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Als erprobte Krisenmanager begleiten wir unsere Kunden in 
schwierigen Umbruchphasen und lösen Probleme tatkräftig. 
Das können wir als Führungskraft oder Manager mit definierten 
Befugnissen vor Ort, als Berater oder Coach der Führungsebene 
Ihres Gesundheitsunternehmens. 

JOMEC MANAGEMENT | Die richtigen Schritte zur richtigen Zeit
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WER WIR SIND
Wir sind eine Unternehmensberatung fokussiert 
auf das Gesundheitswesen, im speziellen Kran-
kenhäuser. Wir kennen die Herausforderungen, 
gehen gemeinsam mit unseren Kunden auch be-
schwerliche und unbequeme Wege, denn das Le-
ben verläuft nicht immer gradlinig. Das langjähri-
ge Vertrauen unserer Kunden ist uns wichtig. Kurz 
gesagt - wir stehen für Menschlichkeit, unsere 
interdisziplinäre Kompetenz und Erfahrung, aber 
auch Hartnäckigkeit und Geduld. Seit über 20 Jah-
ren begleiten wir Kliniken, entwickeln Kräfte, ver-
folgen Missionen, stärken Mitarbeiter, begleiten 
Veränderungen und gestalten die Zukunft.

Blickwinkel & Leistungen /// Es gibt nicht 
nur Schwarz und Weiß, sondern verschiedene 
Nuancen in der Farbwelt. Genauso verhält es sich 
für uns in der Herangehensweise an unsere Pro-
jekte. Wir beleuchten die anstehenden Situatio-
nen und Herausforderungen unter verschiedenen 
Blickwinkeln und betrachten alle Facetten, um 
Entscheidungen zu treff en und Unterstützung zu 
leisten. Uns ist es wichtig, mit unseren Kunden 

auf Augenhöhe zu arbeiten und unsere Erfah-
rungen und Kompetenzen einzubringen. Wir 
beleuchten und analysieren Kennzahlen, geben 
Entscheidungshilfen und helfen bei der Umset-
zung. Ein großes Netzwerk an guten und kompe-
tenten Partnern begleitet uns seit vielen Jahren 
auf diesem Weg und macht aus uns ein starkes 
Team. Unser Leistungsportfolio erstreckt sich 
über die Bereiche Krisenmanagement, Klinikmar-
keting, Qualitätsmanagement und Compliance. 
Als Unternehmensberatung, spezialisiert auf 
das Gesundheitswesen, kennen wir das Umfeld 
Krankenhaus und wissen um die Vielfältigkeit der 
Anforderungen. 

Durch unsere Erfahrung und interdisziplinäre 
Kompetenzen werden wir diesen Anforderungen 
gerecht und bieten Ihnen somit ein umfangrei-
ches Leistungsspektrum.

KRISEN
DIE KRISE HAT VIELE GESICHTER & WIR KENNEN SIE ALLE!
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In den letzten 15 Jahren hat JOMEC 17 Kliniken und mehr als 20 Tochtergesellschaften interimistisch bis zu 
3 Jahre erfolgreich in der Alleingeschäftsführung verantwortet und deren Zukunft gestaltet. Damit gehören 
wir zu den Marktführern im Segment Interimsmanagement für Krankenhäuser.  Als Interim Manager beglei-
ten wir unsere Kunden in schwierigen Umbruchphasen und lösen Probleme tatkräftig. Das können wir als 
Führungskraft oder Manager mit definierten Befugnissen vor Ort, als Berater oder als Coach der Führungs-
ebene Ihres Gesundheitsunternehmens. So kommen wir beispielsweise dann zum Einsatz, wenn es gilt, 
Krisen zu bewältigen. Doch was bedeutet „Krise“ eigentlich?

KRISENMANAGEMENT bezeichnet den syste-
matischen Umgang mit Krisensituationen. Dazu 
gehören Identifikation und Analyse von Krisen-
situationen, die Entwicklung von Strategien zur 
Bewältigung einer Krise, sowie die Einleitung und 
Verfolgung von Gegenmaßnahmen. 

Krisen treten sowohl in Unternehmen, als auch in 
anderen komplexen Organisationen oder Teilbe-
reichen, wie Projekten auf. 

