben genannte Leistungen sind modular

satorische Optimierungsmöglichkeiten. Dabei achten

aufgebaut, so dass wir Ihnen eine auf Ihre Situation

wir insbesondere auf die effektive und zufriedenstel-

angepasste Unterstützung anbieten können, die für

lende Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den

Sie den maximalen Nutzen bringt.

Berufsgruppen. Wir passen im Dialog mit den Beschäf-

• Unsere Beratungsmodule sind vom Umfang her

tigten Dienstzeiten und Besetzungsstärken an den

skalierbar: Vom Ein-Tages-Seminar als „Crash Kurs“

tatsächlichen Bedarf an. → S. 12

(→ S. 31) bis zum umfassenden Arbeitszeitprojekt mit

• Wir entwickeln Modelle für eine rhythmisierte Dienst-

konkret umsetzbaren Ergebnissen und Evaluation.

gestaltung, die die Dienstplanschreibung vereinfacht

Der Erfolg unserer Beratungsleistungen zeigt sich

und die Zufriedenheit insgesamt erhöht. → S. 15

• in der Umsetzung nachhaltig optimierter Arbeits-

• Wir ermitteln einen realistischen Entscheidungskorri-

zeitsysteme und darüber hinaus

dor für den ärztlichen und pflegerischen Personalbe-

• in einer Know-How-Übertragung auf das eigene Per-

darf, der Ihnen die bestmögliche Grundlage für einen

sonal, einschließlich der Weiternutzung unserer Ori-

Stellenplan mit hoher Akzeptanz bietet. → S. 18

ginal-Tools für das konzeptuelle Arbeitszeitmanage-

• Wir etablieren ein Monitoring für die Schwankung

ment.

des Arbeitszeit- und Personalbedarfs im Jahresverlauf und ermöglichen so eine Optimierung der Perso-

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

nalallokation. → S. 20

Dann würden wir uns freuen, wenn Sie:

• Wir messen parallel die tatsächlich eingesetzte Arbeitszeit und ermöglichen so ein Arbeitszeitcontrolling,

beitsweise verschaffen oder direkt mit uns ins Gespräch

das die Effektivität des Arbeitszeitmanagements misst.

kommen.

→ S. 21

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

• Wir erarbeiten mit den Beschäftigten – und natürlich mit Einbindung des Betriebsrats – ein System an
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weiterlesen und sich einen Überblick über unsere Ar-

Tel.: 089 / 74 91 42 0 | E-Mail: info@arbeitswelt.de
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Die demografische Entwicklung als
Herausforderung für das
Arbeitszeitmanagement im Krankenhaus

Quelle: https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/

Wie sich aus den Grafiken ablesen lässt, stehen wir vor ei-

geringe Zahl jüngerer Menschen gegenübersteht. Der

ner über zwei Jahrzehnte dauernden Phase, in der einer

Wettbewerb um gut ausgebildete Pflegekräfte, Ärztinnen

großen Zahl älterer Menschen mit höherer Krankenhaus-

und Ärzte wird dementsprechend ausgeprägt sein.

häufigkeit und Pflegebedürftigkeit eine vergleichsweise
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Die Bertelsmann-Studie Pflege 2030 zeigt im Einzelnen

Fazit: In den nächsten Jahren wird die Frage einer aus-

auf, wo und in welchem Umfang Personaldefizite zu er-

reichenden Personalausstattung für Krankenhäuser zur

warten sind. (siehe Abb. 1)

Überlebensfrage. Attraktive ArZunahme der Pflegebedürftigen bis 2030 im Vergleich zu 2009

Wir müssen nicht weit in die Zu-

München Landkreis

102%

kunft gehen, um zu erkennen,

Ebersberg

101%

Dachau

wie wichtig es ist, als attraktiver
Arbeitgeber wertvolle Personalressourcen zu finden und zu binden. Viele Häuser haben bereits
jetzt enorme Probleme, insbe-

99%

Erding

95%

Freising

94%

Fürstenfeldbruck

91%

Bad Tölz-Wolfratsh.

59%

Starnberg
Bayern

57%
54%

München Stadt

48%

Deutschland

47%

sondere Arztstellen zu besetzen.
(siehe Abb. 2)

beitszeitgestaltung ist für Bewerberinnen und Bewerber ein
wesentliches Auswahlkriterium
bei der Stellensuche. Leistungswilligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern muss in allen Lebenssituationen die Chance geboten werden, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten im Krankenhaus

Quelle: Bertelsmann Stiftung »Studie Pflege 2030«
Abb. 1/S.7

zu arbeiten. Mit unserem Ansatz
eines integrativen Arbeits(zeit)

Aus unseren östlichen Nachbar-

managements erreichen wir die

ländern hört man schon heute,

kreativen und flexiblen Lösun-

dass ausgebildete Ärzte wegen

gen, die dafür erforderlich sind.

der besseren Konditionen in die
Bundesrepublik abwandern und
– etwa in Polen – Versorgungslücken hinterlassen. Umgekehrt
haben wir in Deutschland einen
Abstrom junger Ärztinnen und
Ärzte in angelsächsische oder
skandinavische Länder zu verzeichnen.

Quelle: http://www.jomec.de/fachinformationen/arbeitszeit-personal/moeglichkeiten-zum-umgang-mit-dem-aerztemangel.html
Abb. 2/S.7
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Integratives Arbeits(zeit)management

Mit unserem Ansatz eines integrativen Arbeits(zeit)
managements im Krankenhaus verfolgen wir folgende
Ziele:
• Mehr Realitätsnähe, mehr Wirtschaftlichkeit, mehr

• Nebeneinander verschiedener tariflicher und indivi-

Zufriedenheit und bessere Qualität bei der Steuerung

dualvertraglicher Regelungen (TVÄ, TvöD, Servicege-

des Personaleinsatzes.

sellschaften u. a.) wird transparent und – so weit dies

• Der tatsächliche Personaleinsatz wird auf den Arbeits-

möglich ist – „gerecht“ gehandhabt.
• Privatleben und Erfüllung betrieblicher Anforderun-

anfall im Zeitverlauf bezogen.
• Das Arbeitszeitmanagement ist integraler Bestandteil
der Betriebsorganisation.

gen im Gleichgewicht: Die Bedürfnisse der Beschäftigten werden ebenso fokussiert wie die der Patienten

• Die Kooperation und Koordination zwischen den
Leistungsbereichen werden – z. B. bei der Definition

und des Krankenhauses als Wirtschaftsunternehmen.
• Die Bedarfe und Möglichkeiten von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mit familiären Aufgaben (oder sons-

von Servicezeiten – gezielt berücksichtigt.
• Die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen

tigen Einschränkungen der zeitlichen Verfügbarkeit)
werden erfasst. Modelle für die Integration dieser Mit-

wird durch die Arbeitszeitmodelle unterstützt.

arbeitergruppe in den betrieblichen Ablauf werden
berufsgruppenspezifsch entwickelt.

[
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Wir schaffen nachhaltige
Verbesserungen durch eine
ganzheitliche Vorgehensweise

]

bessere
Übereinstimmung
von Arbeitsanfall
und Arbeitsangebot

Optimierung der
Personalkosten

höhere
Prozessqualität
durch gezielteren
Personaleinsatz

geringere
Krankheitsquote

Optimierung
Ihres
Arbeitszeitmanagements

höhere
Mitarbeiterbindung
höhere Attraktivität
als Arbeitgeber

bessere
Vereinbarkeit
von Beruf und
Privatleben

weniger Stress im
Arbeitsalltag für alle
beteiligten Berufe
Erfüllung der
arbeitsrechtlichen
Anforderungen
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Vier zentrale Ansatzpunkte

Bei der Chancen/Risiken-Analyse Ihres Arbeitszeitmanagements orientieren wir uns an vier Grundthemen:
1.

Ist der Stellenplan angemessen? Ist er finanzierbar?
Ist er (auch im Zeitverlauf betrachtet) qualitativ ausreichend?

2.

Personalbemessung

Arbeitsorganisation

Schichtund Dienstpläne

Flexibilität

Bietet die Arbeitsorganisation Möglichkeiten für eine
Optimierung der Arbeitszeiten?

3.

Wie gut entsprechen Schicht- und Dienstpläne den
ordnungspolitischen Vorgaben einerseits und der
Arbeitsorganisation andererseits?

