
46 KARRIERE SAMSTAG, 7. DEZEMBER 2013

SALZBURG (SN). „Macht euch dies
doch selbst aus! Mit solchen Be-
findlichkeiten brauchen wir uns
nicht weiter aufzuhalten!“ So oder
ähnlich ist nicht selten die Reak-
tion von Führungskräften, wenn
sie mit Konflikten im Team oder
im Arbeitsalltag konfrontiert sind.
„Gerade Führungskräfte bestim-
men maßgeblich die Dynamik in
Konflikten sowie die Konfliktkul-
tur in Organisationen durch ihr
Tun oder eben auch Nichttun“, be-
tont Siegfried Lachmair, Koautor
des Buchs „Mut zur Lösung: Kon-

Bucherscheinung bringt neue Ansätze zum Führen im Gesundheitsbereich

Führungskonflikte im Gesundheitssektor
flikte in Klinik, Praxis und Alten-
pflege“. Dies gelte selbst dann,
wenn Führungskräfte meinten,
nicht am Konflikt beteiligt zu sein.
Tatsächlich sind sie fast immer Teil
des Konfliktsystems. „Und dies
trifft natürlich auch auf Kranken-
häuser, Kliniken, Gesundheitsein-
richtungen, Arztpraxen, auf den
Pflegebereich und die darin tätigen
Ärzte sowie das Pflege- und Ver-
waltungspersonal zu“, betont Lach-
mair. Sein neues Praxiswerk, an
dem mehrere Autoren aus dem
deutschsprachigen Raum mitgear-

beitet haben, ist eine interessante
Bestandsaufnahme von Mediation
im Gesundheitswesen sowie in der
(Alten-)Pflege und wendet sich an
alle internen und externen Verant-
wortlichen, Berater sowie Mediato-
ren, die Hilfestellung und Tipps für
die Bearbeitung von Konflikten so-
wie die Entwicklung von gemeinsa-
men Win-win-Lösungen suchen.

Buchtipp: Harald Pühl (Hg.):
„Mut zur Lösung: Konflikte in Klinik,
Praxis und Altenpflege“.
Leutner Verlag, 22 Euro.
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Herausforderung Demografie
Personal. Die demografische Entwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte stellt die
Personalverantwortlichen in den Betrieben vor neue Herausforderungen. Viele haben noch
keine geeigneten Antworten auf diese neue Situation gefunden.

BERNHARD SCHREGLMANN

Die Zahl der Geburten geht seit
Jahren zurück, das bedeutet einen
Mangel an Arbeitskräften. So hört
man es vielerorts in den Betrieben.
Doch ist diese Formel nicht etwas
zu einfach? Nikolaus Schmidt von
der Deloitte Consulting GmbH hat
sich eingehend mit der Problema-
tik beschäftigt.

SN: Kann man die demografische
Entwicklung so einfach auf die For-
mel bringen: Geburtenrückgang =
Mangel an Arbeitskräften?

Schmidt: Nein. Die niedrige Ferti-
litätsrate von derzeit 1,44 wird ei-
nerseits teilweise durch Migration
ausgeglichen, andererseits steigt
die durchschnittliche Lebenser-
wartung spürbar. Für Arbeitgeber
ist neben dem Mengenthema aber
vor allem das Qualifizierungsthe-
ma spürbar. Derzeit haben wir kei-
nen Arbeitskräftemangel, sondern
einen Fachkräftemangel. Bei De-
loitte haben wir vor drei Jahren
den Begriff Talent Paradox einge-
führt, der die Gleichzeitigkeit von
relativ hoher Arbeitslosigkeit und
Mangel an Fachkräften bzw. Fer-
tigkeiten beschreibt. Wir erheben
deswegen seit einigen Jahren die
unterschiedlichen Perspektiven
auf das Thema.

SN: Wie schaut es mit den Poten-
zialen Frauen, Ältere – Stichwort
späteres Pensionsantrittsalter –
und Migranten aus?