Mehrere unterschiedliche Aspekte können auf 
eine Krise hindeuten. In Krisensituationen reichen 
die gewohnten Standardverhaltensmuster nicht 
aus, um aus ihr herauszukommen. Zudem kommt 
es häufig vor, dass die Organisation weder über 
das notwendige Wissen, noch über die benötigten 

Ressourcen verfügt, um sich aus eigener Kraft aus 
der Situation zu befreien. 

D
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INTERIM & 
KRISENMANAGEMENT  
DIE RICHTIGEN SCHRITTE ZUR RICHTIGEN ZEIT

Unverhofft kommt oft – in der Regel ungeplant, in außergewöhnlicher Situation und mit besonderen An-
forderungen. Gemeinsam mit den meist öffentlichen oder frei-gemeinnützigen Auftraggebern haben wir 
schwierige Situationen kurzfristig entschärft und wesentliche Weichenstellungen gemeinsam mit den 
Aufsichtsgremien vorgenommen, verantwortlich umgesetzt und nachhaltig begleitet. Situationen mit 
neutralem Blick zu betrachten, sie einzuschätzen und unter der Berücksichtigung der unterschiedlicher 
Perspektiven verantwortlich zu handeln, dies sind unsere Stärken.

Immer mehr Kliniken stehen vor weitreichenden 
Umbrüchen. Interim-Management eröffnet da 
Alternativen, wo sonst nur radikalere Lösungen 
möglich sind. Interim-Manager helfen, personelle 
Vakanzen zu überbrücken. Sie übernehmen Ver-
antwortung in Führungspositionen. 

Durch langjährige und vielfältige Branchen-
erfahrungen bringen sie zusätzliches Knowhow 
in den Unternehmensprozess. Ob Reorganisa-
tion, Change-Management oder die komplette 

Sanierung, Interim-Management bietet Chan-
cen, etablierte und oft festgefahrene Strukturen 
aufzubrechen. Bei neuen, festangestellten Ge-
schäftsführern spielt auch die eigene, langfris-
tige Perspektive eine Rolle. Sie müssen sich mit 
dem Träger gutstellen und dürfen der Belegschaft 
ebenso wie dem regionalen Umfeld nicht vor den 
Kopf stoßen. Durch den Einsatz eines Interim-Ma-
nagers können sich Unternehmen darauf ver-
lassen, dass ein Neuanfang auf sachlicher und 
unabhängiger Grundlage in Gang gesetzt wird. 
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Sie erhalten eine hochqualifizierte und erfahrene 
Führungspersönlichkeit, die sich innerhalb kür-
zester Zeit in die Aufgabe einarbeitet, Probleme 
und Missstände offen anspricht und eine Lösung 
entwickelt. Bei der Auswahl müssen sich die ver-
antwortlichen Gremien jedoch entscheidende 
Kernfragen zur Situation des Unternehmens stel-
len:

• Ist das Unternehmen in einer wirtschaftli-
chen Zwangssituation? Passt die Organisa-
tionsstruktur noch zu den anstehenden He-
rausforderungen? 

• Bestehen Defizite bezüglich interner Kommu-
nikation und Außendarstellung?

Ebenso zählt, welche Kultur bisher im Unterneh-
men gepflegt wurde. Häufig bestimmen verschie-
dene Problemfaktoren in unterschiedlicher Ge-
wichtung die Ausgangslage. Die ehrliche Analyse 
der Unternehmenssituation zusammen mit der 

Festlegung und Reihung der wichtigsten Ziele ist 
unabdingbar. 

Erfolgreiche Manager haben Expertise und Erfah-
rung. Sie müssen empathisch und adaptiv sein 
und sich schnell in neue Situationen einfinden. 
Meist beherrschen sie eine Sache besonders gut, 
z. B. situative Kompetenz mitzubringen – etwa als 
Sanierer oder Experte für Organisationsprozesse. 
Aber auch hier gilt „eierlegende Wollmilchsäue“ 
oder „Zauberer“ sind eher rar und nicht jeder 
Manager passt zu dem jeweiligen Unternehmen 
oder jeder Unternehmenssituation.

