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Thema: IT und Technik

Klinik in der Tasche
Universitätskliniken setzen auf Karriereplanung per App

Notstand am AzubiMarkt
Pflegekräfte sind ein wichtiger Pfeiler in 
unserer alternden Gesellschaft. Doch 
herrscht ein eklatanter Mangel an Fach-
kräften gerade im Bereich Pflege. Auch 
Nachwuchs wird händeringend gesucht. 
Kliniken beschreiben vor diesem Hinter-
grund die vorherrschende Komplexität 
und fehlende Transparenz über Entwick-
lungsmöglichkeiten innerhalb eines 
Hauses als weitere Herausforderung. 
Fertigen Auszubildenden und Nach-
wuchskräften muss verstärkt eine ein-
deutige Perspektive geboten werden, um 
die Bindung und Gewinnung von Fach-
kräften gewährleisten zu können. Oft 
bieten Kliniken zwar viele Ausbildungs-
plätze an und würden auch gerne die 
eigenen Kräfte übernehmen, allerdings 
hakt es an dieser Stelle an einer transpa-
renten Kommunikation, die eine pass-
genaue Besetzung der Stellen ermögli-
chen könnte.

Die Universitätsmedizin Mainz und die 
Medizinische Hochschule Hannover ha-
ben deshalb in eine neue Technik inves-

tiert, die ihre Mitarbeiter bei der inter-
nen Stellensuche und der persönlichen 
Karriereentwicklung gezielter unter-
stützt. Die Vorgabe: Die neue Technik 
sollte digital, modern und nutzerorien-
tiert sein. Das Ergebnis ist eine App, die 
interaktiv durch mögliche Karrierewege 
führt und eine Bewerbung innerhalb 
weniger Sekunden, jederzeit und über-
all möglich macht. Die App erfüllt da-
mit die Bedürfnisse der Mitarbeiter 
nach zeitgemäßen Anwendungen, wie 
sie sie aus ihrem Privatleben kennen. 
Sie ist ein gelungenes Beispiel für die 
Digitalisierung von Leistungen des Per-
sonalbereichs.

Digitale Ersthilfe
Die App soll gleichzeitig eine Brücke zu 
den Bedürfnissen junger Mitarbeiter 
schlagen, die Undurchsichtigkeit von 
Karriereoptionen reduzieren und schließ-
lich einen Wettbewerbsvorteil innerhalb 
des stark umkämpften Arbeitsmarktes 
um Pflegekräfte schaffen.

Insbesondere junge Auszubildende, 
„Digital Natives“, die mit dem Smart-
phone aufgewachsen sind, stellen damit 
einhergehend neue Ansprüche auch an 
die Arbeitswelt. Was sie im Privatleben 
längst gewohnt sind, soll ihnen jetzt 
auch im Beruf geboten werden: eine 
mobile Anwendung zur Karrierepla-
nung, Kommunikation und Informati-
on. Die Umsetzung als App sorgt nicht 
nur für eine flexible und schnelle An-
wendung, sondern auch für eine er-
höhte Akzeptanz bei der digitalen Ge-
neration.

Die vielfältigen Möglichkeiten, die große 
Kliniken wie die Universitätsmedizin 
Mainz bieten, sind für ihre Auszubilden-
den oft nicht transparent, was dazu 
führt, dass der Bewerbungsprozess en-
det, bevor er angefangen hat. Dadurch 
gehen den Kliniken bereits ausgebildete 
Talente, die eine Perspektive nach ihrer 
Ausbildung suchen, verloren, und die In-
vestition in ihr Humankapital läuft ins 

Leere. Um dem entgegenzuwirken, 
schafft die App einen gut strukturierten 
und benutzerfreundlich aufgearbeiteten 
Überblick über alle relevanten Informa-
tionen über die Klinik, die angebotenen 
Karrierepfade und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Dabei unterstützt sie durch 
verschiedene Funktionen, wie Dienst-
plan oder Krankmeldung, außerdem das 
operative Tagesgeschäft des Personals.
Die App gliedert sich in vier Bereiche: 
Home, Weiterbildung, Suche und Profil. 
Der Home Screen lässt sich individuell 
auf die Bedürfnisse des Users anpassen. 
Funktionen wie Dienstplan, Dienstaus-
weis oder News lassen sich flexibel hin-
zufügen und entfernen. Besonders prak-
tisch ist hier die digitale Krankmeldung, 
die es dem User erlaubt, in nur wenigen 
Sekunden den Arbeitgeber zu informie-
ren und die Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung direkt mit einzureichen. Dafür 
muss lediglich die Krankmeldung foto-
grafiert und hochgeladen werden. Au-
ßerdem ist eine Suchmaske integriert, 
die dem User mit wenigen Klicks alle re-
levanten Informationen zu verschie-
denen Bereichen der Klinik zur Verfü-
gung stellt.

