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Gunnar Sevecke MBA, Geschäftsführer Finanzen & Strategie  

Projektleiter Medizinische Leistungssteigerung 

 

HCM: Welche Rolle messen Sie dem Projekt aus Ihrer fachlichen Perspektive bei und warum? 

 

Sevecke: Der Gesundheitsmarkt steht mal wieder unter enormen Herausforderungen – zum größten 

Teil bedingt durch den politischen Willen. Das Projekt „Medizinische Leistungssteigerung“ haben wir 

deshalb ganz bewusst in unsere Organisationsentwicklung aufgenommen: In die Erweiterung des 

medizinischen Leistungsangebots für die Patienten der Kliniken möchten wir alle medizinischen 

Unternehmensbereiche miteinbeziehen.  

Unter dem Titel „Gesundheitsmarkt im Fokus“ haben wir bei unserer Projektarbeit genau im Blick, 

Ideen zu entwickeln, um medizinische Leistungen zu erweitern, und sie auf wirtschaftliche, 

rechtliche, personelle und organisatorische Machbarkeit zu bewerten. Um alle Aspekte 

miteinzubeziehen ist dafür v.a. das interdisziplinäre Projektteam wichtig – aus Medizincontrolling, 

Qualitätsmanagement, den Pflegedienstleitungen, den Chefärzten sowie nach Bedarf und 

Fragestellung weiteren Vertretern von Fachbereichen. 

Für die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken ist das Projekt besonders daher wichtig, weil sich aufgrund des 

Krankenhausstrukturgesetzes die Wettbewerbsintensität in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet 

weiter erhöhen wird: die Projektarbeit bleibt daher weiterbestehende Aufgabe. 

 

HCM: Welche Ziele haben Sie sich im Projekt gesetzt und sehen Sie diese umgesetzt? 

 

Sevecke: Konkret geht es darum, in einem interdisziplinären Projektteam zu prüfen und festzulegen, 

welche zusätzlichen und/oder ergänzenden Leistungen v.a. im medizinischen Bereich angeboten 

werden könnten – und wie dies strategisch und operativ in den Häusern etabliert werden kann. 

Beispielsweise wurde diskutiert, ob den Patienten in der Orthopädie ein Wahlleistungsangebot beim 

Implantat angeboten werden könnte. Im Rahmen der intensiven, auch rechtlichen Prüfung haben die 

gesetzlichen und auch die privaten Krankenversicherungen das leider abgelehnt, so dass diese Idee 

wieder verworfen wurde.  



Für das Projekt ist es wichtig, viele Perspektiven, Faktoren und unterschiedliche Bedürfnisse in 

Entscheidungen miteinzubeziehen. Dabei geht es nicht darum, neue bedarfsorientierte Leistungen zu 

entwickeln, es geht auch um die stärkere Vernetzung medizinischen Fächer. Im Fokus ist dabei immer 

das Patientenwohl. Dabei wurde schnell klar: Agiles Arbeiten ist Trumpf. Entscheidungen konnten 

unmittelbar im Projektteam beschlossen und die Umsetzung geplant werden. Ein ganz konkretes 

Ergebnis ist die Erweiterung des Angebots: die Eröffnung einer neuen Klinik für Gynäkologie im April 

2017.  

Was wir besonders als Vorteil sehen: die Unternehmensstrategie steht permanent auf dem 

Prüfstand. 

 

 

 

 
 

Reinhard Baum, Leiter der Pflegeschule der Rotkreuz-Schwesternschaften in Frankfurt  
Projektleiter Strategische Personalentwicklung 

 

HCM: In der Gruppe wurden Talentpfade für die Rekrutierung entwickelt. Wie hat sich hierbei die 

interdisziplinäre Zusammensetzung der Projektgruppe gezeigt? 

 

Baum: In der Gesundheitsbranche wird viel über Fachkräftemangel gesprochen, aber wenig über 

Personalentwicklung. In den Frankfurter Rotkreuz-Kliniken sind wir der festen Überzeugung, dass die 

strategische Personalentwicklung ein wesentliches Erfolgskriterium für die Zukunftsfähigkeit der 

Kliniken ist und ein wichtiger Aspekt für die Weiterentwicklung und Bindung von Mitarbeitern.  

Auf Basis einer Übersicht über die Personalbedarfe und -bedürfnisse haben wir das Thema 

Talentmanagement in den Fokus genommen, Qualifikations- und Leistungspotenziale identifiziert 

und konkrete Talentpfade entwickelt.  

Hierbei sind die Interdisziplinarität und das Vertrauen der Gruppe von entscheidender Bedeutung 

gewesen. Nur durch die Fachexpertise jedes Gruppenmitglieds aus seiner speziellen Sicht war es uns 

möglich, nicht nur die interne und externe Entwicklung des Arbeitsmarktes (Generationsentwicklung, 

Epidemiologische Daten, Strukturentwicklung im Rhein-Main Gebiet, evtl. Zukunftsentwicklungen 

nur um ein paar Stichworte zu nennen…) zu betrachten, sondern auch die spezifischen 

Besonderheiten der einzelnen Arbeitsbereiche „siloübergreifend“ zu bearbeiten. Dadurch konnten 

wir passgenaue Angebote beschreiben und auch neue Angebote für unsere Mitarbeiter entwickeln. 

Strategische Personalentwicklung kann nur dann die Adressaten – die Mitarbeiter – erreichen, wenn 

alle Fachexperten ihr Wissen und ihre Erfahrung zusammenbringen. Damit ist gewährleistet, dass 

auch die Gesamtkultur des Unternehmens mit ihren berufs- und abteilungsbezogenen Facetten 

berücksichtigt wird.  

