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CHANGE MANAGEMENT  

IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 

Nachwuchs 
Führungskräfte vorbereiten 
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W 
ir wachsen mit der Erfahrung 

auf, dass um uns herum, ne-

ben ein paar netten Zeitgenos-

sen wie Mutter und Vater, nur unangenehmes 

Volk das Universum bevölkert. Man kann noch 

gar nicht richtig laufen und schon kommt ir-

gend so ein Heiopei in der Sandkiste auf uns 

zugekrabbelt und klaut uns die Schaufel. Will 

man sich verteidigen, kriegt man zu allem 

Überdruss auch noch kurz und kompromisslos 

die eigene Schaufel über den Schädel gezo-

gen. Wie demütigend. Und dabei wurde uns 

versprochen, die Kindheit sei die schönste Zeit 

unseres Lebens. Nie wieder sollten wir so un-

beschwert und frei leben können wie in dieser 

Zeit. Wenn mir einer gesagt hätte, dass 

Schaufelüberfälle dazu gehören werden, ich 

hätte die Kindheit übersprungen.  

 

Erklärung mehr Licht auf die Sache geworfen. 

 

Zunächst liegen kleine Kinder engelsgleich 

und unschuldig in ihren Wäschekörbchen. 

Doch sobald sie entdeckt haben, dass Schla-

fen ein um jeden Preis zu verhindernder Zu-

stand ist, wird die Sache mit der Kinderauf-

zucht ein 24/365ziger Job. 24 Stunden täglich, 

365 Tage im Jahr. Das ist exakt die Zeit in der 

wir aufgegeben haben, die Sabberflecken auf 

dem T-Shirt zu entfernen und uns voll und 

ganz dem „ Ich sehe aus, als lebte ich unter 

der Brücke, aber in Wirklichkeit ist es noch viel 

schlimmer “ - Chic hinzugeben. 

 

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 

 

Die ersten Jahre im Beruf sind richtig toll. Net-

te Kollegen, interessante Arbeit und erstes ei-

genes Geld. Das wir zudem noch komplett in 

die nächste Kneipe bzw. den nächsten Mode-

laden schleppen können, ohne uns anhören 

zu müssen: "Spare beizeiten, dann hast du in 

der Not". Zudem gibt es ständig Neues zu ent-

decken. So haben Weihnachtsdienste die ei-

gentümliche Angewohnheit sich bei den Nach-

wuchskräften einzunisten. Wie Erreger bei ei-

nem Immungeschwächten. 

 

Wohingegen Verbesserungsvorschläge des 

Nachwuchses so selten Gehör finden, wie die 

Hilferufe eines Ertrinkenden im Südpazifik. 

Und irgendwann in den nächsten Jahren reift 

er heran, der unausweichliche Gedanke, den 

mancher später noch bitter bereuen wird: "Ich 

will nach Oben. Und wenn ich erst Chef/in bin,  

 

Natürlich klärt uns auch später niemand dar-

über auf, dass wir mit einem Gitarre spielen-

den Schmachtlappen, der aussieht wie Cat 

Stevens, nicht um die Gunst eines Mädchens 

buhlen sollten. Das ist so was von aussichts-

los, man könnte besser den Mount Everest im 

Handstand bezwingen, als mit so jemandem 

zu konkurrieren. Auch bei den eigenen Kin-

dern hätte die ein oder andere  
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dann mache ich das alles anders und besser.“  Eines Tages ist es dann so weit. Der erste Füh-

rungsjob ist erobert. Die Vorgesetzten loben uns über den grünen Klee und auch sonst sind alle au-

ßerordentlich freundlich. Und flugs fangen wir an, genau das zu tun, was wir gelernt haben und für 

richtig halten. Wir beteiligen unsere Mitarbeiter, laden die anderen Berufsgruppen ein, teilzuhaben 

an  unseren Gedanken und Vorstellungen. Kurz, wir sind offen wie ein Scheunentor zur Erntezeit. 