4.

Ist eine flexible Anpassung von Arbeitsanfall und
Arbeitseinsatz realisiert?

Unsere Chancen/Risiko-Analyse basiert in der Regel auf
einem abteilungsübergreifenden Basis-Check. Mit einer
abteilungsspezifischen Überstundenanalyse gehen wir

Die Präferenzen, Einwände und Ideen der Workshop-Teil-

punktuell noch weiter in die Tiefe, so dass sich hier schon

nehmer/innen werden gezielt integriert.

konkrete Maßnahmen ableiten lassen.

Ergebnis des Workshops ist ein priorisiertes Maßnah-

Die Ergebnisse der Analyse werden in einem Workshop

menpaket für die Weiterentwicklung des Arbeitszeitma-

mit der Krankenhausleitung und den Führungskräften

nagements. Auf diese Weise kann die Energie gezielt auf

der untersuchten Bereiche präsentiert und diskutiert. Wir

die besonders Erfolg versprechenden und wirksamen Ver-

zeigen wesentliche Optimierungsansätze auf und erläu-

besserungsansätze gelenkt werden.

tern mögliche Wege zu deren Umsetzung.

[
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Basis-Check:
Wir analysieren den
Handlungsbedarf, klären und
entwickeln ein priorisiertes
Maßnahmenpaket

]

Basis-Check
Ein Basis-Check bietet einen ausgezeichneten Einstieg zur

mit Führungskräften und führen Fokusgruppen mit Mitar-

Weiterentwicklung des Arbeitszeitmanagements.

beitenden durch. Ziel ist es, gemeinsam herauszufinden,

Wir analysieren die aktuelle Personalorganisation inkl. al-

welche Verbesserungsmöglichkeiten in Ihrem Haus rele-

ler Regelungen zum Arbeitszeitmanagement, sprechen

vant und zielführend sind und zu Ihrer Strategie passen.

Innere
Fallzahlen

Patientenspektrum

Personalbestand

Arbeitsanfall
im Zeitverlauf

Praktisches
Arbeitszeitmanagement

Betriebszeiten
der Leistungsstellen

Wirtschaftlichkeit

Engpasssituationen und
Zufriedenheit

strategische
Ziele

Chirurgie

Urologie

Pädiatrie

Zentrum A

Überstundenanalyse
Neben dem Basis-Check ist eine genauere Überstundenanalyse sinnvoll. Schließlich stellen zunehmende Zeitsalden einen der häufigsten Gründe für die Inanspruchnahme von Arbeitszeitberatung im Krankenhaus dar.

• Welche Hindernisse es gibt, Plusstunden wieder abzubauen.
• Welche Rolle ein mehr oder weniger verantwortlicher
Umgang mit der Zeiterfassung spielt.

Wir haben dazu eine Checkliste entwickelt, die alle we-

• Systematische Hinweise, welche Möglichkeiten es in

sentlichen Ursachen von Überstunden erkennbar macht.

der jeweiligen konkreten Situation gibt, die Entste-

Als Ergebnis erhält man:

hung von Plusstunden zu vermeiden und deren Abbau

• Antworten auf die Frage, an welchen Stellen im Be-

zu gewährleisten.

triebsablauf die Plusstunden entstehen.
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Betriebsorganisatorische Optimierung der
regulären Dienstzeiten
Anpassung von Arbeitsprozessen und Arbeitszeiten
Dienstende ist um 14:12. Was hat diese Zeit mit den be-

stimmt, wird es schwierig, im weiteren Verlauf für einen ef-

trieblichen Abläufen zu tun? Nichts - zumindest was die

fizienten Arbeitseinsatz zu sorgen.

Minuten angeht. Niemand geht exakt um 12 Minuten

Daher haben wir praktische Tools entwickelt, die die An-

nach Zwei. Diese Definition der Arbeitszeit hat vor allem

passung von Arbeitsprozessen und Schichtzeiten optimal

den Zweck, zu ermöglichen, dass in jeder normalen Tag-

unterstützten. Sie können von jedem Dienstplaner und

schicht genau ein Fünftel der Wochenarbeitszeit abgeleis-

jeder Stationsleitung benutzt werden und sind für die un-

tet werden kann – damit man „auf seine Stunden kommt“

mittelbare Anwendung in Teambesprechungen geeignet.

ohne dass es für den Dienstplaner „kompliziert wird“.

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Effizienzgewinne

Nun ist beides ein verständliches Anliegen. Auch wir un-

wir auch bei gut aufgestellten Teams mit dieser Methode

terstützen das Ziel, im Durchschnitt eine 5-Tage-Woche

erreichen.

einzuhalten. Und auch wir wollen eine Dienstplanung,

[

die nicht komplizierter ist, als nötig. Aber dies sollte nicht
dazu führen, dass man den Zusammenhang von Arbeitszeit und betrieblichen Besetzungserfordernissen aus
den Augen verliert. Die Arbeitszeitorganisation soll sich
grundsätzlich an den Erfordernissen und Prozessen der
Patientenversorgung orientieren. Wenn diese Basis nicht

]

Unsere Leistung:
Neugestaltung der Arbeitszeiten
mit praktischen Tools, die Sie
immer wieder verwenden
können

Beispiel aus unserem Planungs- und Schichtmodelierungs-Tool

Vergleich Soll-/Planbesetzung pro Wochentag
Montag
Montag
Personal
Bedarf
Besetz. n.
Schichten
Differenz

5,12

00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Summe

Bez.

Art

Beginn

Ende

Pause

Bew.

Dauer
ohne
Pause

Besetz.

0,97

0,72

0,69

0,51

0,69

0,73

1,68

3,91

3,80

4,94

4,88

3,96

4,12

4,56

4,66

4,02

4,77

4,78

4,87

4,23

2,95

2,80

1,83

72,7

F1

f

6:10

14:30

0,50

7,83

2

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

4,25

4,00

4,00

4,00

4,00

3,75

3,00

2,75

2,00

80,3

F2

f

7:00

15:30

0,50

8,00

1

0,38

1,03

1,28

1,31

1,49

1,31

1,77

1,32

0,09

0,20

-0,94 -0,88

1,04

0,88

0,44

-0,41 -0,02 -0,77 -0,78 -0,87 -0,48

0,05

-0,05

0,17

7,6

F3TZ

f

8:00

14:30

0,50

6,00

1

FZ

f

12:00

20:45

0,50

8,25

1

S1

s

14:10

22:15

0,50

7,58

2

S2TZ

s

15:10

22:15

0,50

6,58

1

1,306 0,825 0,621 0,569 0,422 0,543 0,572 1,258 2,904 2,899 3,808 3,841 3,165 3,272

Anzahl gleichzeitig anwesender Mitarbeiter

17,59 VKÄ Brutto

1,62

Vergleich der benötigten mit der geplanten Besetzungsdichte
Wochentag: Montag

6

Personal Bedarf
Mind. Besetz.

3,53 3,594 3,136 3,667 3,687 3,743

3,29 2,379

2,22 1,496

Besetz. n. Schichten

0,00

5

N1

n

22:00

6:30

0,50

4

8,00
0,00

Büro

f

6:10

14:18

0,50

3

7,63
0,00
0,00

2

0,00

1

0,00

u

0

12

Tage pro Woche

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

8:00

15:48

durchschnittliche Schichtdauer

7,80
7,57

2

Beispielhafte Darstellung des Personalbedarfes und der geplanten Besetzung
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Mind. Besetz.