Ein Unternehmen braucht zu einem Zeitpunkt ei-
nen bestimmten Typus: Es kann eine dynamische, 
eine eher beruhigende Persönlichkeit gefragt 
sein oder auch ein harter Sanierer. Jede Persön-
lichkeit wird das Unternehmen, seine Kultur und 
das Miteinander prägen. Deshalb ist es wichtig, 
sich im Vorhinein zu verdeutlichen, wie das Er-
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gebnis aussehen sollte und wie lange man einen 
bestimmten Weg gemeinsam gehen möchte. 

Ein Interim-Manager muss in Führung gehen 
können, denn er hat Ergebnisse zu liefern - ein 
wesentlicher Unterschied zu einem klassischen 
Unternehmensberater. „Reine Sanierungsauf-
träge mit dem alleinigen Ziel Kosten zu senken, 
sind aus unserer Sicht nicht erfolgreich und mit 
vielen Widerständen verbunden“, erklärt Dr. Hans 
Peter Schlaudt. Der Geschäftsführer der JOMEC 
GmbH hält einen ganzheitlichen Ansatz für sinn-
voll, bei dem die Mitarbeiter mitgenommen wer-
den. Natürlich ist die Kostenentwicklung im Blick 
zu halten. Da Krankenhäuser reine Dienstleister 
sind, ist Cost Cutting allein nicht zielführend. Die 
Mitarbeitenden müssen in der Lage sein, Dienst-
leistungen auszuführen. Der Spagat zwischen 
Kostensenkung und Funktionstüchtigkeit muss 
konstruktiv gestaltet werden. „Man darf ein Haus 
nicht kaputtsanieren“, so Schlaudt. „Der Umgang 
mit den anvertrauten Patienten und auch die kol-
legiale und Berufsgruppen übergreifende Zusam-
menarbeit bedingt einen respektvollen Umgang. 
Rüde Eingriffe vergrößern nur die Probleme.“

Der Vergleich der verschiedenen Unternehmens-
formen vom Familienunternehmen bis zur bör-
sennotierten Aktiengesellschaft verdeutlicht, 
welche treibenden Kräfte eine Rolle spielen. Von 
persönlicher emotionaler Prägung bis zu maxi-
malen Renditezielen oder unternehmensinternen 
Machtfragen ist alles möglich. Erfolgreichen Ver-
änderungen aber ist immer eines gemeinsam: 
Transparenz, offene, schuldfreie Diskussionen 
und lösungsorientiertes Handeln. 

Gerade bei kommunalen und konfessionellen Trä-
gern werden Entscheidungen häufig auch unter 
politischen und emotionalen Gesichtspunkten 
getroffen. Hier kann ein Interim-Manager durch 
Neutralität konstruktiv einwirken. Schulungen 
etwa von Aufsichtsräten sind ein wesentliches 
Element, um irrationale Entscheidungen zu ver-
meiden und den Konsolidierungsprozess nicht 
zu gefährden. Ein neuer Kopf ist in der Lage, die 
verschiedenen Spannungen aufzufangen. Durch 
Transparenz, offenes Agieren und Kommunizie-
ren gelingt es, Vertrauen gegenüber der Beleg-
schaft und dem Personalrat zu schaffen. Er kann 

auch die Kommunikation nach außen unbelastet 
führen und, wenn die Zeit reif dafür ist, das Unter-
nehmen wieder übergeben. Viele Geschäftsfüh-
rer oder Chefärzte fürchten eine Abberufung und 
erleben diese als persönliches Scheitern. Doch 
Führungswechsel zur richtigen Zeit sind erfor-
derlich, um ein Unternehmen weiterentwickeln 
zu können. Nicht alle Errungenschaften der Ver-
gangenheit sind in der Zukunft noch sinnvoll. 

Interim-Management zielt darauf ab, Ziele zu er-
reichen, die man sieht. Diese können je nach Si-
tuation einzelner Krankenhäuser oder Klinik-Ver-
bünde völlig unterschiedlich sein. Bei Fusionen 
werden Interim-Manager für die Leitung von 
Umstrukturierungsmaßnahmen oder zur Über-
nahme von besonderen Projekten gerufen. Vor 
allem, wenn während der Fusion personelle Ka-
pazitäten fehlen. In der Post Merger Phase ord-
nen Unternehmen häufig Einstellungsstopps an. 
Doch mangelt es an dringend benötigter Fach-
kompetenz. Ein Interim-Manager kann beauftragt 
werden, auch wenn keine Mitarbeiter eingestellt 
werden dürfen. 

