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Marktreport

Die Klinik:

Bernd Weisensee, Leiter der Personalabteilung in 
den Donau-Ries-Kliniken, Standort Nördlingen

Herr Weisensee, wie schwierig ist es, in Ihrem Haus  

vakante Stellen wieder zu besetzen?

Wie in der gesamten Branche gehört das mittlerweile 
schon zum Tagesgeschäft, denn immer wieder gibt es offe-
ne Stellen zu besetzen. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass auf klassische Stellenausschreibungen, im Ärzteblatt 
oder im Internet eigentlich nichts zurückkommt. Das 
heißt, wir mussten von der traditionellen Vorgehensweise 
der Stellenbesetzung  wegkommen und neue Wege ein-
schlagen.

Welche wären das?

Zunächst beginnt die Suche nach gutem Personal nicht 
erst mit einer drohenden Stellenvakanz. Eine Klinik sollte 
sich schon im Vorfeld grundsätzlich positionieren. Das 
 haben wir – mit Erfolg. Im vergangenen Jahr haben wir 
die Auszeichnung zum „Top-Arbeitgeber“ verliehen 
 bekommen. Ich denke, Unternehmen und auch Kranken-
häuser auf dem Land haben schon ein Pfund, mit dem sie 
wuchern können.

Womit punkten Sie beim Werben um Personal?

Wir haben im Jahr 2008 ein detailliertes Medizinkonzept 
auf die Beine gestellt. Von den zu uns gehörenden insge-
samt drei Kliniken hat jede ihre Spezifikationen, so dass 
wir Patienten erstklassige medizinische Behandlung in 
fast allen Fachgebieten anbieten können. Dies versetzt uns 
in die Lage, ein breites Angebot an Weiterbildungen für 
Assistenzärzte anbieten zu können. In vielen Bereichen 
verfügen wir heute über die volle Weiterbildungsermächti-
gung. Auch unsere zertifizierten Zentren genießen einen 
sehr guten Ruf in der Bevölkerung. 

Dadurch ergeben sich für unsere Mediziner fachspezifi-
sche attraktive Einsatzmöglichkeiten. Ein großes Augen-
merk legen wir auf das Arbeitsumfeld und das Betriebskli-
ma. Beides stimmt bei uns. Wir bieten Beschäftigten 
beispielsweise ein haben ein umfangreiches Programm an 
Arbeitszeitmodellen, Programmen zur Gesunderhaltung 
sowie Angebote zur Kinderbetreuung. Es ist uns ebenfalls 
wichtig, dass unsere Mitarbeiter ihre Ideen und Vorschläge 
einbringen können und sich so als Teil des Gesamten ver-
stehen. 

Wir können nicht um typische Großstädter kämpfen 
und das wollen wir auch nicht. Oftmals dauert es daher et-
was länger, offene Stellen wiederzubesetzen. Wir suchen 
den Arzt, der sich ganz bewusst für eine Kreisklinik auf 
dem Land entscheidet. Doch je länger wir diesen Weg ge-
hen, umso mehr zahlt es sich aus. Letztlich kann sich auch 
unsere Gegend hier um Nördlingen sehen lassen – sie 
wurde schon mehrfach als eine der lebenswertesten Regio-
nen Deutschlands ausgezeichnet. 

Wie haben Sie Dr. Erning überzeugt, München zu 

 verlassen, um nach Nördlingen zu ziehen?

Die Vorgespräche hat der von uns beauftragte Personalbe-
rater, Dr. Komorowski, geführt. Und dann haben wir für 
Bewerbungsgespräche eine eigene Herangehensweise: Wir 
legen es zu meist auf einen Freitag, empfangen den Kandi-
daten oder die Kandidatin jedoch bereits am Abend zuvor, 
um mit ihm oder ihr die Stadt Nördlingen vorzustellen. 
Das ist für uns ein Zeichen der Wertschätzung, der Kom-
munikation auf Augenhöhe. Es besagt: Hier geht es nicht 
nur um einen Job sondern darum, jemanden langfristig an 
uns zu binden. Zum eigentlichen Vorstellungstermin am 
Freitag berichten wir, wofür wir stehen und sprechen über 
die wirtschaftliche Lage der Klinik. Da geht es uns besser, 
als vielen umliegenden kommunalen Häusern. Auch die 
gegenseitigen Erwartungen werden thematisiert. Der Kan-
didat hat ausführliche Gelegenheit, auf Station seine künf-
tigen Kollegen kennenzulernen und mit dem Chefarzt in 
Kontakt zu treten. Am Wochenende kann er die Gegend 
anschauen. Dafür überreichen wir eine Mappe vom 
 Fremdenverkehrsamt. 