5
4
3
2
1
0

Personal Bedarf

Vergleich der benötigten mit der geplanten Besetzungsdichte
Wochentag: Montag

Personal Bedarf

Anzahl gleichzeitig anwesender Mitarbeiter

Anzahl gleichzeitig anwesender Mitarbeiter

Vergleich der benötigten mit der geplanten Besetzungsdichte
Wochentag: Montag

Mind. Besetz.
Besetz. n. Schichten

6
5
4
3
2
1
0

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Zur Erläuterung: Die roten Flächen kennzeichnen die Mini-

Wie die betriebsorganisatorische Optimierung der Ar-

mal- und Optimalbesetzung im Zeitverlauf ohne Pausen.

beitszeiten konkret aussieht, ist in jedem Haus unter direk-

Daraus ergibt sich ein Korridor für die optimale Beset-

ter Einbeziehung der Betroffenen zu erarbeiten. Erleichtert

zungsstärke.

wird dies durch den Einsatz einfacher Planungswerkzeuge

Die blauen Säulen zeigen die geplanten Besetzungsstär-

und eine geeignete Moderation auf der Basis langjähriger

ken entsprechend den jeweiligen Schichtzeiten. Diese

Erfahrung in der Betriebsorganisation von Krankenhäusern.

werden rechts in den gelben Feldern eingegeben.
Entscheidend für den Nutzen veränderter Arbeits- und

Das

erarbeitete

Schicht-

und

Dienstplanmodell

Betriebszeiten ist, dass diese den Prozessen der Patien-

wird dem Haus einschließlich des verwendeten Pla-

tenversorgung entsprechen und bereichs- und berufs-

nungs-Tools übergeben. Auf diese Weise sind auch spä-

gruppenübergreifend organisiert sind. Dazu bedarf es der

ter – ohne weitere Beratung – Anpassungen möglich.

Anpassung und Synchronisierung von Zeitfenstern für
die Leistungserbringung und einer entsprechenden An-

Durch Visualisierung der Arbeitsbereiche und Leistungs-

passung von Schicht- und Dienstplänen.

zeiten im Vergleich mit den geplanten Dienstzeiten las-

Auch neue und flexiblere Lösungen sind möglich – ein

sen sich Optimierungsansätze leicht erkennen. Systemati-

Beispiel: Bestimmten Arbeitsplätzen fest zugeordnete

sche Über- oder Unterdeckungen im Tagesverlauf werden

und zeitlich definierte Schichten können ergänzt werden

grafisch angezeigt.

durch flexiblere, bedarfsorientierte Gleitzeitschich-

Ein erwünschter Nebeneffekt ist dabei in aller Regel, dass

ten. Dies funktioniert z. B. gut im Pflegedienst auf den

ineffiziente Arbeitsabläufe erkannt und durch bessere Lö-

Stationen.

sungen ersetzt werden können.
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Alternativen für die Gestaltung der Bereitschaftsdienste
Nach der Phase der Umstellung der Bereitschaftsdienst-

Dienstzeiten und der Besetzungsdichten.

modelle, entsprechend den Vorgaben des EuGH, wird

Das zweite Anliegen, das eine immer größere Rolle spielt,

heute wieder vielfach die Frage gestellt, ob es nicht doch

ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vs. Karrie-

Möglichkeiten gibt, die Präsenz der Mitarbeiter/innen im

re- und Verdienstinteressen im Zusammenhang mit der

Tagdienst zu erhöhen.

Auszahlung von Bereitschaftsdiensten. Ziel ist es, für alle
leistungsfähigen und –willigen Beschäftigten möglichst

Wir unterstützen Abteilungen dabei, diese Frage klar zu

attraktive Arbeitsbedingungen bieten zu können, um so

beantworten:

auf dem Personalmarkt Vorteile zu gewinnen.

• Wir analysieren die aktuelle Situation,

Hier gibt es heute Möglichkeiten einer größeren Indivi-

• zeigen das gesamte Spektrum der Möglichkeiten für

dualisierung von Auszahlungs- und Freizeitmodellen in

die Gestaltung von Bereitschaftsdiensten auf,
• diskutieren Vor- und Nachteile und

terstützen wir Sie bei der Entwicklung von individualisier-

• prüfen die relevanten Alternativen anhand von

ten Bereitschaftsdienstmodellen und teamspezifischen

Modell-Dienstplänen.
Am Ende steht eine klare Entscheidung, die von allen mitgetragen werden kann.
Außerdem zeigen sich im Verlauf der Gespräche oftmals
Optimierungsmöglichkeiten für die effiziente Gestaltung
der Betriebsabläufe im Tagdienst, für Anpassungen der
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Teams. Wenn dieser Ansatz für Ihr Haus geeignet ist, un-

Rahmendienstplänen.

[

Wir finden die günstigste
Gestaltungsvariante für
Bereitschaftsdienste

]

Dienstplangestaltung

Abwesenheitsplanung
Ziel der Abwesenheitsplanung ist es, Freizeitausgleich

geht es doch darum, die Möglichkeiten der Mitarbeiter/

wann immer möglich zu realisieren, um in Spitzenzeiten

innen für freiwilliges verantwortliches Handeln zu stär-

eine höhere Verfügbarkeit des Personals zu erreichen.

ken und zu erweitern. Allerdings ist es erforderlich, mit

Eine wichtige – aber oft ungenutzte – Hilfestellung dabei

den Arbeitsteams immer wieder die Ergebnisse des lau-

sind Prognosedaten, die im Haus in der Regel verfügbar

fenden Arbeitszeit-Controllings zu diskutieren, damit die

gemacht werden können: Z. B. Daten aus Aufnahmebe-

erreichte Qualität der Personaleinsatzplanung gewürdigt

reichen, der OP-Planung und Erfahrungswerte über die

und ggf. verbessert werden kann. Eine gute Möglichkeit

Schwankungen z. B. im Wochenverlauf.

der Abwesenheitsplanung bieten Zeitfenstersysteme, auf

Durch Prognosedaten wird neben der längerfristigen Ur-

die wir im folgenden kurz eingehen.

laubsplanung auch eine Anpassung der Dienstpläne mög-

[

lich. Führungskräfte und Mitarbeiter/innen haben nun die
Möglichkeit, aufgrund der Planungsdaten die Personaleinsatzplanung anzupassen, vor allem: bei absehbarer
Minderauslastung frei zu nehmen. Ein Automatismus oder
Zwang sollte mit einem solchen Planungsansatz jedoch
nicht verbunden werden. Dies wäre eher kontraproduktiv,

Wir geben Dienstplanern
Werkzeuge für die
verantwortliche Einbeziehung
der Mitarbeiter bei der Planung

]

Modell-Dienstpläne, Freizeitfenster und Mitgestaltung der
Arbeitszeit im Team
Häufige Praxis sind Wunschbücher, in denen Mitarbeiter/

Je nachdem, wie viele Mitarbeiter/innen benötigt werden,

innen ihre Arbeitszeitwünsche eintragen, ohne die be-

kann der Dienstplanverantwortliche mehr oder weniger

trieblichen Bedarfe zu kennen und ohne das Gesamt der

Freizeit-Fenster für geplante Abwesenheiten freigeben.

Wünsche der anderen Kollegen zu erfassen.

Die Mitarbeiter/innen haben nun die Möglichkeit, diese

Eine Alternative ist die Planung mit geeigneten Mo-

Freizeit-Fenster selbst zu belegen. Andererseits kann der

dell-Dienstplänen, die eine längerfristige Vorschau er-

Dienstplanende Zeitfenster schließen, wenn dies z. B. zur

möglichen. Auch wenn es zunächst als Widerspruch

Abdeckung von Personalausfällen erforderlich ist.

erscheinen mag: langfristige rhythmische Modell-Dienst-

Dieser Ansatz funktioniert nicht immer. Vorausset-

pläne ermöglichen eine Verbesserung bei den Mitgestal-

zung sind u. a. ausreichend große Teams und geeignete

tungsmöglichkeiten des Teams und der Anpassung von

Flexi-Spielregeln. Im Bemühen um eine gerechte und

Besetzungsdichten an betriebliche Erfordernisse.

transparente Dienstplanung, die allen Beteiligten die

Im Modell-Dienstplan wird nur ein Teil der Dienste fest de-

Möglichkeit gibt, die Arbeitszeit verantwortlich mitzuge-

finiert (F/S), ein kleinerer Teil bleibt variabel. Insgesamt ist

stalten, können rhythmische Dienstpläne mit Zeitfens-

der langfristige Modell-Dienstplan zunächst überbesetzt.

ter-Systemen jedoch ein gewinnbringender Ansatz sein.
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Ausfallkonzept
Teil unserer Beratungsleistungen ist regelmäßig die Dar-

individuell für die jeweiligen Häuser und Abteilungen an-

stellung eines Ausfallkonzepts. Das Einspringen bei Perso-

gepasst werden müssen. Das Spektrum der Möglichkeiten

nalausfällen belastet das Klima in Teams und muss daher

reicht dabei von Flexi-Schichten bis hin zu Pool-Systemen.