Schmidt: Das Potenzial „Frauen“
wird langsam stärker wahrgenom-
men, aber bei Weitem noch nicht
ausgeschöpft. Ein Blick auf die hö-
heren Karrierestufen zeigt in fast
allen Berufsbildern das gleiche Er-
gebnis: Der Frauenanteil schwin-
det. Frauenförderung wird aber
selten zur Priorität erhoben. Es
gibt auch ein theoretisch breites
Instrumentarium an Justier-
schrauben, mit denen Frauen stär-
ker in die qualifizierte Beschäfti-
gung integriert werden können.
Ein wesentlicher Grund vor allem
in ländlichen Regionen sind unzu-
reichende Kinderbetreuungsange-
bote über den ganzen Tag. Hier ist
die Politik gefragt, die bestehen-
den Angebote zu verbessern. Min-
destens ebenso wichtig ist aber,
dass die Gesellschaft diese akzep-
tieren und auch nutzen muss. So-
lange Mütter, die Kinder haben
und gleichzeitig arbeiten gehen,
scheel angesehen werden, wird
einem antiquierten Rollenbild
Vorschub geleistet, das nicht nur

die heimische Wirtschaft und damit
den Standort Österreich schwächt,
sondern auch die soziale Positionie-
rung von Frauen.

Ähnliches gilt für ältere Arbeit-
nehmer und Migranten. Auch ihr
Potenzial wird zu wenig genutzt
und auch hier würde es helfen,
wenn politische und unternehmeri-
sche Interessen besser vereinbar
werden. Bei den älteren Arbeitneh-
mern geht es sehr stark um die Kos-
ten und fehlende Kreativität für ei-
nen gezielten (anderen) Einsatz von
Kompetenzen und Erfahrungen.
Bei den Migranten beginnt es be-
reits im Kindergarten und in der
Schule mit der fehlenden Qualifi-
zierung für den Arbeitsmarkt und

setzt sich dann mit schlechteren
Eintrittsbedingungen fort. Die Aka-
demikerquote ist zum Beispiel sehr
gering. Ein wichtiges Beschäfti-
gungsthema sind auch tatsächliche
und in Österreich akzeptierte Qua-
lifikationen von Zuwanderern. In
strukturschwachen Regionen mit
Netto-Abwanderungen werden Per-
sonen teilweise länger in der Be-
schäftigung gehalten, weil sonst
keine Arbeitnehmer mehr verfüg-
bar sind.

SN: Thema Wissen: Wissen verfällt
nur in wenigen Branchen sehr rasch,
in den meisten aber mit einer Ge-
schwindigkeit, die sich durch Wei-
terbildung kompensieren lässt.
Mangelt es da nicht einfach an der
Bereitschaft der Firmen, angesichts
schrumpfender Bildungsbudgets?

Schmidt: Wissen verfällt ja in eini-
gen Branchen rasend schnell, etwa
im Technologiebereich, in anderen
viel weniger schnell. Wissen ver-
lässt die Unternehmen außerdem
vor allem durch Fluktuation. Impli-
zites Wissen muss explizit gemacht
und mittels Regelprozesses im Un-
ternehmen gehalten werden. Erfah-
rungswissen ist nicht durch klassi-
sche Weiterbildung und damit ent-
sprechende Bildungsbudgets er-
werbbar, eine interne Nachwuchs-
und Entwicklungsplanung daher
essenziell. Wissensmanagement ist
auch ein Thema.

SN: Werden die Unterschiede zwi-
schen den Generationen nicht zu
sehr als Ausrede gebraucht? Es geht
doch um gemeinsame Projekte und
Zielsetzungen auch in altersmäßig
gemischten Teams.

Schmidt: Generationen korrelieren
natürlich mit dem Alter. Diese bei-
den Variablen kann man nicht bzw.
nur sehr schwer trennen. Wichtig
ist es daher, auf die Präferenzen der
jeweiligen Generationen genau ein-
zugehen.

SN: Haben sich die Firmen nicht zu
lang darauf ausgeruht, dass es mehr
Bewerber als Stellen gab?