Kommt es vor, dass Sie mehr Gehalt bieten müssen, um 

Kandidaten zu gewinnen?

Ja sicher ist es so. Doch unverschämte Wünsche haben wir 
da noch nicht erlebt. Auch Dr. Erning hatte sehr klare Vor-
stellungen, was er verdienen möchte. Uns war jedoch 
schnell klar, dass er zu unserem Haus und unserem Ge-
haltsgefügte passt. Er kann bei uns seine Weiterbildung 
zum Facharzt fortsetzen, die er in München begonnen hat. 
Und er hat bei uns die Position eines Oberarztes inne.

An welchem Punkt würden Sie einen Kandidaten 

 ablehnen, selbst wenn er die fachliche Qualifikation 

 mitbringt und eine Stelle bereits lange vakant ist?

Wir zeigen, wofür unser Haus steht: für ein positives 
 Arbeitsklima. Wenn ein Kandidat das nicht teilt und sich 
beispielsweise nicht kollegial und wertschätzend gegen-
über anderen Beschäftigten verhält, geht das gar nicht.

„Die Suche nach gutem 
 Personal beginnt nicht 
erst mit  einer  drohenden 
 Stellenvakanz.“

Bernd Weisensee leitet die Zentrale der Personalabteilung in den 
 Donau-Ries-Kliniken mit dem 
Standort Stiftungskrankenhaus  in Nördlingen
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Der Arzt:
Dr. Sebastian Erning, seit zehn Monaten Oberarzt 
für Innere Medizin in der Donau-Ries-Klinik 
 Nördlingen

Herr Dr. Erning, vermissen Sie München?

Manchmal schon. Aber es liegt nur etwa eine Autostunde 

entfernt. Donauwörth und Augsburg sind noch näher. Und 

ich mag die Gegend hier ganz gern, fühle mich wohl.

Sie haben zuvor in München bei einer großen privaten 

Klinikkette gearbeitet. Warum der Wechsel in die 20.000 

Einwohnerstadt Nördlingen?

Meine Familie und ich hatten schon länger überlegt, aufs 

Land zu ziehen. Nach einigen Jahren in München bot eine 

ländlichere Region für uns mehr Lebensqualität. Lediglich 

enge Berglandschaften mag ich gar nicht, ich brauche 

Weite. Eine Klinik in den Bergen wäre also nicht in Fra-

gen gekommen. 

Ehrlich gesagt, hat auch meine Frau im Internet nach 

potenziellen Stellen für mich geschaut. Wir sind dort auf 

ein Posting von Dr. Komorowski gestoßen, in dessen Be-

schreibung der Vakanz ich mich grundsätzlich wiederge-

funden habe. Zunächst wusste ich nicht, dass es sich um 

eine Stelle des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

(gKU) der Donau-Ries-Kliniken handelt. Als nach einem 

Vorgespräch beide Seiten der Meinung waren, dass es 

grundsätzlich sehr gut passen könnte, wurden auch Ross 

und Reiter genannt. 

Was passte da so gut?

Das Qualifikationsprofil klang wie eine Beschreibung 

meiner Person: Ich bin im Gebiet der Inneren Medizin 

breit ausgebildet, bringe endoskopische Erfahrungen mit 

und habe in Nördlingen die Möglichkeit, meine Weiterbil-

dung zum Gastroenterologen, zum Facharzt, fertig zu 

 stellen. In den Vorgesprächen mit dem Personalberater hat 

sich schnell herauskristallisiert, dass das Angebot einfach 

passt. Und ich kann hier als Oberarzt arbeiten, während 

ich zuvor als Assistenzarzt tätig war. Also fachlich stimm-

te schon mal alles.

Sie sind verheiratet, haben zwei schulpflichtige Kinder. 

Welche Rolle spielten Fragen der Infrastruktur bei Ihrer 

Entscheidung, etwa das Angebot an Schulen, 

 Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und berufliche 

 Perspektiven für Ihre Frau?

Meine Frau war viele Jahre berufstätig und hat sich jetzt 

entschieden, eine zeitlang zu Hause zu bleiben. Für meine 

zehnjährige Tochter brach bei der Vorstellung eines Schul-

wechsels zunächst eine Welt zusammen. Aber beide Kin-

der haben sich superschnell und gut in Nördlingen einge-

lebt. Wir wohnen zur Miete, wollen uns aber nach einem 

Eigenheim umsehen. 