bestmöglich organisiert sein. Wir streben eine geregelte

Entscheidend ist die Ausgestaltung und die Einbindung

Flexibilität an, d. h. einen realistischen Ausgleich zwi-

der Betroffenen bei der Entwicklung der Lösungen, damit

schen dem Wunsch nach persönlicher Planungssicherheit

am Ende eine hohe Akzeptanz in der Umsetzung erreicht

und den unabdingbaren betrieblichen Flexibilitätsbedar-

wird.

fen. Hier gibt es eine Reihe von Ansatzpunkten, die jedoch

Arbeitszeitmanagement in speziellen Leistungsbereichen und
Betriebsstellen
OP-Bereiche
In OP-Bereichen gibt es einige klassische Fragen:

Da wir viel Erfahrung mit der Durchführung kompletter

• Wie schaffen wir einen pünktlichen Schnitt, wie viel

OP-Projekte haben, können wir auch mit eigenen Metho-

Vorlauf braucht jede Personalgruppe dafür?
• Wie kommen wir zu einer geregelten Flexibilität für

den und Tools das Arbeits(zeit)management im OP gut
unterstützen.

das Ende des Tagesbetriebs und
• wie organisieren wir einen reibungslosen Übergang in
den Nacht- und Bereitschaftsdienst?

Notaufnahme
Die Notaufnahme ist einer der am wenigsten planbaren

Beratungsansatz anbieten, der die wesentlichen Aspekte

Bereiche eines Krankenhauses.

der Ressourcenplanung (Personalbedarf und Personalein-

Doch auch hier wird geplant: Es wird ein bestimmtes Per-

satz aller Personalgruppen, Raumbedarf und Belegungs-

sonalkontingent vorgehalten, Dienstzeiten und zum Teil

steuerung) integrieren kann.

auch Schichtstärken sind definiert.

Für Teams, die besonders innovative Lösungen suchen,

Unser Ansatz für die Notaufnahme geht von einer Basisbe-

gibt es die Möglichkeit der Planung ohne starre Schich-

setzung aus und ergänzt diese durch eine Visualisierung

ten. Dazu bieten wir ein einfaches, web-basiertes IT-Tool

des Erwartungswertes für den Arbeitsanfall im Jahres-,

(FlexPlus), das den Notaufnahme-Mitarbeitern in Rück-

Wochen-, und Tagesverlauf. Dabei integrieren wir ggf.

sprache mit Team und Führungskräften erlaubt, sich selbst

auch feste Sprechstunden im Bereich.

im Tages- und Wochenverlauf einzuplanen. Mindestbeset-

Da wir eine eine Vielzahl von Projekten zur Konzeption

zungs- und Flexi-Regeln sichern dabei die Versorgungs-

und Reorganisation zentraler Notaufnahmen durchge-

qualität und vermeiden relative Überbesetzungen.

führt haben, können wir auch hier einen sehr spezifischen

16

Pflegestationen
Im Pflegebereich geht es um die Gestaltung des Tagesab-

dass man

laufs in Abstimmung mit allen beteiligten Personalgrup-

• die erforderlichen Schichten mit dem vorhandenen

pen und Schnittstellen. Wir beraten bei der effizienten

Personal abdecken kann und dabei

Gestaltung von Arbeitsabläufen, bilden die resultierenden

• regelhaft ohne Überstunden auskommt.

Besetzungsgebirge ab, zeigen Optimierungsansätze auf

Für die Intensivpflege verwenden wir eigene Planungs-

und justieren die Dienstzeiten und Besetzungsstärken so,

tools.

Funktionsbereiche (Endoskopie etc.)
Die Möglichkeit der Leistungsplanung in den Funktions-

planung so zu verzahnen dass eine bessere Verlässlichkeit

bereichen für eine Verbesserung der Personaleinsatzpla-

und Planbarkeit geschaffen wird. Dies unterstützt wiede-

nung zu nutzen, liegt zunächst auf der Hand.

rum die Flexibilität, da die Mitarbeiter/innen einen gewis-

Inwieweit hierfür die Notwendigkeit besteht, zeigt das zei-

sen, wenn auch kurzfristigen Planungshorizont und die

tablaufbezogene Personalcontrolling.

Möglichkeit der Abstimmung im Team haben.

Ziel ist es, die Leistungsplanung und die Personaleinsatz-

[

Wir optimieren
Arbeitszeitregelungen für
spezifische Betriebsbereiche
wie OP, ZNA oder Pflege

]
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Personalbedarfsanalyse

Oft beginnen Arbeitszeitprojekte im Krankenhaus mit

Und schließlich fragt man sich vielerorts, was die Personal-

zwei Fragen bzw. Anliegen:

bedarfsermittlung nützt, wenn man die ausgewiesenen

• Die Beschäftigten klagen über Überlastung und führen

Stellen auf dem Personalmarkt gar nicht besetzen kann.

dies auf einen Personalmangel zurück.
• Die wirtschaftliche Leitung sieht die Notwendigkeit,

Alle diese Auffassungen beleuchten wichtige Punkte –
und doch greift jede von Ihnen zu kurz.

noch weiter Personal einzusparen (u. a. deshalb, weil

WENN in Ihrem Haus

Tariferhöhungen in den Leistungsentgelten nicht aus-

• Anstrengungen in Richtung effizienter Gestaltung der

reichend abgebildet werden).

Prozessabläufe und Flexibilisierung der Arbeitszeit mit

Vor diesem Hintergrund besteht häufig der Wunsch, einen

dem Hinweis auf einen gravierenden Personalmangel

„objektiven“ Personalbedarf zu ermitteln, um so festzu-

abgelehnt werden und

stellen, wer „recht“ hat.

• die Krankenhausleitung die Notwendigkeit sieht,

Zugleich wird oft resigniert festgestellt, dass es je kaum

selbst eine bessere Orientierung über den „tatsächli-

Sinn macht, einen Personalbedarf auszurechnen, wenn

chen“ Personalbedarf zu erhalten und mehr Transpa-

ohnehin feststeht, wie viel Personal maximal bezahlt wird

renz in das Thema zu bringen,

(DRG-Ansatz).

DANN haben wir hierfür ein passendes Leistungsangebot.

Nutzen einer Personalbedarfsermittlung
Wie Sie wahrscheinlich schon selbst erfahren haben, dre-

Betriebsstellen. Im ärztlichen Bereich geht es darum, den

hen sich Gespräche über einen effizienten Personaleinsatz

Pool der Assistenzärzte zwischen den Abteilungen zu jus-

sehr häufig im Kreis, solange die beiden eingangs gestell-

tieren und zeitnah anzupassen.

ten Fragen nicht beantwortet sind. Die Antworten auf die

Dass eine Personal-Überdeckung ausgeschlossen wer-

Frage nach dem Personalbedarf ist die Grundlage dafür,

den soll, muss kaum extra erwähnt werden. Es sollen aber

alle Beteiligten zu einem verantwortlichen Dialog zusam-

ebenso wirtschaftlich schädliche Effekte von Perso-

menzubringen und gemeinsam getragene Lösungswe-

nal-Unterdeckungen vermieden werden. Der wirtschaft-

ge zu entwickeln. Solche Lösungswege können sehr viel-

liche Schaden durch „absoluten Personalmangel“ (d. h.

fältig sein, z. B.:

eine Unterdeckung, die durch Flexi-Instrumente nicht

• Anpassung der Soll-Besetzung im Tagdienst

aufgefangen werden kann) hat z. B. im Pflegebereich fol-

• Bessere Anpassung von Dienstzeiten an den Bedarf

gende Ursachen: Personal arbeitet im Stressmodus und

• Verschiebung von Personal zwischen Abteilungen

lässt damit alles weg, was „nicht sein muss“. Das bedeutet

• Anpassung von Auszahlung / Freizeitausgleich für Be-

weniger hygienisches arbeiten, weniger Mobilisation und

reitschaftsdienst
• Vergütung von Plusstunden in einem gezielt vereinbarten Rahmen

18

Prophylaxe, Kommunikationsdefizite zwischen den Berufsgruppen, u. a. mit verzögerter Umsetzung ärztlicher
Anordnungen, usw. → damit vermehrte Komplikationen,

Der Nutzen von Personalbedarfsermittlungen besteht

Nosokomialinfektionen und eine längere Liegedauer. In

im Pflegebereich meist in einer optimalen Verteilung des

weiterer Folge: Überlastung von Leistungsträgern, Unzu-

Personals zwischen den verschiedenen Stationen und

friedenheit, Absentismus, Fluktuation.