Grundsätzlich dient das Management auf Zeit 
dazu, eine Neuausrichtung anzustoßen. Diese 
kann fachlich sein oder das Betriebsklima betref-
fen. Wichtig ist, Kontinuität herzustellen. Die opti-
male Zeitspanne richtet sich nach der Komplexi-
tät der Aufgaben. Sie kann vier Monate, ein halbes 
Jahr andauern oder in dauerhafter Geschäftsbe-
sorgung münden. Interim-Management bietet 
auch die Chance, einen Geschäftsführer kennen 
und schätzen zu lernen. Die Gremien können in 
Ruhe abwägen, ob aus dem Manager auf Zeit eine 
dauerhafte Geschäftsführung des Unternehmens 
wird.
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STAY ALIVE   
ÜBERLEBENSKRISEN WIRKSAM MEISTERN

Beleuchtet man die Ausprägungen von Krisen, so wird deutlich, dass diese unterschiedlicher Natur sein 
können. Überlebenskrisen kennzeichnen sich in erster Linie durch Liquiditätsprobleme, dem Ausfall wich-
tiger Geschäftsprozesse, Kunden, Lieferanten sowie anderen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die zur 
Insolvenz führen können. 

Die deutsche Krankenhauslandschaft sieht sich 
seit der Einführung der DRG-Fallpauschalen mit 
den Risiken der freien Marktwirtschaft konfron-
tiert. Die voranschreitende Privatisierung, Kos-
teneinsparungsgesetze sowie die sich ständig 
ändernde Gesundheitsreform führen zu einem 
Umdenken und einer Anpassung der Kranken-
hausstrukturen. Krankenhäuser sind angehalten, 
sich zu qualifizieren, ihre Vorgehensweisen trans-
parent darzustellen und mit anderen Anbietern 
von Gesundheitsdienstleistungen in den Wettbe-

werb zu treten. Nicht selten geschieht dies über 
die Ausnutzung von Effizienzreserven, um zu-
sätzliche Erlöspotenziale zu erschließen. Eine An-
passung der Leistungsstrukturen und eine damit 
einhergehende Arbeitsverdichtung sind dabei 
häufig die Folge. Nicht selten wirken diese Um-
stände auch auf die Motivation der Mitarbeiter/
innen ein. Hohe Krankenstände, Probleme bei der 
Personalakquise und Personalaustritte sind vor 
diesem Hintergrund einzukalkulieren. 
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Alarmierend ist im Kontext von Überlebenskrisen 
vor allem aber der dramatische Abfall an Haus- 
und Facharztsitzen. Laut Bedarfsplanung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung plant fast 
jeder vierte niedergelassene Arzt, in den nächs-
ten fünf Jahren seine Praxis aufzugeben. Durch 
die zu erwartenden Schließungen der Arztpraxen 
aufgrund der fehlenden Nachbesetzungsmög-
lichkeiten, ist die flächendeckende medizinische 
Versorgung im ländlichen Raum gefährdet. 

Waren im Jahr 2015 bereits 42% der Bevölkerung 
50 Jahre und älter, wird diese Altersgruppe bis 
2030 (48%) fast die Hälfte der Gesamtbevölke-
rung ausmachen. Analog dazu sinkt der Anteil an 
Erwerbstätigen um 5%. Somit ist anzunehmen, 
dass der gegenwärtige Engpass an qualifizierten 
Fachkräften weiter zunehmen wird. Grund also, 
die Bemühungen bereits jetzt zu intensivieren, 
um besser platzierten Mitbewerbern zu begeg-
nen. Gestützt wird diese These vor allem durch 
die ausbleibende Nachbesetzung von Hausarzt-
sitzen. 