Hinter dem Menüpunkt Weiterbildung 
liegt das Herzstück der App. Hier wer-
den dem User vielfältige Perspektiven 
aufgezeigt und die Möglichkeit gegeben, 
die Karrierewege seiner Kollegen nach-
zuvollziehen, um sich so zu neuen 
Schritten inspirieren zu lassen. Außer-
dem werden dem Mitarbeiter sinnvolle 
interne sowie ggf. externe Weiterbil-
dungsmöglichkeiten empfohlen, die ihn 
für weitere Karrierestufen oder Einsatz-
orte qualifizieren. Neben der Transpa-
renz über Karriereperspektiven inner-
halb der Klinik wird also auch die konti-
nuierliche Entwicklung der Mitarbeiter 
und die intensivere Nutzung des Weiter-
bildungsangebots der Einrichtungen ge-
fördert.

Jeder Auszubildende kann sich ein per-
sönliches Profil anlegen, welches seinen 
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bisherigen Werdegang, seine Fähigkeiten 
und seine Interessen widerspiegelt. Die 
Eingabe funktioniert optional mit Hilfe 
von semantischer Technologie und 
künstlicher Intelligenz schnell und un-
kompliziert über den Upload des Le-
benslaufs. Die eingelesenen Daten kön-
nen schließlich jederzeit für eine Bewer-
bung genutzt werden.
Über die Freitextsuche lassen sich alle 
offenen Stellen innerhalb der Klinik 
sinnvoll filtern. Die profilbasierte Suche 
bietet darüber hinaus durch einen Ab-
gleich der Anforderung der Stelle und 
der Qualifikation des Mitarbeiters pass-
genaue Jobvorschläge. Mit nur einem 
Klick können sich Interessierte anschlie-
ßend mit ihren gespeicherten Daten di-
rekt und unkompliziert auf die ge-
wünschte Stelle bewerben oder an einen 
Kollegen weiterempfehlen. Die Hemm-
schwelle einer Bewerbung wird so redu-
ziert und dem Bewerber jede Hürde aus 
dem Weg geräumt, seine Bewerbung ab-
zuschließen.

App in ein paar Monaten zum 
Leben erweckt
Das gesamte Projekt wurde agil in zwei 
wesentlichen Phasen umgesetzt: Die 
Konzeptions- und Designphase sowie die 
Entwicklungs- und Implementierungs-
phase. Beide Phasen wurden in einem 
kleinen, flexiblen Team in sogenannten 
Sprints effizient und schnell durchge-
führt.
In der ersten Phase erarbeitete ein Team 
aus Vertretern des Personalbereichs, der 
IT und Digitalisierungsexperten die Stra-
tegie und das konkrete Konzept der App. 
Sie identifizierten die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter bei ihrer Jobsuche anhand 
detailliert definierter Persona und User 
Stories. Daraus erarbeitete das Team un-
ter enger Einbindung der Pflege und der 
Schulen dann einen webbasierten Proto-
typ, der mit der Zielgruppe des jewei-
ligen Hauses erprobt wurde.
Die zweite Phase des Projekts, die Ent-
wicklungs- und Implementierungsphase, 
wurde in fünf iterativen Sprints durchge-
führt. Nach jedem Entwicklungsab-
schnitt wurde das Zwischenergebnis – 
ein neues Stück bereits funktionierender 

und nutzbarer Software – in mehreren 
Runden intern getestet und mit den An-
forderungen verglichen. Parallel bereite-
te der Fachbereich das Marketing und 
die Kommunikation der App vor.
Da es sich um die erste interne App für 
den Personalbereich handelt, hat man 
sich im Projektteam dafür entschieden, 
sie im ersten Schritt für die Zielgruppe 
der Auszubildenden und Pflegeschüler 
einzuführen. In späteren Versionen ist 
eine Freischaltung für alle Mitarbeiter-
gruppen geplant.