Es ist für Krankenhäuser daher unerlässlich, ihren Perso-

die dazu beitragen, dass das vorhandene Personal best-

nalbedarf gut zu kennen und relative Über- oder Unter-

möglich eingesetzt wird.

deckungen zeitnah zu entdecken.
Wenn die Frage: „Wie viel Personal brauchen wir und wie
viel Personal können wir uns leisten?“ einmal in einer von
allen Seiten akzeptierten Weise beantwortet ist, sind die
beteiligten Personalgruppen in der Regel motiviert für
eine Optimierung von Prozessen und Arbeitsregelungen,

[

Transparenz des
Personalbedarfs
ermöglicht konstruktivere
Zusammenarbeit für optimierte
Arbeitszeitgestaltung

]

Verschiedene Ansätze der Personalbemessung integrieren
Zunächst einmal ist es gar nicht so einfach, den „richtigen“

Mit diesem Personalbedarfs-Korridor ist eine wichtige Ge-

Personalbedarf „objektiv“ zu ermitteln. Es gibt eine Reihe

sprächsgrundlage geschaffen, weil folgende Fragen be-

konkurrierender Berechnungsverfahren, die natürlich alle

antwortet werden:

von sich behaupten, die jeweils richtigen zu sein. Tatsäch-

• Gibt es Abweichungen zwischen IST-Personal und fi-

lich kann keines der Verfahren „objektive Richtigkeit“ für

nanziertem Personal und wie groß sind diese?

sich beanspruchen. Jedes hat seine Vor- und Nachteile.

• Gibt es Abweichungen zwischen finanziertem Perso-

Wir haben uns daher zu einem pragmatischen Vorgehen

nal und dem Personalbedarf aufgrund anderer Berech-

entschlossen und ein Tool entwickelt, mit dem auf EINFA-

nungsverfahren, insbesondere dem aktuellen Soll-,

CHEM Wege eine Synopse der verschiedenen Ansätze
möglich ist. Sie können die Ansätze nach Ihrer eigenen
Einschätzung gewichten oder sich einen Personalbedarfs-Korridor anzeigen lassen. Auf Wunsch passen wir
unser Tool an die von Ihnen präferierten Berechnungsmethoden an.

[

Schicht- und Besetzungsplan?

]

Arbeitsplatz
Methode

PPR

DKI-Ansatz

Unser PBE-Tool ermöglicht
Ihnen ein Monitoring des
Personalbedarfs – auch
nach dem Projekt

Personalbemessung

DRG
Methode
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Schwankung des Personalbedarfs im Jahresverlauf
Wir ermitteln den Personalbedarf nicht nur als Mittelwert

ren. Vielmehr geht es darum, eine zeitnahe Anpassung an

für ein Jahr, sondern wir zeigen die Schwankungen des

schwankende Personalbedarfe zu ermöglichen. Deshalb

Personalbedarfs (und damit den Flexi-Bedarf) auf Mo-

ist unser Tool so gestaltet, dass (bei grundsätzlicher Ver-

natsbasis auf.

fügbarkeit der Basisdaten) mit einem Zeitaufwand von ca.

Das Ziel von Personalbedarfsermittlungen besteht heute

10 Minuten pro Station / Abteilung, eine monatliche Aktu-

nicht mehr nur darin, einmalig den Personalbedarf zu klä-

alisierung der Personalsituation dargestellt werden kann.

Synopse der Verfahren zur Personalbedarfsermittlung
im Jahresverlauf (bei Ausfall=konstant)
34
32

Stellen IST

30

VK-Bedarf nach (PPR minus 9%) MIT
Nachtdiensten

28
26
24

VK-Bedarf MeK 0,66VK

22
VK-Bedarf für Mindestbesetzung
VK-Bedarf nach DKI mit Nachtdienst

20
18
16

Finanzierte VK nach DRG (Pflege nur
Normalstation)

14

Personalbedarf gewichtet

10

12

Mittlerer Personalbedarf (gewichtet)

8
6
4

mittlere Stellenbesetzung

2
0

[
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Jan 12

Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12

Jun 12

Jul 12

Unser Personalbedarfs-Tool
integriert das
Arbeitszeit-Controlling

Aug 12 Sep 12

]

Okt 12 Nov 12 Dez 12

Arbeitszeit-Controlling

DRG-bezogener
(„finanzierbarer“)
Personalbedarf

Analytischer
Personalbedarf
nach Leistungen

Gesetzliche
und tarifliche
Vorgaben

Mindestbesetzungen

Plausibilitätskontrolle

Schichtplanund
Dienstmodelle

Analytischer
Personalbedarf

Arbeitsplatzbezogener
Personalbedarf

Personal-BEDARF
im
Zeitverlauf

Übereinstimmung
?

Personal-EINSATZ
im
Zeitverlauf

Arbeitszeit-Controlling ist notwendig, um festzustellen,

Wenn wir die Darstellung der Schwankungen des Perso-

wie gut Arbeitsanfall und tatsächlich geleistete Arbeitszeit

nalbedarfs mit der Erfassung der tatsächlich geleisteten

korreliert sind. Gerade dann, wenn man mit einer knapp

Arbeitszeit verbinden, haben wir die Grundlage für ein

kalkulierten Personaldecke arbeiten muss, ist es notwen-

laufendes Monitoring des Personaleinsatzes geschaffen.

dig, eine möglichst gute Passung von Arbeitszeitbedarf

Wie die nachstehende Grafik aus einem unserer Projekte

und –einsatz zu erreichen.

zeigt, passen Arbeitsanfall und tatsächlich geleistete Arbeitszeit oftmals nicht ausreichend gut zusammen.
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RELATIVE Verteilung des Arbeitsanfalls (nach gewichteten Kriterien),
verglichen mit der relativen Verteilung der tatsächlich geleisteten
Arbeitszeit im Jahresverlauf
10%
9%

Verteilung der tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden
Verteilung des Arbeitsanfalls im Jahresverlauf
nach gewichteten Kriterien

8%

7%

Unterdeckung
des relativen
Arbeitszeitbedarfs

6%
5%
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Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Überdeckung
des relativen
Arbeitszeitbedarfs

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Die obenstehende Grafik ist Teil unseres Tools für Perso-

In den letzten Jahren ist eine Änderung in der Einstellung

nalbedarfsermittlung und Arbeitszeitcontrolling. Dazu

der verschiedenen Dienstgruppen im Krankenhaus zu

gehört natürlich auch ein laufendes Monitoring der Sal-

beobachten. Man kann nicht mehr generell davon aus-

denstände, der Fehlzeitenquoten u. a.

gehen, dass im Pflegebereich zu starre Dienstpläne und

Derartige Verlaufsdarstellungen sind oft von großem

eine Neigung zum Stundensammeln vorherrschen und

Wert, weil sie über die Betrachtung des absoluten Perso-

im ärztlichen Bereich eine Arbeitszeit-Kultur der selbstver-

nalbedarfs hinausführen, hin zu einem wirtschaftlicheren

ständlichen Anwesenheit – auch wenn dies mancherorts

Umgang mit der verfügbaren Arbeitszeit. Oftmals wird

noch so sein mag. Was aber oft fehlt, sind geeignete Re-

erst durch derartige Analysen allen Beteiligten die Not-

geln und Instrumente um die Bereitschaft zur Flexibili-

wendigkeit einer flexibleren Gestaltung der Arbeitszeit

tät auch in die Tat umzusetzen, ohne dass das Privatleben

deutlich.

zu sehr darunter leidet.

Denn selbst bei einem insgesamt ausreichenden Perso-

An dieser Stelle ist die Beteiligung der betroffenen Mitar-

nalbestand wird in den Bereichen und bei den Berufsgrup-

beitergruppen an den Arbeitszeitprojekten wichtig. Denn

pen subjektiv immer wieder der Eindruck bestehen, dass

der Wandel der Arbeitszeit-Kultur hat das Potential, nicht

viel zu wenig Personal verfügbar ist. In Zeiten besonderer

nur die Wertschöpfung im Krankenhaus bei gleichem

Arbeitsspitzen ist dies auch richtig und lässt sich im Per-

Gesamt-Ressourceneinsatz deutlich zu erhöhen, sondern

sonalcontrolling belegen. Diese Zeiten sind es, die beim

auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und das Ar-

Personal besonders stark in Erinnerung bleiben und als Ar-

beitsklima nachhaltig positiv zu verändern.

gumentation für eine Personalmehrung ins Feld geführt

Einer der wichtigsten Lösungsansätze liegt daher in der

werden.