Schmidt: Ja. Das ist jetzt meist vor-
bei. Obwohl es Ausnahmen gibt,
haben sich 2013 66 Prozent das The-
ma Employer Branding vorgenom-
men, weil sie wissen: Ohne als Ar-
beitgeber bekannt und beliebt zu
sein, wird es kaum mehr brauchba-
re Bewerbungen geben. Dieser Pro-
zess zielt aber nicht nur auf Perso-
nalmarketing ab, es geht darum,
sich als Arbeitgeber auch innerhalb
der bestehenden Belegschaft als
glaubhafter und wertschätzender
Arbeitgeber zu positionieren.

Tipp: Nikolaus Schmidt hält exklusiv für
die Mitglieder des HRBC – Human
Resources Business Club nächste Woche in
Salzburg einen Vortrag zum Thema
„HR-Trends 2014“.
Informationen unter www.hrb-club.at

Stärken und
Schwächen?

Mehr zu diesem Thema auf
www.karriereforum.eu

Auswahlgespräche wer-
den von den Bewerbern
als die beliebtesten Ver-
fahren angesehen. Im Ge-
gensatz zu psychologi-
schen Tests oder Assess-
ment-Centern geben sie
die Chance, sich selbst zu
präsentieren, ein Ge-
spräch mit etwas Geschick
in eine passende Richtung
zu lenken und sich nicht
wie unter einer riesigen
Lupe zu fühlen. Allerdings
gibt es auch hier Fragen,
die den Betroffenen die
Schweißperlen auf die
Stirn treiben. Was sind Ih-
re Stärken? Und noch
schlimmer: Was sind Ihre
Schwächen? Was soll man
da sagen? Tatsächlich
scheint die Antwort keine
große Aussagekraft zu be-
sitzen. Schließlich geht es
ja darum festzustellen,
was man in einer Position
können muss. Dass die ge-
nannten Stärken und
Schwächen mit diesem
Profil etwas zu tun haben,
wäre wohl eher zufällig.
Außerdem: Wer gibt schon
freiwillig Schwächen zu?
Daher nennen viele Be-
werber einfach Schwä-
chen, die auch Stärken
sein können. Ungeduld
steht für hohen Leistungs-
willen, Perfektionismus
steht für Genauigkeit und
Pflichtbewusstsein. Ein
geschulter Interviewer
zuckt bei diesen Antwor-
ten zusammen, weil sie
früher in vielen Bewer-
bungsratgebern standen.
Solche „vorgestanzten“
Antworten sind ver-
schwendete Zeit und wir-
ken genauso hilflos wie die
Frage.

Sitzt Ihnen aber ein Pro-
fi gegenüber, dann spielt
weniger die eigentliche
Antwort eine Rolle, viel-
mehr wird er oder sie aus
den Nachfragen einiges
über sein Gegenüber er-
fahren. Wie und wann hat
man die eigenen Stärken
und Schwächen erkannt?
Aus dem Nachdenken
über sich selbst oder aus
den Rückmeldungen von
Freunden? Und vor allem:
Wie geht man mit Stärken
und Schwächen um: Baut
man sie aus oder bekämpft
sie, oder sucht man sich
ein passendes Umfeld
sucht, in dem man Stärken
nutzen kann? Sich selbst
gut zu kennen, aus eigenen
Fehlern und Erfolgen zu
lernen und immer gezielt
an sich selbst zu arbeiten
sind Kompetenzen, die
wir auf fast allen Stellen
benötigen und die ein Per-
sonaler bei Ihnen erken-
nen will. Verknüpfen Sie
also Ihre Antwort mit ei-
ner kurzen, berufsnahen
Geschichte und setzen Sie
sich so ins richtige Licht!
Jürgen Kaschube ist
Wirtschaftspsychologe und
Universitätsprofessor.
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Bild: SN/DELOITTE

Die „klassische“ Bevölkerungspyramide existiert nicht mehr. Bild: SN/BILDAGENTUR WALDHAEUSL

KARRIEREBAUSTE IN


