Arzt und Humor

Personalsuche: Neue Wege,
um Mitarbeiter zu gewinnen
Sie kennen das vielleicht: Vor Kurzem hat eine neue MFA bei Ihnen angefangen. Bewerbungsgespräch und Probezeit sind reibungslos verlaufen. Sie beginnen gerade wieder,
sich zu entspannen. Und zack! ist schon wieder Sand im Getriebe. Die MFA will beruflich
eigentlich sowieso lieber was ganz anderes machen, die nächste möchte irgendwann
Medizin studieren und außerdem gibt es im Team doch mehr Stunk als gedacht. Schon
hat die vielversprechende Mitarbeiterin wieder gekündigt. Doch woher eine neue nehmen,
wenn nicht stehlen?

ls Chef oder Chefin einer Praxis
haben Sie auch schon gemerkt,
dass wir uns mitten im Fachkräftemangel befinden. Wie also kann
man potentielle Bewerberinnen auf
sich aufmerksam machen und für
sich gewinnen? Humor kann die soziale Attraktivität immens steigern
und zum Bewerbermagnet werden.
Hier einige Tipps und Tricks, wie Sie
Abhilfe schaffen können.
Ungewöhnlich inserieren
Herrmann Scherer, einer der führenden Unternehmensberater, sagt:
„Facts tell, stories sell.“ Also: Fakten teilen uns etwas mit, aber mit
Geschichten verkauft man sich. Ein
Metallbau-Unternehmen suchte z. B.
mit der Überschrift „Krieg der Späne“ einen Zerspanungs-Mechaniker.
Die dunkle Bedrohung konnte nur
durch einen Helden besiegt werden. Hier reicht ein Wortspiel oder
eine Kombination ungewöhnlicher
Bilder, um Aufmerksamkeit zu generieren.
Viele deutsche Sanitätshäuser
haben das Problem, dass junge
Menschen lieber Youtube- oder
gleich Superstar werden wollen,
anstatt scheinbar unattraktive Sanitätshaus-Produkte zu verkaufen.
Aus dieser Not wurde die Idee geboren, den gesamten Bewerbungsprozess umzustellen: Statt einer
schriftlichen Bewerbung wird ein
Vorstellungs-Video eingereicht, in
kreativer Youtube-Natur. Es gibt ein
Gremium, das entscheidet, und am

Ende treten die Kandidaten gegeneinander an. „Das Sanitätshaus sucht
den Superstar“ war geboren. Klingt
absurd, funktioniert aber.
Schon Albert Einstein stellte fest:
„Wenn eine Idee am Anfang nicht
absurd klingt, dann gibt es keine
Hoffnung für sie.“ Oft fehlen uns
erstens die ungewöhnlichen Ideen
und zweitens der Mut, es einfach
mal auszuprobieren. Hier ein paar
Ideen für Plakate oder Flyer, die Sie
in der Praxis aufhängen bzw. auslegen könnten:
Gesucht: kompetente Arzthelferin zwischen 23 und 67, beständig,
humorvoll, vielseitig.
Wer einen kompetenten Arzt getroffen hat, der nicht glücklich mit
seiner jetzigen Arbeitsbeziehung ist
und nach einer neuen Praxis-Liebe
sucht, der melde sich unter 0341...
Landsitz gefällig? Ein leichter Windhauch ist zu spüren, der
Kaffeeduft vom Nachbarhaus weht
herüber und man kennt den Postboten noch persönlich. Entkommen Sie
dem Alltagsstress, kommen Sie raus
aufs Land: Wir brauchen Sie!
Besser als der Landarzt und
„Doc meets Dorf“! Bei uns kommen Sie zur Ruhe… und machen
viele Menschen glücklich.
Unterschätzen Sie auch nicht
die Mundpropaganda. Patienten
kennen möglicherweise Nachwuchsmediziner und berichten, wenn die
Atmosphäre in Ihrer Praxis besonders angenehm ist. Wie läuft die
Kommunikation in Ihrer Praxis?
Gibt es Kommunikationsschulun-