Entwicklung von Flexi-Instrumenten, mit deren Hilfe ein

Tatsächlich gibt es oft auch Zeiten, in denen das Arbeits-

schwankender Arbeitsanfall bzw. schwankende Personal-

aufkommen deutlich geringer ist, ohne dass dies unmit-

verfügbarkeit (Krankheitsausfall) besser aufgefangen wer-

telbar zur Realisierung von Freizeitausgleich führt.

den kann.

Arbeitszeit flexibel gestalten

Jahresarbeitszeitkonten
Um die neuen Möglichkeiten der Flexiblen Jahresarbeits-

Die nachfolgende Darstellung ist nur als Beispiel zu sehen:

zeit zu nutzen, ist die Einrichtung eines Arbeitszeitkontos

jedes Haus muss die Flexibilitäts-Spielräume der Mitarbei-

zweckmäßig. In vielen Branchen sind solche Konten seit

ter/innen und geeignete Steuerungsmaßnahmen im Rah-

vielen Jahren normaler Bestandteil des Arbeitszeitma-

men des TVöD selbst definieren.

nagements. Leider enthält der TVöD einige Hürden im Hin-

Wir beraten Sie bei der Entwicklung von Dienstvereinba-

blick auf die Realisierung eines einfach zu handhabenden

rungen, die eine realistische Einführung von Arbeitszeit-

Arbeitszeitkontos. Die Unterscheidung eines allgemeinen

konten im Bereich des TVöD ermöglichen.

Zeitkontos vom Arbeitszeitkonto nach § 10 TVöD bedarf
im Krankenhaus einer geeigneten Umsetzungsregelung,
damit in allen Betriebsbereichen eine sinnvolle Arbeitszeitsteuerung unterstützt wird.
Wenn Arbeitszeitkonten eingeführt sind, haben sich für
deren Steuerung Ampel-Regelungen (daher wird oft vom
„Ampelkonto“ gesprochen) bewährt, die für Beschäftigte
und Führungskräfte eine gute Orientierungshilfe sind.

ab +80

ab +40

von +40
bis -20

ab -20

ab -40

[

Wir unterstützen
die Entwicklung von
Dienstvereinbarungen für
praktikable Arbeitszeitkonten

]

Information des nächst höheren Vorgesetzten durch die Bereichsleitung.
Schriftliche Vereinbarung von Maßnahmen zum Ausgleich des Arbeitszeitkontos

Rückführung in den grünen Bereich – weiterer Aufbau von Plusstunden nur
nach Rücksprache (Beschäftigter – Leitung)

Auf- und Abbau von Stunden entsprechend betrieblicher Belange und
Wünschen des Mitarbeiters in Abstimmung mit der Bereichsleitung

Rückführung in den grünen Bereich – weiterer Aufbau von Minusstunden nur
nach Rücksprache (Beschäftigter – Leitung)

Information des nächst höheren Vorgesetzten durch die Bereichsleitung.
Schriftliche Vereinbarung von Maßnahmen zum Ausgleich des Arbeitszeitkontos

23

Jahresarbeitszeitkonten
Völliges Neuland sind in den meisten Krankenhäusern

des bevorstehenden Personalmangels sich auf einen Zeit-

sogenannte Langzeitkonten. Diese ermöglichen ein auf

raum von etwa 10 bis 15 Jahren erstreckt, ist die Option

mehrere Jahre – teilweise auch über das ganze Berufsle-

einer längeren Ansparphase, an die sich dann eine Phase

ben hinweg – angelegtes Ansparen von Arbeitszeit nach

des (Frei)Zeitausgleichs anschließt, im Krankenhaus- und

definierten Regeln. Auch die Freizeitentnahme wird bei

Pflegebereich eine sinnvolle Option.

der Einrichtung von Langzeitkonten klar geregelt.
Angesichts der Aussicht, erst mit 67 Jahren in Rente gehen zu können, sind solche Langzeitkonten für sehr viele
Mitarbeiter/innen ein attraktives Angebot. Und attraktive
Angebote werden für die Personalbeschaffung in Zukunft
unumgänglich sein. Langzeitkonten haben noch dazu den

]

Vorteil, dass sie nicht nur ein gutes Instrument zur Mitarbei-

Falls das Thema Langzeitkonten für Sie interessant ist, be-

tergewinnung, sondern auch zur Mitarbeiterbindung sind.

raten wir Sie hinsichtlich der Gestaltungsoptionen und be-

Gerade angesichts der Tatsache, dass die Spitzenphase

gleiten die Umsetzung.

Was kann
eingestellt werden?

Wie kann es
entnommen werden?

Übertragung von
Plusstunden bei
vereinbarter Teilzeit

Aufstockung
des Entgelts bei
Teilzeitarbeit

Freizeitausgleich für
Mehrarbeit
inkl. Zuschlägen

Freiwillige
Leistungen des
Arbeitgebers

Ausgleich für
Bereitschaftsdienste

24

[

Wir klären mit Ihnen den
Nutzen von Langzeitkonten und
beraten bei der Einführung

persönliches

Langzeitkonto
(Geld)

Langzeitfreizeit
mindestens 10
Arbeitstage

Kurz-Sabbatical

Gleitende
Altersruhe

Verkürzung der
Lebensarbeitszeit

Flexi-Spielregeln
Die Nutzung von flexiblen Arbeitszeitmodellen ist vor

Flexi-Spielregeln

allem dann effektiv, wenn geeignete Flexi-Spielregeln

• regeln die kurzfristige Anpassung bei Schwankungen

vereinbart werden. Diese können für verschiedene Berufsgruppen und Bereiche durchaus unterschiedlich sein. Ziel
ist es, im Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen

des Arbeitsanfalls,
• geben Orientierung für die Abstimmung der Arbeitszeit mit den unmittelbaren Führungskräften,

von Beschäftigten und Unternehmen, aber auch von Mit-

• bieten Grundlagen für die Berücksichtigung familien-

arbeitern untereinander (im Team), Regelungen zu erar-

bedingter Verfügbarkeitseinschränkungen im Team,

beiten, die eine tragfähige Grundlage für einen reibungs-

• müssen einfach sein, d.h. es werden nur die Punkte ge-

losen Arbeits(zeit)alltag sind.

regelt, bei denen dies tatsächlich erforderlich ist.

Die Ausgestaltung der Flexi-Spielregeln muss so ausgewogen sein, dass sowohl die betrieblichen Anforderungen, wie auch die persönlichen Zeitbedürfnisse für die Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben berücksichtigt werden.
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Vereinbarkeit von Beruf - Familie - Privatleben

In einem Münchner Ordenskrankenhaus ist folgende An-

Pflegeteams wesentlich.

ekdote aus den 1920er Jahren überliefert: Ein junger Assis-

Probleme ergeben sich auch in den Funktionsbereichen

tenzarzt teilt seinem Ordinarius mit, er wolle in Kürze hei-

– lange Zeit der Zufluchtsort für Krankenschwestern mit

raten. Dieser entgegnete daraufhin: „Ich wusste gar nicht,

Kindern – die nach Einführung der ärztlichen Spätdienste

dass Sie kündigen wollen“.

teilweise mit der Forderung nach längeren Betriebszeiten

Auch heute noch begegnet uns in unseren Projekten viel-

konfrontiert werden.

fach der Satz, Familie und Arbeit im Krankenhaus seien

Die gezielte betriebliche Integration von Beschäftigten

nun einmal nicht vereinbar.

mit Kindern ist also unumgänglich. Auch und gerade im

Viele Jahrzehnte lang war diese Annahme kaum hinter-

Krankenhaus.