Wie bereits erwähnt, gelingt die Wiederbeset-
zung freier Hausarztsitze zunehmend immer 
schlechter. Im Jahr 2016 blieben 22% mehr Haus-
arztsitze frei, als noch im Jahr 2015. Hält man sich 
in diesem Zusammenhang die Tatsache vor Au-
gen, dass schon heute mehr als jeder dritte der 
niedergelassenen Ärzte 60 Jahre und älter ist, 
erscheint es nicht verwunderlich, dass den Bun-
desländern in den nächsten Jahren keine Besse-
rung ins Haus steht. Es gilt also dem drohenden 
lokalen Versorgungsengpass zu begegnen und 
Strukturen zu schaffen, die vor ruinösem Unter-
bietungswettbewerb schützen. 

Überdies müssen Arbeitskonzepte entwickelt 
werden, die auf die kommende Ärztegeneration 
abgestimmt sind und Themen, wie Work-Life-Ba-
lance, organisatorische Ausgestaltung des Ar-
beitsplatzes und Verlässlichkeit enthalten. 

Reputationsmanagement stellt in diesem Zusam-
menhang eine Möglichkeit für Krankenhäuser 
dar, sich im zukünftigen Wettbewerb um quali-
fizierte Fachkräfte, Einweiser und Patienten zu 
positionieren.

MITARBEITERZUFRIEDENHEIT

Schaffen Sie wirksame Anreize für 
Ihre Mitarbeiter,  um die Mitarbeiter-

zufriedenheit zu 
erhalten.

PROAKTIV STATT REAKTIV

Warten Sie nicht auf  regulative Ver-
besserungen , sondern  passen Sie 

Ihre Organisation an Ihre regionalen 
Besonderheiten an!

REPUTATION

Investieren Sie in reputationsför-
dernde Aktivitäten, wie das Key-Ac-

count-Management, Public Relations 
und Marketing.

ALLE AN EINEN TISCH

Um dem drohenden Facharztmangel 
entgegenzuwirken  beteiligen Sie 

sich aktiv an der Neu- bzw. Nachbe-
setzung freier Hausarztsitze.

BEHANDLUNGSQUALITÄT

Gute Behandlungsqualität  ist deut-
lich mehr als die medizinische 

Behandlung. Starten Sie eine Service-
offensive und machen Sie Ihre Patien-

ten zu Markenbotschaftern.

WETTBEWERB

Als proaktives Wirtschaftsunterneh-
men haben Sie verstanden, dass Kun-

denorientierung ihre Schlagrichtung 
ist. Sie sind Vertraut mit den Wün-

schen ihrer Kunden und Stakeholder 
und setzen diese zielgerichtet um.    
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MANN ÜBER BORD  
WENN DAS STEUERN ZUM ÜBERSTEUERN WIRD

Steuerungskrisen umfassen alle Probleme, die sich auf die Managementebene eines Unternehmens be-
ziehen. Machtmonopole, Machtvakua und mangelnde Informationen für die Entscheidungsfindung kenn-
zeichnen Krisen dieser Art. 

Die Organisationskultur in deutschen Kranken-
häusen gleicht leider viel zu häufig einer Gladiato-
renarena, deren Hauptprotagonisten, Verwaltung, 
Pflegedienst und ärztlicher Dienst, sich einen 
erbitterten Kampf um ihre eigenen Interessen 
liefern. Zu selten findet die Kommunikation auf 
Augenhöhe statt. Gegenseitiges Verständnis wird 
viel zu oft vergeblich gesucht. Zu sehr wirken in-
dividuelle Befindlichkeiten und Animositäten auf 
den erfolgreichen Ablauf des Tagesgeschäfts und 
die Personalführung ein. 

Führung muss wirksam sein, um die Menschen 
im Unternehmen für eine gemeinsame Aufgabe 

zu begeistern, ihr Engagement, ihre Eigenver-
antwortung und Kompetenz zu fördern und in 
die strategisch gewollte Richtung zu lenken. Zur 
gemeinsamen Zielerreichung müssen Führungs-
kräfte um die individuellen Möglichkeiten, Ziele 
und Werte ihrer Mitarbeiter wissen, deren Be-
lastungsgrenzen erkennen, das Umfeld berück-
sichtigen und Führungsinstrumente authentisch, 
wertschätzend und professionell einsetzen. 

Unser Leitmotiv „Vom Zutrauen zum Vertrauen“ 
steht für den erfolgreichen Weg von der fach-
lich-inhaltlichen Kompetenz zur nachhaltig wirk-
samen Wechselwirkung zwischen Führungskraft 
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und Mitarbeiter.