Und wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Hoffentlich immer noch hier, hoffentlich noch genau so 

glücklich mit der Entscheidung.

Dann als Chefarzt?

Nein, ich möchte nicht Chefarzt werden. Ich arbeite gern 

und gern viel, doch wenn die Aufgaben zu theoretisch, zu 

abstrakt werden, verliere ich schon mal das Interesse. Ich 

bin jetzt 41 und habe mir in den vergangenen Jahren 

gründlich und lange überlegt, wo ich beruflich stehen 

möchte, wenn ich 40 werde. Für mich bietet ein Haus der 

Grund- und Regelversorgung einfach die meisten Patien-

tenkontakte, die meisten Möglichkeiten, mich weiterzu-

entwickeln, meine Erfahrungen zu vertiefen. 

„Für mich bietet ein 

Grund- und Regel -

versorger die meisten 

 Möglichkeiten, mich 

 weiterzuentwickeln.“

Dr. Sebastian Erning  

arbeitet als Oberarzt für   Innere Me-

dizin in der Donau-Ries- Klinik 

 Nördlingen. Zuvor war er als Assis-

tenzarzt für eine große private Kli-

nikkette in München tätig

Zum gemeinsamen Kommunalunternehmen 
(gKU) Donau-Ries Kliniken und Seniorenhei-

me  gehören die Klinikstandorte Donau-
wörth, Nördlingen und Oettingen. Alle 
drei Kliniken sind Häuser der Grundver-
sorgung. Die Donau-Ries Klinik Donau-

wörth verfügt über 255 Betten. Mit 180 
Betten ist das  Stiftungskrankenhaus Nörd-

lingen mit seinen Hauptabteilungen Anäs-
thesie mit  Intensivobservation und Palliativ-

station, Chirurgie und Innere Medizin (mit den 

 Schwerpunkten  Kardiologie und Diabetologie) der zweit-
größte Standort des gKU. 
 Die Donau-Ries Klinik Oettingen rundet als Internistische 
Fachklinik mit 95 Betten das  Leistungsportfolio des gKU ab. 
Neben den zertifizierten Organzentren (Darmzentrum, 
Brustzentrum, gynäkologisches Krebszentrum, Hypertonie-
zentrum, Traumazentrum,  Endoprothetikzentrum)  gehört 
zum gKU auch ein Schlaf- und Atemzentrum sowie eine 
Schmerztagesklinik.Im vergangenen Jahr bekam das gKU 
den Titel „Top-Arbeitgeber 2016“ vom Wirtschaftsförder -
verband des Landkreises Donau-Ries verliehen. 
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Der Berater: 
Personalberater und Geschäftsführer von  
Business Matters Management Consultants,  
Dr. Joachim Komorowski aus München. 

Herr Dr. Komorowski, einen qualifizierten Arzt für ein 
kleines Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung 
auf dem Land zu finden, ist wie die berühmte Nadel im 
Heuhaufen suchen, oder?
Viele setzen solche Kliniken mit Wald- und Wiesenkran-
kenhäusern gleich. Das trifft jedoch längst nicht immer zu. 
Ich kenne viele kleinere Häuser, die sich mit Spezialisie-
rungen ein echtes Profil und eine wettbewerbsfähige 
 Alleinstellung erarbeitet haben. Darüber hinaus sollten 
ländliche Häuser wissen, womit sie zusätzlich punkten 
können. Zum Beispiel mit flexiblen Arbeitszeiten, einem 
positiven Betriebsklima, Perspektiven der beruflichen 
Weiterentwicklung. Diese Dinge sind für die junge Ärzte-
Generation ebenso wichtig, wie anspruchsvolle medizini-
sche Herausforderungen. Und natürlich ist auch ein attrak-
tives Umfeld von Bedeutung. Das ist in vielen ländlichen 
Regionen durchaus vorhanden. Aber ja, ich spreche in der 
Regel sehr viele Kandidaten an, um letztlich fündig zu 
werden.

Müssen Landkrankenhäuser schlichtweg auch mehr 
 Gehalt bieten, um potenzielle Kandidaten anzulocken?
Das spielt sicher eine Rolle, ja. Aber das vorhandene  
Tarifregelwerk lässt letztlich ein gutes Maß an Kreativität 
zu, um wettbewerbsfähige Gehaltsmodelle anzubieten.