 



Die Talentpfade können den Beschäftigten künftig als echte berufliche Entwicklungsperspektive 

eröffnet werden. Vor dem Hintergrund der Ansprüche neuer Generationen ein wichtiger Faktor auch 

für die Rekrutierung und das Employer Branding. 

 

HCM: Zukunftsthema Arbeit 4.0: Welche Themen kommen zukünftig auf diese Projektgruppe zu 

und wie werden diese angegangen? 

 

Baum: Kompetenzvermittlung steht vor Wissensvermittlung. Mit dieser Erkenntnis wurde ein neues 

Projekt ins Leben gerufen: die Modernisierung der Pflegeschule. Auch und gerade vor dem 

Hintergrund der neuen generalistischen Ausbildung der Pflegeberufe. Unter dem Motto „Berufliche 

Bildung in Zeiten Digitaler Transformation. Schule neu denken – lernen.“ wird das Projekt „Abenteuer 

Agilität“ um dieses neue Projekt ergänzt.  

Unsere Vorstellung ist dabei: über das Projekt und die berufliche Erstqualifikation von 

Pflegefachkräften die zukünftigen Herausforderungen der Arbeit 4.0 für die gesamten Kliniken 

„anzubahnen“. Ausgehend von den Überlegungen, dass unsere Auszubildenden a) näher an digitalen 

Workflows sind und b) auch 2050 noch mitten im Beruf stehen werden, scheint uns dieser Ansatz am 

erfolgversprechendsten. In der Zukunft benötigen wir andere Kompetenzen und Qualifikationen, um 

den Bedarfen und Bedürfnissen, welche aus der Arbeit 4.0 folgen, begegnen zu können. Die bisherige 

eher einseitige Schwerpunktesetzung auf Wissenserwerb oder Analyse von Wissen schafft wenig 

Raum für Kreativität und Flexibilität. Aber genau diese Kompetenzen werden immer wichtiger. So 

benötigen wir auch in der Ausbildung und der künftigen Arbeit Freiraum von routinierten Arbeiten, 

um mit geeigneten Methoden (Virtual Reality Learning, Design Thinking, Pitching Contest…) 

Innovationen hervorzubringen. Diese in geeigneten Lernlandschaften auch architektonisch 

einzubetten ist eine unserer direkten Aufgaben. Agilität in der Form, wie wir sie kennen, beschreibt 

daher nur die Spitze eines Eisbergs von eruptiven Veränderungen vor denen wir stehen. 

 

 

 

 

 
Andre Bieler, Einkauf Food & Beverage, Veranstaltungsmanagement 

Projektmitglied Neues Versorgungskonzept 

 

HCM: Sie haben mit Ihrer Gruppe den Blick über den Tellerrand in Holland getan. Warum der Gang 

ins Ausland und warum gehört auch das für Sie zu Agilität und Change Management? 

 

Bieler: Für die Projektgruppe „Neues Versorgungskonzept“ mit dem Ziel der Einrichtung von 

Stationsküchen statt Zentralküche war die Reise nach Holland ein Höhepunkt. Die Mitglieder schaute 

sich dort mögliche Lieferanten als auch andere Krankenhäuser an. Dabei ging es um zwei Themen im 

Bezug auf Förderung von Agilität: Erstens wurden die Projektinhalte erlebbar gemacht, die 

Projektgruppe wurde aktiviert, auf das gemeinsame Ziel fokussiert und ein hohes Maß an 



Sachorientierung aufgebaut. Zweitens wurden der Austausch mit Wettbewerbern und das Schauen 

über den Tellerrand gefördert. Auch Netzwerken war uns wichtig; voneinander lernen. All das sind 

wichtige Bestandteile von Agilität. Ein weiterer Pluspunkt: die Reise nach Holland war Thema in den 

gesamten Kliniken. Nach der Rückkehr des Projektteams gab es einen intensiven Austausch zwischen 

den Mitgliedern und ihren Kollegen im Haus. Darauf aufbauend konnten sich alle Mitarbeiter an der 

Auswahl der Essensanbieter in mehreren Testessen beteiligen und Rückmeldung geben. So wurde 

erlebbar: Es entscheiden alle mit und alle übernehmen Verantwortung. 

Partizipation und aktiv Verantwortung übernehmen, auch das ist Agilität und wichtiger Bestandteil 

des Change Managements. Und tatsächlich: Wir haben jede Menge Spaß daran! 

 

HCM: Wie sind Sie denn mit der Insolvenz des Technikanbieters umgegangen, wie hat die Gruppe 

bzw. die Projektarbeit an sich dabei geholfen? 

 

Bieler: Dass trotz optimalen Projektmanagement und Projektverlauf sowie der Einbindung der 

Mitarbeiter plötzlich kritische Momente eintreten können, ist die Lektion jedes Projekts: Sämtliche 

Planungen waren abgeschlossen, erste Verträge unterschriftsreif, da trat die Insolvenz eines 

Technikanbieters ein. Es galt mit dieser Unsicherheit umzugehen und gemeinsam einen Plan B zu 

erarbeiten. So wurden die unterschiedlichen Kompetenzen der Projektmitglieder und auch 

Ressourcen aus der Linie, aus dem Küchenteam, eingebracht. Gemeinsam haben wir nach einer 

Alternative gesucht und sie auch gefunden: Letztlich ein Glücksgriff für das Projekt, da über die neu 

ausgesuchte Technik weitere Themen der Planung gleichzeitig vereinfacht werden konnten und es 

zusätzliche Optionen für die Zukunft eröffnet hat. Und das Beste daran: unsere Erkenntnis, dass 

Unsicherheiten dazu da sind, Lösungen zu entwickeln. 

Die Fragen stellte Bianca Flachenecker.  


