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Auf den Blickwinkel
kommt es an

DRK Kliniken Berlin
optimieren Prozesse in der
Personalabteilung

Anwenderbericht

Auf den Blickwinkel kommt es an
DRK Kliniken Berlin optimieren Prozesse in der Personalabteilung
Dinge ändern und verbessern kann nur, wer eigene Denkmus
ter, Verhaltensweisen und Prozesse kennt und regelmäßig über
prüft. Wichtig dabei ist es, eine neue Perspektive einzunehmen.
Genau dies wollten die „Personaler“ der DRK Kliniken Berlin
tun, um Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.
Der gemeinnützige Verbund aus vier Krankenhäusern und
einem Pflegeheim mit etwa 3 400 Mitarbeitern stand vor der
Herausforderung, einmal die Vogelperspektive einzunehmen,
um Prozesse innerhalb der Personalabteilung zu analysieren
und zu optimieren.
Schon länger war den Verantwortlichen der DRK Kliniken Ber
lin klar, dass verschiedene Prozesse innerhalb des eigenen HRBereiches auf den Prüfstand gestellt werden sollten, um so
mögliche Optimierungspotenziale aufzudecken. Man hatte da
her zunächst begonnen, intern verschiedene Prozesse und
Tools zu analysieren, bis zur Umsetzung konkreter Maßnah
men kam man aber bis dato nicht. „Im Tagesgeschäft ist es
extrem schwer, Zeit zu finden, interne Prozesse zu analysie
ren“, beschreibt Liane Tischer, Personalleiterin der DRK Kli
niken Berlin, die Ausgangslage. In Berlin entschloss man sich
daher, einen externen Partner ins Boot zu holen. Die Wahl fiel
auf die Ellrich & Kollegen Beratungs GmbH, eine auf die Op
timierung personalwirtschaftlicher Prozesse spezialisierte Un
ternehmensberatung mit Sitz in Nürnberg und Berlin.

Veränderungen als Team in Angriff nehmen
In Berlin hatte man innerhalb der Personalabteilung mit einer
sehr hohen Arbeitsbelastung zu kämpfen: Es kam nicht nur
fluktuationsbedingt zu Lücken, die es zu füllen galt. Auch hatte
man gerade erst eine neue HR-Software eingeführt. Zudem fehl
te ein standardisiertes Berichtswesen. „Unser vorrangiges Ziel
war es, alle Mitarbeiter unserer Abteilung deutlich zu entlas
ten“, schildert Liane Tischer. „Natürlich ging es uns aber auch
darum, Kernprozesse einfacher und effizienter zu gestalten“, so
die Personalleiterin weiter. „Darüber hinaus wollten wir die bei
uns eingesetzten Systeme und den Umgang mit diesen überprü
fen, um sicher zu stellen, dass auch hier keine Potenziale ver
schenkt werden.“
„Im Vorfeld des Projekts liefen daher zunächst intern Gespräche
mit allen Mitarbeitern der Personalabteilung. Für die Personal
leiterin war es wichtig zu erfahren, wo genau der Schuh drückt.
Gemeinsam wurde erarbeitet, wohin die Reise gehen soll. Einig
war man sich auch darin, Hilfe von außen zu holen. Beste
Voraussetzungen also, unseren HR Check-Up durchzuführen“,
beschreibt Dr. Christian Ellrich, Geschäftsführer der Ellrich &
Kollegen Beratungs GmbH, den Projektstart in Berlin. „In einem
standardisierten Vorgehen analysieren wir Stärken und Schwä
chen bestehender HR-Kernprozesse und eingesetzter Systeme
und erarbeiten konkrete Lösungsansätze. Im Anschluss an den
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HR Check-Up besteht die Möglichkeit, die erarbeiteten Verbes
serungsmaßnahmen in Eigenregie oder begleitet umzusetzen.“