Doch nicht nur die unterschiedlichen Akteure be-
feuern dieses besondere Spannungsfeld. Auch 
die gelebten Organisationsstrukturen öffnen die 
Türen für Steuerungskrisen. 

Ein Beispiel lässt sich leicht im Reporting finden, 
auf dessen Basis der Geschäftsführer tiefgreifen-
de unternehmerische Entscheidungen fällt. Viele 
betriebliche Subsysteme (personengebunden) 
verhindern häufig einen umfassenden Gesamt-
überblick. Menschen leben in ihren Zuständig-
keiten und werden in ihrem Inseldenken durch 
digitale Medien unterstützt, mit dem häufigen 
Problem, dass kaum Kommunikation mit den 
verursachenden Quellen stattfindet. Salopp for-
muliert treffen die CEO´s der deutschen Kran-
kenhäuser ihre Entscheidungen auf Basis von 
möglicherweise fehlerhaften Informationen? Die 
Mühen um Datensammlung, Speicherung und 
Aufbereitung sind sinnlos, wenn daraus unver-
ständliche Berichte mit viel Aufwand erstellt wer-

den, diese dann aber nicht gelesen oder richtig 
verstanden werden und somit keine Handlung 
daraus erwächst. 

Business Intelligence Systeme können in diesem 
Zusammenhang Abhilfe schaffen. Bereits heute 
können einige Systeme das gesamte Wissen im 
Krankenhaus für eine erfolgreiche Entwicklung 
nutzen und jede Fehlentwicklung sofort sicht-
bar machen. Zudem kann jeder Manager, zu je-
der Zeit und an jedem Ort über alle wesentlichen 
Entwicklungen des Krankenhauses Just-In-Time 
informiert werden und dies interaktiv mit allen 
Entscheidungs- und Wissensträgern kommuni-
zieren. Die Einbindungen moderner Informations- 
und Auswertungssysteme spart wertvolle Res-
sourcen und ermöglicht ein sicheres Handeln. 

SCHRITT FÜR SCHRITT

Um im unruhigen Fahrwasser des Entschei-
dens nicht  den Kurs zu verlieren und Risiken 

der Fehlsteuerung zu vermeiden, sollten Sie 
auf Kontrollmechanismen setzten, die die 
Kommunikation unterstützen und fördern.   

Überdies müssen neue Arbeitskonzepte 
entwickelt werden, die den Ansprüchen der 

heutigen Arbeitnehmergeneration gerecht 
werden. 

Wie  das gelingt? 
www.JOMEC.de 
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VERÄNDERUNGEN  
WENN NEUE WEGE ZU PROBLEMEN WERDEN

Neue Wege zu gehen, bedeutet zwangsläufig, Veränderungen einzuleiten. Häufig begegnet man auf die-
sem Weg dem Problem, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den gewünschten Wandel weder wo-
len, noch leben. Die VERÄNDERUNGSKRISE steht ins Haus. 

Generell sind Veränderungsprozesse in jedem 
Unternehmen eine große Herausforderung für 
alle Beteiligten. Seitens der Unternehmenslei-
tung ist es das Geschick, den neuen Kurs be-
stimmt vorzugeben und zugleich gegenläufige 
Interessen und emotionale Phasen zu integrieren. 
In der Mitarbeiterschaft bedeutet es nicht selten 
den Abschied von vertrauten Gewohnheiten und 
die sukzessive Adaptation neuer Strukturen und 
Abläufe. 