fragt. Schwesternwohnheime für allein Stehende, jeder-

Regierungen, Gewerkschaften und breite gesellschaftli-

zeit aufopferungsbereite Pflegerinnen und ein überwie-

che Gruppen fordern eine familienfreundlichere Arbeits-

gend männlich besetzter Ärztestab ließen Fragen nach

welt. Der Marburger Bund hat die Initiative „Vereinbarkeit

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gar nicht erst auf-

von Familie und Beruf in Krankenhäusern“ ins Leben geru-

kommen.

fen, für die Bundesfamilienministerin Dr. med. Ursula von

Heute erleben wir, dass inzwischen sämtliche Berufs-

der Leyen die Schirmherrschaft übernommen hat. Auch

gruppen tagtäglich vor der Notwendigkeit stehen, genau

Wirtschaftsverbände wie die Vereinigung der Bayerischen

dieses Kunststück dennoch fertig zu bringen. Kranken-

Wirtschaft (vbw) unterstützen die bessere Vereinbarkeit

schwestern und Ärztinnen bekommen nun einmal Kinder

von Beruf und Familie – weil es anders gar nicht geht.

und inzwischen wollen auch Ärzte und Pfleger ihre Vater-

Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der Bayerischen Staats-

schaft leben, wenn sie eine Familie gründen.

regierung und der vbw zusammen, in deren Auftrag wir

Die Änderung der Bereitschaftsdienstregelungen hat

Betriebe beraten, die die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

auch im ärztlichen Bereich einen Stein ins Rollen ge-

milie verbessern wollen. Das vier-jährige Förderprojekt

bracht. Nachdem deutlich wurde, dass die überkomme-

„Familienbewusste Arbeitswelt – Betriebliche Beratung“

nen 36-Stunden-Bereitschaftsdienste keineswegs unver-

war dabei ein Meilenstein. Ein weiterer Schwerpunkt unse-

änderbar waren, wird nun die Möglichkeit gefordert, als

rer Aktivitäten ist die Unterstützung von Krankenhäusern

Arzt/Ärztin auch einer eigenen Familie gerecht werden zu

bei der Einführung und Weiterentwicklung von Arbeits-

können. Da sich bei den Ärztinnen und Ärzten ein Mangel

zeitsystemen. Dabei machen wir die Erfahrung, dass intel-

abzeichnet, wird die Familienfreundlichkeit eines Kran-

ligentes Arbeitszeitmanagement auch im Krankenhaus ei-

kenhauses zu einem immer wichtigeren Faktor bei der Ge-

nen wesentlichen Beitrag zu mehr Familienfreundlichkeit

winnung qualifizierter Fachkräfte.

leistet.

Während diese Entwicklung bei den Ärzten relativ neu ist,
haben sich Krankenpflegerinnen und –pfleger schon lange aus den Single-Wohnheimen verabschiedet. Die Integration von Müttern und Vätern mit Familienpflichten ist
heute in den meisten Pflegestationen ein Dauerthema.
Die Qualität dieser Integration wirkt sich auf das Stationsklima aus und beeinflusst die Leistungsfähigkeit von
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[

Wir zeigen auf, wie Ihr
Haus Vorteile bei der
Personalbeschaffung erreichen
kann und schulen Ihre
Führungskräfte

]

Es gibt bereits eine Reihe von Kliniken, die in der Praxis zei-

• Einführung von Langzeitkonten

gen, dass das familienfreundliche Krankenhaus längst kei-

• Integration von Teilzeitmodellen – auch für Ärztinnen

ne Utopie mehr ist. Familienfreundlichkeit ist ein Indikator
für eine vorausschauende und nachhaltige Personalpo-

und Ärzte
• Betriebliche und betriebsnahe Kinderbetreuung – von

litik, die sich am Ende auch wirtschaftlich lohnt.

der Kindertagesstätte über die Vereinbarung erweiter-

Dabei ist – angesichts der begrenzten Möglichkeiten,

ter Betreuungszeiten in bestehenden Einrichtungen,

Personal auf dem Arbeitsmarkt zu beschaffen und dann

bis zur Ferienbetreuung und Hausaufgabenhilfe

auch zu bezahlen – ein effizienter Personaleinsatz heute

• Öffnung der Kantine für Familienangehörige

kein Gegensatz mehr für ein familienkompatibles Arbeits-

• Einarbeitungskonzepte für den Wiedereinstieg nach

zeitmanagement. Vielmehr ist Effizienz eine Vorausset-

der Elternzeit

zung dafür, um auch mit einer knappen Personaldecke

• Work-Life Balance – Workshops zur Kompetenzent-

angemessen auf die Zeit-Bedürfnisse der Beschäftigten

wicklung von Führungskräften – auch in den klini-

Rücksicht nehmen zu können.

schen Bereichen und Berufsgruppen

Für die Realisierung einer besseren Vereinbarkeit von Fa-

Jede Klinik wird ein eigenes, passendes Maßnahmenspek-

milie und Beruf in Krankenhäusern gibt es viele Möglich-

trum entwickeln müssen, um eine bestmögliche Wirkung

keiten.

für die Vereinbarkeit zu erzielen. Wir beraten Sie bei der

Hier einige Ansätze, die bereits in mehreren Kliniken rea-

Entwicklung einer geeigneten Strategie ebenso wie bei

lisiert wurden:

der Umsetzung der Ideen.

• Einführung flexibler Arbeitszeiten auch unter Berücksichtigung familiärer Erfordernisse

Info-Workshop
Einerseits ist klar: Am Thema Vereinbarkeit von Familie und

Themen eines Info-Workshops:

Beruf führt auch im Krankenhaus kein Weg vorbei. Aber

• Aufzeigen der Herausforderungen

wo soll man ansetzen? Wo besteht welcher Handlungsbe-

• Darstellung von Praxisbeispielen

darf? Was gibt es bereits? Was wird (von wem) gewünscht?

• Moderierte Diskussion mit den Teilnehmenden:

Was ist realisierbar?

ūū Welchen Handlungsbedarf gibt es in unserem Haus

Um einen optimalen Einstieg zu finden, der der konkreten

im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

Situation des Hauses gerecht wird, bieten wir Kranken-

milie/Privatleben?

häusern einen Info-Workshop an, zu dem Führungskräfte
und Beschäftigte aus den verschiedenen Bereichen und
Berufsgruppen eingeladen sind.

ūū Was ist die richtige Strategie, um die Vereinbarkeit
zu fördern?
• Entwicklung der nächsten Schritte
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Seminarangebot: Familiengerechte Arbeitszeitgestaltung und
lebensphasenorientierte Führung im Krankenhaus
Unser Angebot umfasst ein breites Spektrum zur Förde-

Ein Schwerpunkt der Umsetzungsberatung ist dabei i.d.R.

rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Von der Füh-

das Arbeitszeitmanagement, weil dies gerade im Kranken-

rungskräfteentwicklung über die Beratung bei der Kom-

haus eine besondere Herausforderung darstellt. Oft ist die

munikations- und Informationspolitik bis hin zur Frage

Realisierung eng an die Bereitschaft der Führungskräfte

nach der Realisierung von Unterstützungsarrangements

gekoppelt, familiengerechte Arbeitszeitorganisation im

für Kinder.

Alltag umzusetzen.

Personalentwicklung

Arbeitsort

Arbeitsorganisation

Schlüsselposition der
Führungskraft

Arbeitszeit
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Integration
im Team

Information
und Kommunikation

Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

Dazu bedarf es einer konstruktiven Auseinandersetzung

milie steht und fällt damit, wie weit es gelingt, konkrete

mit dem Thema, für die wir eigene Seminare konzipiert

Weiterentwicklungen des alltäglichen Führungshandelns

haben, die wir i.d.R. als Inhouse-Seminare anbieten.

zu erreichen. Information alleine ist eine Voraussetzung,

Ziel ist es, dass die Führungskräfte im Alltag Instrumen-

aber nicht ausreichend. Die Umsetzung von mehr Verein-

te zur Verfügung haben, um die Herausforderungen im

barkeit gelingt nur, wenn die Führungskräfte davon über-

Spannungsfeld der Interessenlagen zu bewältigen und

zeugt sind, dass dies auch für sie ingesamt vorteilhaft ist.

eine lebensphasengerechte Führung zu praktizieren. Wir

erarbeiten, wie Führungskräfte bei der Teammoderation,

hen wir konkrete Situationen und Herausforderungen aus

in Mitarbeitergesprächen oder bei der Personaleinsatz-

dem Führungsalltag der Teilnehmenden direkt mit ein.