 

Nach dem Motto "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" greifen wir nun beherzt ins Geschehen 

ein. Abläufe werden neu strukturiert, Arbeitszeiten angepasst, eine Qualitätsoffensive gestartet, der 

Laden wird mal flugs so richtig fit gemacht für die Zukunft und beherzt auf Links gezogen. Das wird 

ein voller Erfolg, weil alle davon profitieren.  

Durch unser beherztes Eingreifen werden 

rasch erste Erfolge sichtbar. Das Unterneh-

men beginnt sich so rasant zu verändern wie 

Vietnam zu Zeiten der amerikanischen Invasi-

on. Hinter jeder Ecke lauert ein Vietkong, hin-

ter jedem Busch eine Fallgrube. In Kampfpau-

sen laden Fettnäpfe, groß wie Badewannen, 

zum Verweilen ein. Was also tun, wenn die 

eigene Erfahrung auf Schaufelattacken im 

Sandkasten begrenzt ist? Wer sagt einem wie 

diese Welt hinter der Welt tickt, wie sie funktio-

niert, wie man in ihr überlebt? Wie wärs mit 

einem Pfadfinder? 

 

Tunnelbauer und Brückenkonstrukteure 

 

In jedem Unternehmen gibt es sie, die Pfadfin-

der. Die jeden Busch, jeden Strauch und jeden 

Weg kennen. Die wissen, wer die größten Fü-

ße hat und der damit tendenziell jemand ist, 

dem man schnell auf dieselben treten kann. 

Sie kennen die Visionsriesen, also die Leute, 

die viel heiße Luft produzieren ohne Taten fol-

gen zu lassen und denen man besser nicht 

hinterher läuft. Sie kennen Brückenkonstruk-

teure, also Menschen mit guten  

Verbindungen, Tunnelbauer, die einem helfen, 

kurze Wege zu nutzen und warnen uns vor 

Claqueure, deren Beitrag darin besteht, uns 

durch ausgiebiges Klatschen über die Klippen 

zu treiben und anschließend bitterlich unseren 

Tod zu betrauern. Pfadfinder wissen wie der 

Laden läuft und wie man in ihm gute Leistun-

gen erbringen kann.  

 

Statt Nachwuchsführungskräfte nur der Obhut 

ihrer jeweiligen Vorgesetzten zu überlassen, 

sollten wir sie mit Pfadfindern zusammen brin-

gen. Dieses Vorgehen, auch Mentoring ge-

nannt, bringt einen erfahrenen Mitarbeiter, der 

sein implizites Wissen weiter gibt, mit einem 

unerfahrenen zusammen, um diesen in seiner 

beruflichen und persönlichen Entwicklung zu 

unterstützen.  
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Dabei zeigen Forschungsergebnisse, unter an-

derem die des Mentoringexperten Prof. David 

Clutterbuck, dass der Kern eines jeden gelunge-

nen Mentorings die Zusammenstellung der Paa-

re ist. Nur wenn Gleich und Gleich, also Men-

schen mit ähnlichen Lebensmotiven zusammen 

gebracht werden, entstehen vertrauensvolle und 

tragfähige Beziehungen. Wenn der Pfadfinder 

glaubt, nur durch die pure Leistung und Unter-

ordnung aller Dinge unter den Beruf kommt man 

weiter und die Nachwuchskraft dagegen Familie 

und Beziehungen ins Zentrum stellt, dann wird 

das Ganze nichts. Es stellt sich kein Vertrauen 

ein und damit fehlt die entscheidende Grundlage 

für den Erfolg des Mentorings. 

 

Unsere Zukunft 

 

Selbstverständlich besteht ein Führungsjob nicht 

nur aus Kampf und Auseinandersetzung. Er hält 

wahrhaftig mehr schöne als schlechte Seiten be-

reit, sonst würde ihn ja keiner mehr machen. 

Dennoch, wir verlieren zu viele gute, leistungs-

bereite Nachwuchskräfte, wenn wir sie auf diese 

Realitäten nicht vorbereiten. Nehmen wir sie bei 

der Hand und weisen ihnen den Weg durch das 

Dickicht unserer Unternehmen.  Sie werden es 

uns mit ihrer Loyalität danken und wir sichern 

uns die Zukunft. 
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