Veränderungen eröffnen Chancen - im Regelfall 
aber löst sie bei den Mitarbeitern zunächst ein-
mal eher Angst aus, generell Angst vor dem Un-
bekannten, die Angst, den neuen Gegebenheiten 
und Anforderungen vielleicht nicht gewachsen 
zu sein, die Angst davor, Freunde zu verlieren. 
Im Modell der sieben emotionalen Phasen (wie 
sie die Abbildung zeigt) spielt die Angst vor dem 
Neuen besonders in Phase Eins bis Drei eine gro-
ße Rolle. Ein wichtiger Moment im Veränderungs-
prozess ist die Berücksichtigung unterschiedli-
cher Emotionsstufen in der Führungsebene und 
bei den Mitarbeitern: Eine frühzeitig in die Ver-
änderungsziele und in den Prozess als solchen 
einbezogene Führungskraft hat den Schock und 
die Abwehr schon längst hinter sich, befindet 
sich ggf. schon in der Phase des „trial and error“, 
während die Mitarbeiter noch mit tief sitzenden 
Ängsten vor dem Verlust des Vertrauten zu kämp-
fen haben. Hier liegt die besondere Herausforde-
rung für die Führungsebene darin, sich die Phase, 
in der die Mitarbeiter „noch“ stecken, erneut zu 
vergegenwärtigen und die Mitarbeiter keinesfalls 
zu „überrollen“ – denn dies provoziert vor allem 
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Gegenwehr oder schlimmer noch, ein resignati-
ves Verhalten bis hin zur Kündigung. Das betriff t 
nicht selten vor allem die Leistungsträger.

Den Unternehmenserfolg zu sichern, ist das vor-
rangige Ziel jedes Veränderungsprozesses. Ent-
scheidend ist die Kombination aus sog. harten, 
mess- und kontrollierbaren Faktoren und den 
„weichen“ Faktoren, die den Veränderungserfolg 
letzthin bestimmen. Können sich Mitarbeiter mit 
den Zielen der Veränderung nicht identifizieren, 
so ist das Fundament für die gewollte Verände-
rung ein brüchiges.

Weiterhin von hoher Relevanz ist die Einbindung 
von Akteuren in und um die Klinik herum und die 
Beachtung heterogener und nicht selten wider-
sprüchlicher Interessenlagen:

Den Aufsichtsrat oder das Kuratorium zu infor-
mieren und als Unterstützer sicherzustellen, ist 
sowohl bei langfristig angelegten Veränderungen 
als auch bei brisanten Themen die Basis für alle 
weiteren Aktivitäten. Im zweiten Schritt gilt es, 
die Führungskräfte „ins Boot zu holen“, im dritten 
Schritt die Mitarbeiter. Im Entscheiderkreis geht 
es um eine transparente Darstellung des Kon-
zepts, um die Darlegung der Chancen aber auch 
die Off enlegung von Risiken und um die Sicher-
stellung der Nachhaltigkeit der Umsetzung (Ent-
scheidungstreue).

Die Herausforderung für die Klinikleitung als 
Change-Verantwortlicher liegt in hohem Maß 
darin, auch gegenläufige Interessenlagen zu er- 
kennen und zu integrieren: Was für den einen 
eine seinen Plänen dienliche Veränderung ist, 
kann für den anderen eine Bedrohung bedeuten.

VIER HARTE FAKTOREN

1. Koordination: Veränderungsplanung, Gestal-
tung von Strukturen, Prozessen und Zusam-
menarbeit

2. Kontrolle: Setzen von Rahmenbedingungen 
sowie deren Einhaltung und kontinuierliche 
Prüfung

3. Kunden und Kooperationen: Orientierung 
am Patienten, an Kassen, externen Behand-
lungspartnern und Marktanteilen

4. Kapazitäten: notwendige Personal- und 
Leistungsressourcen

korrespondieren mit 
DREI „WEICHEN“ FAKTOREN:

1. Kompetenz: Wissen und Können (bislang wo-
möglich nicht hinreichend genutzt?) in der 
Klinik

2. Kommunikation: Information und Dialog als 
Basis für Mitarbeiterengagement und Ver-
trauen

3. Kultur: Führungsstil und Verständnis von Zu-
sammenarbeit; ist dieses zukunftstauglich?
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EREIGNISINDUZIERT 
DOMINOEFFEKTE ERFOLGREICH MANAGEN

EREIGNISINDUZIERTE KRISEN werden durch bestimmte Ereignisse ausgelöst und können die unterschiedlichsten 
Verlaufsformen annehmen, deren nachhaltige Auswirkungen direkt von den getroff enen Gegenmaßnahmen ab-
hängen. 