planung familienorientiert handeln können. Dabei bezie-

Ausgangssituation
Teilnehmer/
innen

Personaleinsatzplanung

Flexibilität
von Beschäftigten mit
Kindern

Ihre Ziele für
mehr Familienfreundlichkeit

Anpassung
Arbeitsanfall /
Arbeitszeit

Abstimmung
der Organisation im Team

Prioritäten /
Hürden aus
Teilnehmersicht

Urlaubsplanung /
Team-Gerechtigkeit

Vereinbarung
von
Umsetzungsschritten

Wir bieten Seminare für Mitarbeitergespräche, Teamführung und die Weiterentwicklung
der Führungspersönlichkeit, bis hin zum individuellen Coaching an.
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Projektentwicklung und Nachhaltigkeit

Arbeitszeitprojekte sind immer dann erforderlich, wenn

• Wir binden Führungskräfte und Mitarbeiter/innen

ein Handlungsbedarf deutlich erkennbar ist und kon-

der Projekt-Abteilungen direkt ein, weil nur so eine

krete Lösungen gefunden werden müssen.

hohe Akzeptanz von Ergebnissen erreicht werden

Die Ergebnisse von Arbeitszeitprojekten haben erhebli-

kann. Dies gelingt uns in gut vorbereiteten Workshops,

che Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und den Er-

wobei wir versuchen, die Mitarbeiter/innen so wenig

folg von Kliniken. Sowohl die Zielstellungen wie auch die

wie möglich aus dem Tagesgeschäft herauszunehmen.

Vorgehensweise müssen daher von der obersten Leitung

• Wir schaffen eine hohe Transparenz, um allen Betei-

definiert und transparent gemacht werden. Veränderun-

ligten eine verantwortungsvolle Mitgestaltung zu er-

gen des Arbeitszeitmanagments berühren die – durchaus

möglichen.

unterschiedlichen – Interessen aller Klinikbereiche und

• Unser Ansatz ist konsequent interdisziplinär und in-

Personalgruppen unmittelbar. Der Erfolg des Projekts

terprofessionell und bezieht nicht nur die Gruppe der

hängt unmittelbar von der Mitwirkung und Akzeptanz der

Ärzte und Pflegekräfte ein, sondern auch Arztassisten-

Beschäftigten ab.

ten, Therapeuten, Sekretärinnen u. a.

Einerseits ist ein straffes Projektmanagement unerlässlich,

• Wir haben langjährige und umfangreiche Erfahrung

andererseits muss eine gute Balance zwischen klaren Ziel-

in der Schulung von Personal- und Betriebsräten und

vorgaben und angemessenen Möglichkeiten der Mitwir-

in der Vermittlung eines konstruktiven Dialogs zwi-

kung betroffener Mitarbeitergruppen gefunden werden.

schen der Personalvertretung und der Arbeitgeber-

Folgende Elemente fördern den Erfolg unserer Arbeits-

seite.

zeitprojekte:
• Die Projektleitung obliegt einem Mitglied der Geschäftsführung.

Projektergebnisse und ebenso bei der Auswertung
von Pilotphasen.

• Die Geschäftsführung bestimmt einen Projektkoordi-

• Wir geben im Projektverlauf unser Know How weiter,

nator mit ausreichendem Entscheidungsspielraum, der

um ein breites Grundwissen zu den Erfordernissen

als Ansprechpartner für das operative Projektmanage-

und Möglichkeiten des Arbeitszeitmanagements auf-

ment seitens des Klinikums fungiert. Fauth-Herkner &

zubauen und darüber hinaus hausinterne Experten

Partner benennt seinerseits einen Projektmanager.

gezielt zu schulen.

• Um die Mitwirkung der betroffenen Mitarbeitergrup-

• Im Projektverlauf arbeiten wir unsere Ansprechpart-

pen und Interessensbereiche sicherzustellen, kann

ner im Haus in die Benutzung der verwendeten Tools

eine Lenkungsgruppe mit Vertretern der Berufsgrup-

so ein, dass die Möglichkeit besteht, diese nach dem

pen, der Verwaltung und des Personalrates gebildet
werden.
Um sicherzustellen, dass die Projektergebnisse nachhaltig umgesetzt werden können, berücksichtigen wir
folgende Prinzipien:
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• Wir begleiten Sie auf Wunsch bei der Umsetzung der

[

Projekt weiter zu verwenden.

Wir machen Ihre
Projekt-Mitarbeiter zu
Arbeitszeitexperten

]

Inhouse-Seminare und Workshops für
Dienstplanverantwortliche
Ergänzend zu unseren Projekten zur Neugestaltung des

ūū Modelle für Bereitschaftsdienste

Arbeitszeitmanagements bieten wir auch Inhouse-Semi-

ūū Mitverantwortung und Mitgestaltung der Beschäf-

nare an. Unsere Basis-Seminare sind anhand des Prozes-

tigten durch Einbringen von Dienstplanwünschen

sablaufs der Schicht- und Dienstplanung konzipiert und

(systematische Abwesenheitsplanung)

haben damit eine systematische und logische Grundstruk-

• Wie kann der Arbeitsanfall und/oder die Personal-

tur, bei der wir auf folgende Fragen eingehen:

verfügbarkeit flexibel gesteuert werden?

• Wie wird der Arbeitsanfall ermittelt und wie kann er

ūū Flexi-Spielregeln im Team

im Krankenhaus abgebildet werden?
• Wie kann der Besetzungsbedarf im Zeitverlauf definiert werden?

ūū Kurzfristigen Personalausfall ersetzen
ūū Reaktion auf veränderten Arbeitsanfall
• Wie kann man den Aufbau von Überstundenbergen

ūū Arbeitsanfall, Tagestypen, „Besetzungsgebirge“

vermeiden und wie funktioniert eine wirksame Sal-

ūū Unterschied Besetzungsbedarf – Personalbedarf

densteuerung der Arbeitszeitkonten?

wird herausgearbeitet
• Wie können Schichtzeiten und deren Soll-Beset-

Im gesamten Seminarverlauf: Diskussion und Vertiefung der Themen anhand von Praxisbeispielen und kon-

zungsstärken so definiert werden, dass

kreten Situationen der Teilnehmenden.

ūū diese gut dem Arbeitsanfall entsprechen,

Je nach Situation und Fragestellung des Betriebs werden

ūū die 5-Tage-Woche eingehalten wird,

einzelne Punkte vertieft, andere dagegen nur kurz behan-

ūū die Einbindung von Teilzeitkräften möglich ist?

delt. Falls es schon im Vorfeld weitere Fragestellungen

ūū Wann sind 12-Stunden-Schichten sinnvoll?
• Wie werden Bereitschafsdienstzeiten festgelegt?
ūū Worauf ist im Hinblick auf die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen zu achten?
ūū Welche Voraussetzungen, Vor- und Nachteile haben verschiedene Modelle (13-Stunden Block,
24-Stunden)
ūū Freizeitausgleich und/oder Auszahlung von Bereitschaftsdiensten
• Wie wird der Personalbedarf ermittelt?

[

Es muss nicht immer
ein Projekt sein:
Nutzen Sie unsere InhouseSeminare für Dienstplaner

]

gibt, können wir diese gerne in den Seminarablauf einplanen. Bei Inhouse-Seminaren hat sich ein phasenweiser
Workshop-Charakter bewährt. Oftmals lassen sich auf diesem Wege bereits relevante Lösungen erarbeiten.

ūū Kurze Übersicht über verschiedene Methoden
ūū Genauere Erläuterung der Arbeitsplatzmethode
mit Berechnung des Ausfallfaktors
• Was kann bei der Erstellung von Dienstplänen hilfreich sein, was ist zu beachten und zu regeln?
ūū „Richtige Dienstpläne“ auch im Ärztlichen Dienst –
was bringt es?
ūū Verwendung von Modell- oder Rahmendienstplänen

Wir passen unsere Seminarangebote Ihren Bedürfnissen an:
• Eher Seminarcharakter (Basis-Schulung) oder Workshop (Experten-Dialog)
• Mit oder ohne spezifische Vorbereitungen inkl. vorangehende Kurz-Analysen
• Mit einem oder zwei Trainern
• Mit dem von Ihnen gewünschten Themenspektrum
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Fauth-Herkner & Partner
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