PERSONALARBEIT IN DER PRAXIS

CAS «Human Resource Management im Gesundheitswesen»

«Gesundheitswesen steht vor
entscheidenden Veränderungen»
Je nach Branche steht die tägliche HR-Arbeit vor ganz anderen Herausforderungen. Die FHNW
hat zusammen mit der VPSK einen CAS lanciert, um HR-Fachleuten die komplexen Anforderungen des Schweizer Gesundheitssystems praxisorientiert zu vermitteln. Wir haben die beiden
Verantwortlichen Gery Bruederlin (FHNW) und Markus Lüdi (VPSK) zum Gespräch getroffen.
Interview geführt von Mathias Liechti

Wieso bietet die FHNW den CAS für
HRM gerade im Gesundheitswesen
an? Gibt es hier die grösste Nach
frage an Fachleuten?
Gery Bruederlin: Das kann man so
nicht sagen, gut ausgebildete HR-Profis
braucht es in jeder Branche. Warum wir
einen solchen gemischten Studiengang
gerade im Gesundheitsbereich anbieten,
hat verschiedene Gründe. Erstens gibt es
in der Schweiz noch nichts Vergleichbares.
Zweitens ist kaum eine Branche aktuell
von so vielen strategischen, inhaltlichen
und auch strukturellen Veränderungen
betroffen wie das Gesundheitswesen.
All diese Entwicklungen haben einen
starken Einfluss auf das HRM, wodurch
der Bedarf noch offensichtlicher wird.
Drittens ist es aber auch das Interesse
und die Ambition des VPSK (Vereinigung
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der Personalmanagerinnen und Personalmanager der Schweizer Krankenhäuser)
interessante und fokussierte Weiterbildungen anzubieten. Dadurch kann der
Verband Mehrwert für seine Mitglieder
generieren. Für uns als Fachhochschule
ermöglicht diese Kooperationen eine
perfekte Mischung von wichtigen Themen aus der Gesundheitsbranche und
Kerninhalten aus dem Human Resource
Management.
Haben Spitäler Mühe, genügend
HR-Spezialisten zu finden?
Markus Lüdi: Eigentlich nicht. Die Rekrutierung von HR-Managern ist für uns
nicht ausgesprochen schwierig. Es gibt
auch viele Interessenten aus anderen
Branchen. Es ist uns allerdings ein enorm
wichtiges Anliegen, bestehende und
neue HR-Spezialisten und Business Partner besser zu qualifizieren. Gerade die erwähnten Quereinsteiger müssen intensiv
mit den Gegebenheiten unseres Geschäftes vertraut gemacht werden.
Was ist in der HR-Arbeit eines Spitals
so anders als in einer gewöhnlichen
Firma? Auf welche Kompetenzen
wird im Studiengang besonders Wert
gelegt?
Gery Bruederlin: Bei den HR-Kernkompetenzen wie Rekrutierung, Kompensa
tion oder auch Entwicklung gibt es sicher
keine wesentlichen Unterschiede. Mit anderen Worten, der HR-Teil ist vergleichbar.
Markus Lüdi: Bei der Unternehmensführung bietet der Gesundheitsbereich aber
substanzielle Herausforderungen. Als
Beispiele kann ich hier die neue Spitalfi-
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nanzierung seit dem 1. Januar 2012 und
der damit zusammenhängende wachsende Kostendruck, die OutsourcingFragen des Nicht-Kerngeschäfts oder die
heftiger werdenden Diskussionen um
die Ärztehonorierung nennen. Es ist also sehr anspruchsvoll, ein umfassendes
Verständnis für dieses Business zu entwickeln, sowohl fachlich als auch ökonomisch. Darüber hinaus handelt es sich
bei Spitälern um Expertenorganisationen
mit anspruchsvollen Kunden. Es macht
deshalb sehr viel Sinn, die verantwortlichen HR-Funktionen auf ein Top-Niveau
zu bringen.
Was sind denn die grössten Heraus
forderungen für HR-Verantwortliche
im Gesundheitsbereich?

PERSONALARBEIT IN DER PRAXIS

VPSK
Die Vereinigung der Personalmanagerinnen und Personalmanager der Schweizer
Krankenhäuser hat zum Ziel, ihre Mitglieder durch ein Netzwerk und Erfahrungsaustausch sowie mittels Dienstleistungen
und Kooperationen mit verschiedenen
HR-Geschäftspartnern zu stärken.

Markus Lüdi: Die Herausforderungen
sind zahlreich. Es findet ein massiver Umbruch – Konsolidierungen, Schliessungen, Fusionen, Kooperationen usw. – in
der Spitallandschaft statt, und zwar im
öffentlichen wie im privaten Bereich.
Der Fachkräftemangel ist ausgeprägt,
sowohl bei der Ärzteschaft – und zwar
auf allen hierarchischen Stufen – als
auch bei der Pflege und den medizintherapeutischen und medizintechnischen
Berufen. Dazu kommen dynamische
Entwicklungen der Funktionsprofile,
was die Personalentwicklung und die
Personalplanung sehr fordert. Nicht zu
vergessen die finanziellen Schwierig-

keiten vieler Spitäler, welche sich noch
in einem Spannungsfeld zwischen politischen Sparbemühungen, lokalen Erhaltungsambitionen und unternehmerischen Standards befinden. Finanziert
wird dies alles ja durch öffentliche Gelder, namentlich Steuern und Krankenkassenprämien.

Gery Bruederlin: Ich hoffe es. Solche
Kooperationen zwischen Branchen und
Weiterbildungseinrichtungen werden
und sollten zunehmen. Sie führen zu
einer Win-win-Situation für alle Beteiligten. Dazu kommen eine gewisse Einzigartigkeit und durch den offensichtlichen Praxisbezug ein hohes Mass an
Qualität.

Der Lehrgang richtet sich an Personen,
die ihr HR-Wissen im Gesundheits
wesen vertiefen möchten. Inkludiert
dies nur Spitäler, oder auch andere
Bereiche im Gesundheitswesen wie
Alters- und Pflegeheime oder Kran
kenkassen?
Markus Lüdi: Ja, grundsätzlich wollen
wir das gesamte Gesundheitsspektrum
abdecken, also somatische und psychiatrische, öffentlich-rechtliche und private
Spital-Einrichtungen, aber auch Reha
zentren sowie Alters- und Pflegeheime.
Wird es künftig noch mehr CAS für
HRM in einem bestimmten Bereich
geben?

CAS «HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT IM
GESUNDHEITSWESEN»
Der CAS HRMG ist ein berufsbegleitender, praxisorientierter, aber auch theoretisch fundierter Weiterbildungslehrgang,
welcher in Kooperation vom VPSK und
der FHNW durchgeführt wird und die
personalrelevanten Herausforderungen
des Gesundheitsbereichs aufgreift. Der
CAS verfolgt das Ziel, industriespezifische
HR-Standards zu setzen. Damit steht er
als ein Gütesiegel für die Qualität der HRDienstleistung im Schweizerischen Gesundheitswesen. Am 7. November startet
der neue CAS mit dem ersten Modul.

Offene Jobs online

Wir bleiben dran, bis es passt.
Sind Sie auf der Suche nach einer qualifizierten Fachperson für Ihr
Personalwesen? Oder suchen Sie eine neue Herausforderung im HR?
Careerplus ist die führende Schweizer Personalberatung für die Rekrutierung von qualifizierten
Fachleuten für die Berufsgruppen HR, Finanzen, Sales, Bau, Industrie, IT und Gesundheit.
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