Maßnahmen gezielt planen, Verantwort
lichkeiten klären
Inhaltlich stand zunächst die Erfassung aller Kernprozesse der
Personalabteilung, die auf den Prüfstand gestellt werden
sollten, auf dem Programm: der Prozess der Abrechnung, der
Dienstplan, die Nutzung der verschiedenen Systeme, die Bear
beitung von Urlaubsanträgen und vieles mehr. Ganz unbefan
gen und ohne Wertung wurden dabei vorhandene Probleme
angesprochen. Die erarbeiteten Lösungsansätze wurden an
schließend gemeinsam priorisiert. Danach wurden Projekt
steckbriefe erarbeitet und Ziele festgelegt, die das Team ver
folgt. Ein konkreter Maßnahmenplan zur Erreichung dieser
Ziele lag als Ergebnis des zweitägigen Workshops vor. Neben
der Optimierung der Systemnutzung, der Optimierung des Ab
rechnungsprozesses sowie der Harmonisierung von Dokumen
tenvorlagen sollte es dabei auch um die Erstellung eines Pro
zesshandbuches gehen.
Der zweite Schritt, die prototypische Prozessmodellierung, folgt
ebenfalls einem von Ellrich & Kollegen entwickelten Vorgehen.
„Wir arbeiten sehr individuell auf die Bedürfnisse des jewei
ligen Kunden zugeschnitten. Prozesse werden zunächst proto
typisch erarbeitet, getestet und erst danach ausgerollt. Durch
unser Vorgehen entstehen in kurzer Zeit schnelle Rückkopp
lungen, der Prozess wird so immer passgenauer. Wir erarbeiten
wir einen neuen, intuitiv anwendbaren Prozess“, beschreibt
Dr. Ellrich die eingesetzte agile Projektmanagementmethode.
„Wir haben von Anfang an das Ziel verfolgt, da wo möglich,
administrative Aufwände deutlich zu reduzieren und gleichzei
tig Freiräume zu schaffen, in denen andere, wertschöpfende
Tätigkeiten möglich sind“, schildert Liane Tischer. Im weiteren
Projektverlauf wurden daher für jede der avisierten Maßnah
men etwa zwei bis drei Verantwortliche benannt, zudem wur
den zur Umsetzung notwendige Aufgaben erarbeitet und auf
Post its festgehalten. Alle Aufgaben in Form von Post its wur
den dann auf sogenannte „Freiraumboards“ in den Büros der
Mitarbeiter aufgeklebt. So werden Aufgaben in die Kategorien
„Geplant“, „Start“, „In Arbeit“ und „Fertig“ einsortiert. Im Lau
fe des Prozesses werden alle Aufgaben auf den Post its entspre
chend auf den Boards „weitergeschoben“. „Sind diese Aufga
ben erledigt, entstehen tatsächlich Freiräume“, führt Dr. Ellrich
aus. „Deshalb nennen wir sie „Freiraumboards“, so der Ge
schäftsführer weiter. Liane Tischer bewertet das Vorgehen der
Nürnberger Experten durchweg positiv. „Für das Team war die
Methode gänzlich neu, dennoch ist sie überall sehr gut ange
kommen. Indem man auf die Post its im eigenen Büro blickt,
motiviert einen das leuchtende Signal, man möchte unbedingt
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alle Post its rüberschieben“, so die Personalleiterin. Sollte ein
mal das eine oder andere Post it verloren gehen, ist das kein
Grund zur Sorge. Ellrich & Kollegen setzt zu diesem Zweck eine
Projektmanagementsoftware ein, in der alle Aufgaben erfasst
und regelmäßig aktualisiert werden. Diese arbeitet im Hinter
grund und wird seitens der Nürnberger Berater gepflegt.
„Jede Maßnahme wird in Vier-Wochen-Sprints eingeteilt: In
nerhalb dieses Zeitraums müssen festgelegte Aufgaben bearbei
tet werden. Durch die Post its auf den Boards sind Arbeitsfort
schritte optisch erkennbar, das schafft Transparenz. Darüber
hinaus werden nach Ablauf der vier Wochen alle Ergebnisse
gemeinsam überprüft, das spornt die Teams an“, so Dr. Ellrich
Auch wurden zudem regelmäßige „Reviews“ implementiert:
Alle Mitarbeiter der Personalabteilung präsentieren sich gegen
seitig ihre aktuellen Ergebnisse. Dies kommt nicht nur einer
Fortschrittskontrolle gleich, auch offene Fragen können so un
mittelbar geklärt werden. Positiver Nebeneffekt: Alle Projektbe
teiligten sind zu jedem Zeitpunkt über den Status quo infor
miert. „Durch die regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse hat
man die Deadline im Grunde verinnerlicht und setzt alles da
ran, diese einzuhalten“, resümiert die Berliner Personalleiterin.
Die Workshops vor Ort, im Vier-Wochen-Rhythmus, waren aber
nicht die einzige Plattform, Arbeitsfortschritte zu überprüfen
und offene Fragen zu klären. Zwischen den Workshops wurden
seitens der Berater immer wieder telefonische Reviews mit den
einzelnen Maßnahmenteams durchgeführt. Effektiv konnte so
bei etwaigen Problemen reagiert, die Einhaltung von Deadlines
und damit auch der Fortschritt der einzelnen Maßnahmen si
chergestellt werden.