Mehrwert für Personal und 
Auszubildende auf Rezept
Was sich leicht und problemlos anhört, 
setzte in der Realisierung ein freiwilliges 
Engagement bei allen Beteiligten voraus. 
Denn bei aller Begeisterung für digitale 
Lösungen ist es nach wie vor eine Viel-
zahl von kleinen Schritten, wenn die 
Umsetzung erfolgreich sein soll. Beson-
ders wichtig ist es hierfür, definierte Ziel-
gruppen sowie die Führung des Perso-
nalbereichs regelmäßig einzubinden. So 
lassen sich die Zwischenergebnisse kri-
tisch und konstruktiv überprüfen und 
am konkreten Nutzen für den späteren 
User ausrichten. Auszubildende können 
sich dank der App nun in Zukunft viel 
schneller und umfassender im Dschun-
gel der Klinikorganisation orientieren 
und ihre Karriere längerfristig und nach-
haltig planen. Aus Arbeitgebersicht wur-
de damit die Mitarbeiterbindung und 
-gewinnung gestärkt. Denn die Kliniken 
sind mit der Einführung der App einen 
weiteren wichtigen Schritt in Richtung 
Digitalisierung gegangen und konnten 
sich ihrer Zielgruppe als zeitgemäßer 
und innovativer Arbeitgeber präsentie-
ren. 
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Enforcing Performance
Wir konzentrieren unsere Beratung auf die Nahtstelle von 
Strategie und Umsetzung und führen zusammen, was zusammen 
gehört: Unternehmensstrategie und deren Um- und Durchsetzung 
in ausgewählten Unternehmensbereichen. Wir begleiten unsere 
Kunden dort mit hoher Umsetzungskompetenz, 
Verantwortungsbewusstsein und fachlichem Know-how  und 
darüberhinaus auch bei grundsätzlichen und unternehmensweiten 
Veränderungsprozessen. 

Unsere Werte
4C steht für die vier Werte, die unsere Philosophie bestimmen. 
Competent: die Basis. Expertise und vielfältige Erfahrung  
gibt ihr Kraft und Überzeugung. Creative: der Zündstoff. Kreativität 
weist neue Wege zur besseren Lösung. Change Driven: die 
Haltung. Die Entschiedenheit, mit der wir Veränderungsprozesse 
führen und gestalten. Customer Focused: die Extrameile. Der 
Erfolg des Kunden ist es, an dem wir uns messen lassen.

Unsere Expertise 
Unser Beratungsspektrum und unsere Dienstleistungen, die wir 
seit mehr als 20 Jahren kontinuierlich ausbauen, richten sich 
inhaltlich an den Bedürfnissen und Anforderungen der 
Unternehmensbereiche Finance Office (CFO), Information Office 
(CIO), Digital Office (CDO), Human Resources (CHRO), Regulatory 
Management (CRegO) und der übergreifenden  

Business Transformation aus. Darüber hinaus bieten wir auch 
Beratung für inhaber- und eigentümergeführte Unternehmen in 
speziellen Phasen.

Unsere Kunden 
Unter unseren Kunden befinden sich bekannte Unternehmen und 
Marken sowie unbekannte Weltmarktführer, die im Schwerpunkt 
in den Branchen Financial Services, Healthcare, Manufacturing 
und Industrial Services und Technology aktiv sind – aber eben 
nicht ausschließlich. Großkonzerne finden sich darunter ebenso 
wie mittelständische, oft inhaber- und eigentümergeführte 
Unternehmen.

Anders als Andere 
Wir arbeiten mit Leidenschaft, unternehmerischer Verantwortung 
und einer Präzision, die nur der wirkliche Umsetzer kennt. Unsere 
Berater entwickeln wir zu Persönlichkeiten, die in ihrer Arbeit Mut 
beweisen, Haltung zeigen und dem Kunden und nicht ihrem 
eigenen Ego dienen - mit anderen Worten unseren Werten 
verpflichtet sind. 

Beifahrer auf Zeit 
Wir verstehen uns als Partner unseres Kunden, als Beifahrer auf 
einer anspruchsvollen und fordernden Business-Rallye, bei der wir 
zur erfolgreichen Steuerung des Unternehmens entscheidend 
beitragen.

UNSERE HR-EXPERTISE 
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 _ HR Strategie

 _ HR Reorganisation

 _ Restrukturierungsmanagement

 _ Workforce Management / Skill Management

 
Strategie

 _ Personalcontrolling

 _ People Analytics

 _ HR Big Data Management

 _ HR Steuerungsinstrumente

 _ Personal- / Kostenplanung

 
Organisationsentwicklung

 _ Aufbauorganisation

 _ Prozessoptimierung

 _ Recruiting

 _ Personalentwicklung

 _ Reward / Benefits

 _ Change Management /

 _ Transformation Management

 _ Employer Branding

 _ Corporate Health

 _ Project Management

 
Digitalisierung

 _ HR Digitalisierung /

 _ Digitale Transformation

 _ Human Capital Management (HCM) Systems

 _ HR Software Einführung

Mitglied im DIN-Normenausschuss  „Personalmanagement“

International Organization for Standardization

Unser breites HR Leistungsspektrum deckt Themenfelder von der Strategie bis zur Umsetzung ab.

Workday Advisory Partner
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Leadership & Transformation