Trotz aller Sorgfalt kann es passieren, dass ein Er-
eignis das Image oder die Reputation ihres Unter-
nehmens negativ beeinflusst. Presseberichte über 
unzufriedene Mitarbeiter, Behandlungsfehler oder 
ein „Shitstorm“ in sozialen Medien. Bei allen Krisen 
besteht die Gefahr, dass diese unterschätzt werden. 
Nur wenn alle entscheidenden Mitarbeiter rechtzeitig 
informiert werden, können entsprechende und wirk-
same Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Werden 
Gegenmaßnahmen eingeleitet, so muss in einem ers-
ten Schritt eine Kommunikationsstrategie erarbeitet 
werden, deren Inhalte mit einer dafür eingerichteten 

Task-Force zeitnah abgestimmt werden. Wichtigstes 
Kriterium hierbei ist bei der Wahrheit zu bleiben. Die 
Hauptbotschaften müssen klar verständlich formu-
liert sein, um nicht das Gefühl zu erwecken, sich hin-
ter Fachausdrücken zu verstecken. Generell gilt: 

Je off ensiver die Berichterstattung, desto kürzer ist 
die Krise. 

SCHNELL TRANSPARENT EINFACH KONTINUIERLICH

GRUNDPRINZIP DER KRISENKOMMUNIKATION
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REFERENZEN
 20 JAHRE JOMEC 

Spital Waldshut
Geschäftsführung des Spitals Waldshut
08|2017 - bis heute 

Spital Bad Säckingen
Geschäftsführung des Spitals Bad Säckingen
08|2017 - 31.12.2017  

Medicum Waldshut-Tiengen GmbH
Geschäftsführung der Medicum Waldshut-Tiengen GmbH
08|2017 - bis heute 

Oberlinklinik
Managementvertrag mit der Oberlinklinik
09|2017 - bis heute 

Franziskus Krankenhaus Berlin
Managementvertrag mit dem Franziskus Krankenhaus Berlin
02|2016 - 12|2016 

Lungenklinik Lostau gGmbH
Geschäftsführung der Lungenklinik Lostau gGmbH
09|2015 - 12|2016 

MVZ der Pfeiff erschen Stiftungen
Geschäftsführung des Medizinischen Versorgungszentrums der 
Pfeiff erschen Stiftungen
09|2015 - 12|2016

Klinikum in den Pfeiff erschen Stiftungen Magdeburg
Geschäftsführung des Klinikums in den Pfeiff erschen Stiftungen Magdeburg
09|2015 - 12|2016 

BG Unfallklinik Frankfurt am Main
kaufmännische Geschäftsführung des BGU´s Frankfurt am Main
06|2014 - 03|2015 
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Krankenhaus Soltau
Geschäftsführung des Krankenhauses Soltau
10|2013 - 06|2015 

Krankenhaus Waldsrode
Geschäftsführung des Krankenhauses Waldsrode
10|2013 - 06|2015

Krankenhaus Gardelegen
Geschäftsführung des Krankenhauses Gardelegen
03|2013 - 12|2014 

Krankenhaus Salzwedel
Geschäftsführung des Krankenhauses Salzwedel
03|2013 - 12|2014 

BG Unfallklinik Duisburg
Geschäftsführung des BG Klinikums Duisburg
05|2013 - 09|2014 

St. Georg Krankenhaus Bad Fredeburg
Geschäftsführung des St. Georg Krankenhauses Bad Fredeburg
12|2011 - 12|2012 

St. Josefs-Krankenhaus Potsdam Sansoucci
Geschäftsführung des St. Josefes-Krankenhauses Potsdam Sansoucci
10|2010 - 01|2011 

Diakoniewerk Halle
Kaufmännischer Vorstand des Diakoniewerks Halle
09|2009 - 12|2011 

Lungenklinik Lostau gGmbH
Geschäftsführung der Lungenklinik Lostau gGmbH
07|2007 - 05|2010 

MVZ der Pfeiff erschen Stiftungen
Geschäftsführung des Medizinischen Versorgungszentrums der 
Pfeiff erschen Stiftungen
07|2007 - 05|2010 

Klinikum in den Pfeiff erschen Stiftungen Magdeburg
Geschäftsführung des Klinikums in den Pfeiff erschen Stiftungen Magdeburg
07|2007 - 05|2010 

Städtisches Krankenhaus Herbholzheim
Geschäftsführung des städtischen Krankenhauses Herbholzheim
2000 - 2001
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