Potenziale heben, Zeit sparen
Über einen Gesamtzeitraum von knapp einem Jahr wurden die
Themenbereiche Erreichbarkeit, HR-Software, Dokumentenma
nagement, Bearbeitung von Urlaubsanträgen sowie Abrech
nung analysiert und Kernprozesse optimiert. Und auch hier hat
sich das Vorgehen der auf das Klinikumfeld spezialisierten ex
ternen Berater bewährt. Gemeinsam mit allen Beteiligten wer
den Prototypen der Kernprozesse entwickelt. In sehr kurzer
Zeit können diese so passgenau optimiert und neu aufgesetzt
werden.
Aus Sicht der Personalleiterin der DRK Kliniken war dabei die
Abrechnung eine besondere Herausforderung. „Unser Prozess
der Abrechnung ist sehr komplex, zudem hatten wir ja unsere
Software gerade neu eingeführt“, schildert Liane Tischer. „Wir
mussten daher nicht nur den Prozess neu aufstellen, sondern
auch für notwendige Schnittstellen zwischen unseren Sachbe
arbeitern und unserer EDV-Abteilung sorgen“, führt die Perso
nalleiterin aus. „Darüber hinaus wurden bis dato viele der sys
temseitigen Berechnungen manuell überprüft. Ein jetzt imple
mentiertes internes Kontrollsystem sorgt für eine deutliche
Zeitersparnis.“ Neben dem optimierten Abrechnungsprozess
sind in Berlin weitere positive Ergebnisse zu verzeichnen. So
gab es zunächst eine intensive Auseinandersetzung mit der im
Einsatz befindlichen HR-Software. Auf Basis einer Bedarfsana
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lyse innerhalb des Teams wurden maßgeschneiderte Schu
lungen konzipiert, die für mehr Wissen und damit auch für
mehr Vertrauen in das System sorgen. Das Ergebnis: eine signi
fikante Zeitersparnis. Zudem wurden die in der Personalabtei
lung befindlichen Dokumentenvorlagen vereinheitlicht und mit
einer neuen Ablage- und Aktualisierungsstruktur versehen.
Eine große Errungenschaft für das Berliner Team ist aus Sicht
der Personalsachbearbeiter und der Personalleiterin die opti
mierte Erreichbarkeit der Abteilung: Eingeführt wurden dezi
dierte Telefonsprechzeiten, in denen die regulären Personal
sachbearbeiter erreichbar sind. So bleibt Zeit für andere wich
tige Arbeiten, die dann außerhalb dieser „Sprechzeiten“ kon
zentriert erledigt werden können. „Hier sind im wahrsten Sinne
des Wortes Freiräume für andere wichtige wertschöpfende Tä
tigkeiten entstanden“, resümiert Liane Tischer.