Wie gehen Sie vor, wenn eine Klinik sich an Sie wendet?
Zusammen mit dem Kunden erstelle ich ein detailliertes 
Qualifikationsprofil. Was genau bietet das Klinikum und 
wie unterscheidet es sich von Wettbewerbern? Welcher 
Kandidat soll sich von der Stelle angesprochen fühlen? 
Wer passt ins Haus? Warum gelang es bisher nicht, die 
Stelle zu besetzen? Zunächst suche ich dann in der Region 
in Kliniken mit ähnlichen Abteilungen. Denn die Wahr-
scheinlichkeit, einen Kandidaten zum Wechsel zu bewe-
gen, ist größer, wenn er womöglich nicht umziehen muss 
oder bereits eine Bindung an die Region, einen Bezug zur 
Gegend, mitbringt. 

Bei der überregionalen Suche schaue ich nach Kandi-
daten, für die die vakante Stelle der nächste logische 
 berufliche Entwicklungsschritt wäre. Unter anderem die-
nen auch Soziale Netzwerke als Quellen, aber ich nutze 
auch spezielle Online-Foren für Ärzte, auf denen man die 
Vakanz kommunizieren kann. Und gelegentlich platzieren 
wir Annoncen. In ersten Gesprächen mit einem Bewerber 
klären wir, ob er – neben der fachlichen Qualifikation – 
die notwendigen sozialen und unternehmerischen Skills 
mitbringt, ob er sozusagen mit der Klinik kompatibel ist. 
Das ist ein zunehmend wichtiger Aspekt: Führungskräfte 
sollten heute in Krankenhäusern vor allem teamfähig sein 
und ein modernes Führungsverständnis haben. Gerade für 

leitende Ärzten ist die Fähigkeit, Mitarbeiter aller Hierar-
chien zu begeistern und zu binden, zunehmend eine Kern-
kompetenz. Nach oben buckeln, nach unten treten geht gar 
nicht mehr. 

Hat sich auch das Selbstverständnis der jungen Ärzte  
verändert?
Ja, sie haben nach wie vor meist ein elitäres Selbstver-
ständnis, aber moderner und smarter. Und Work-Life-
 Balance spielt für sie eine größere Rolle.

Mit welchen Punkten motivieren Sie einen passenden 
Kandidaten dann tatsächlich zu einem Stellenwechsel, 
beispielsweise von der Großstadt aufs Land? 
Wer eine Stelle wechselt, achtet auf drei Dimensionen: 
Erstens auf die fachliche Perspektive, das Arbeitsumfeld. 
Da geht es um Fragen, wie Möglichkeiten der weiteren 
Qualifikation, Möglichkeiten zu operieren, moderneres 
Equipment im OP und zur Diagnostik. Zweitens ist die 
Karriereperspektive wichtig. Kann ich mich im neuen Job 
schneller weiterbilden, als woanders? Wird eine leitende 
Position frei? Drittens achtet man zunehmend auf das 
 Umfeld. In welche Gegend ziehe ich da? Findet mein Part-
ner dort ebenfalls eine Arbeit? Gibt es Möglichkeiten für 
Teilzeitarbeit, Kinderbetreuung etc.? Und nicht zuletzt, 
aufgrund der zunehmenden Gentrifizierung: Sind Immobi-
lien bezahlbar? Eine Klinik, die diese Erwartungen ernst 
nimmt und entsprechende Angebote macht, hat gute Chan-
cen, qualifizierte Kandidaten zu finden, auch auf dem 
Land. 

Oft hilft die externe Sicht eines Personalberaters dem 
Klinikum, die eigenen Stärken zu erkennen und wesentli-
che Attribute für den Rekrutierungsprozess herauszuarbei-
ten. `Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt` hat als 
 Slogan jedenfalls ausgedient. Inhaltslose Werbebotschaf-
ten ringen der umworbenen Zielgruppe bestenfalls ein 
 müdes Lächeln ab.

Die Interviews führte Lena Reseck.

Dr. Joachim Komorowski  
berät Kliniken und Unter nehmen des 
Gesundheits wesens bei der Beset-
zung von  Führungspositionen im 
 Ärztlichen Dienst, in der  
Pflege und im Management.

„Inhaltslose Werbe- 
botschaften ringen der 
 umworbenen Zielgruppe 
 bestenfalls ein müdes 
 Lächeln ab.“