Sparringspartner für den Erfolg
Mit dem gesamten Projekt ist man in Berlin sehr zufrieden.
„Mit unseren Ansprechpartnern von Ellrich & Kollegen konnten
wir immer direkt über alle wichtigen Punkte sprechen, Theore
tisches auf unsere speziellen Anforderungen anpassen und in
dividuell gestalten. Wir haben uns in allen Phasen des Projekts
sehr gut aufgehoben gefühlt“, so Liane Tischer. Aktuell läuft
noch die Umsetzung offener Maßnahmen, die ebenfalls von
den Nürnberger Experten begleitet wird: Wenn nötig, stehen
diese für Telefonate oder Meetings zur Verfügung. Dr. Christian
Ellrich: „Neben dem Finish einzelner Aufgaben geht es ja auch
darum, dafür Sorge zu tragen, dass Erarbeitetes tatsächlich ein
gehalten wird: Nutzen alle die neu erstellten Dokumentenvor
lagen? Sind die Telefonsprechzeiten kommuniziert? Hier kön
nen wir als externer Partner unterstützen.“
n

Über die DRK Kliniken Berlin
Die DRK Kliniken Berlin sind ein gemeinnütziger Verbund,
bestehend aus vier Krankenhäusern und einem Pflege
heim. Als Akutkrankenhäuser mit rund um die Uhr geöff
neten Zentralen Notaufnahmen gewährleisten die Einrich
tungen an ihren Standorten in Berlin-Charlottenburg, Kö
penick und Mitte die regionale Gesundheitsversorgung.
Neben der Basisversorgung auf hohem Niveau stellen die
Kliniken ein hoch differenziertes und spezialisiertes
Leistungsangebot in Kompetenzzentren bereit (Brustzen
tren, Gefäßzentren, Darmzentren, Wirbelsäulenzentrum
und andere). Gesellschafter des Unternehmensverbundes
ist die DRK-Schwesternschaft Berlin e.V.
Mit etwa 3 400 Mitarbeitern gehört das Gesamtunterneh
men zu den 26 größten Arbeitgebern der Berliner Wirt
schaft. Darüber hinaus leistet die DRK-Schwesternschaft
Berlin mit ihrem staatlich anerkannten Bildungszentrum
für Pflegeberufe mit 280 Ausbildungsplätzen einen wich
tigen Beitrag für die Aus- und Weiterbildung qualifizierter
Pflegekräfte im Land Berlin.
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Klinikerfolg aus
der Personalabteilung
Wir sind Spezialisten für die Digitalisierung von Personalabteilungen und die HR-Prozessoptimierung in Kliniken. Wir stehen Personalverantwortlichen bei der Optimierung von Organisation,
Prozessen und Systemen als Praxisprofis zur Seite und schaffen neue Freiräume.

Warum Digitalisierung?

Wie nutzen Sie die gewonnenen Freiräume?

Personalbteilungen in Kliniken sind zu 80 %
mit administrativen Aufgaben und manuellen
Prozessen ausgelastet. Es fehlt die Zeit für
wertschöpfende Tätigkeiten. Ziel muss es
daher sein, Freiraum zu schaffen für das
Wesentliche!

Die neuen Freiräume nutzen Sie, um zum unverzichtbaren Partner für die Führungskräfte
Ihres Klinikums zu werden. Damit leisten Sie
einen wertvollen Beitrag zum Klinikerfolg.

Wie schaffen wir Freiräume?
Durch eine weitgehende Digitalisierung und
Optimierung der administrativen Prozesse
des HR-Bereichs entstehen Freiräume. Durch
unser umfassendes Praxis-Know-how und
die Einbindung aller Beteiligten von Anfang an
schaffen wir größtmögliche Akzeptanz für die
Veränderungen und legen den Grundstein für
eine erfolgreiche und gelingende Umsetzung.

Gemeinsam erarbeiten wir, welche Leistungen
Ihre Personalabteilung künftig erbringen sollte.
Dabei berücksichtigen wir nicht nur die Leistungsfähigkeit Ihrer Abteilung, sondern auch
die Anforderungen Ihrer internen Kunden.
Dadurch erreichen Sie mittelfristig u. a. eine
deutliche Verbesserung Ihres Images im
Klinikum.
Vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses
Beratungsgespräch! Wir freuen uns auf Sie!

Ellrich & Kollegen Beratungs GmbH
Ulmenstraße 52 G, 90443 Nürnberg
Telefon +49 911 131313-10, Fax +49 911 131313-11
info@ellrich-kollegen.de, www.ellrich-kollegen.de
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