Die Berliner
Stadtreinigung
sorgt mit Humor
für Aufmerksamkeit und
somit für neue
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
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gen (oder Humorschulungen) für
das Personal? Eine entspannte und
freundliche Atmosphäre steckt jeden
an, der in Ihre Praxis kommt. Und
das entscheidet mit über Ihren Ruf.
Sich sozial attraktiv machen,
auch durch Humor
Die Berliner Stadtreinigung macht es
schon seit vielen Jahren vor. Müll ist
nicht wirklich sexy. Wenn aber die
Müllfahrzeuge „Leer Force One“,
und die Straßenkehrmaschinen
„Fegaro“ oder „Die mit dem Putzfimmel“ heißen und auf den Mülleimern charmante Sprüche („Was
Du heute kannst entsorgen…“)
stehen, dann kann Müll plötzlich
sehr attraktiv sein. Das Unternehmen sorgte nicht nur bei den Berliner Bürgern für Aufmerksamkeit
und Schmunzeln. Früher waren es
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einfach die Müllmänner. Heute ist
jeder Berliner stolz auf seine BSR.
Die Berliner Stadtreinigung steigerte
innerhalb von kurzer Zeit ihre
soziale Attraktivität enorm, indem
Sie die Außenwerbung aufwertend
und überraschend gestaltete. Das
wirkte sich auch auf die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen aus. Man ist nun tatsächlich stolz, für dieses Unternehmen
zu arbeiten. Und nebenbei gibt es
auch einen guten Tarifvertrag und
Aufstiegschancen.
Ähnlich bei einem anderen Unternehmen der Hauptstadt, den Berliner Verkehrsbetrieben. Sie wollten
sowohl neue Kunden gewinnen als
auch neues Personal. 2014 startete
eine Umfrage: Wenn die BVG ein
Mensch wäre, wer wäre sie? Heraus
kam: Die BVG wäre ein 55 Jahre
alter Beamter mit Bierbauch. Nicht
sehr ansehnlich, nicht sehr attraktiv für potentielle Bewerber, die nach
einem innovativen Unternehmen suchen. Man startete die Kampagne
„Weil wir dich lieben“. Man wollte
den Berlinern ein Liebesversprechen
geben. Das Unternehmen entwickelte eine sehr humorvolle SocialMedia-Strategie fürs Beschwerdemanagement (neben dem schon
bestehenden seriösen Beschwerdemanagement), beispielsweise mit
dem Film „Alles Absicht“, in dem
Verspätungen, unverständliche Ansagen und Bustür-direkt-vor-der-Na-

ter äußerst unzufrieden waren. Also
krempelten sie die Unternehmenskultur komplett um, angefangen
bei der Chefetage. Ihr neues Motto:
„Wertschöpfung durch Wertschätzung“. Und weiter: „Führung ist
Dienstleistung, kein Privileg; Humanpotential statt Human Resources…“ Die positiven Resultate dieser Umstellung waren deutlich: die
Mitarbeiterzufriedenheit stieg um
80%, die Krankheitsquote sank von
8% auf unter 3% – und die Anzahl
der Bewerbungen stieg um 500%!
Neben der Tatsache, dass Menschen Geld verdienen wollen, steht
das Wie mehr und mehr im Vordergrund. Der Nachwuchs wünscht
sich Flexibilität vom Arbeitgeber
und ein gutes Miteinander. Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie
Work-Life-Balance stehen weit oben
auf der Liste der Bewerberwünsche.
Wenn Sie also flexible Arbeitszeiten oder Teilzeit anbieten können,
kommt das bestimmt gut an. Außerdem wünschen sich Bewerber und
Arbeitnehmer Transparenz und Mitbestimmung.
Finden sie Antworten auf folgende Fragen und machen Sie sie
bei der Personalsuche sichtbar:
Welche Kultur pflegen Sie in Ihrer Praxis? Inwiefern unterscheiden
Sie sich von anderen Praxen? Dabei
geht es nicht um höher, schneller,
teurer – sondern um Persönlichkeit
und Team-Kultur. Wie wird miteinander kommuniziert? Welche Besonderheiten pflegen Sie im Team?
Herrmann Scherer propagiert
auch: „Brechen Sie Regeln!“ Er
spricht vom „mutigem Management für die Märkte der Zukunft“.
Das gilt auch für die Praxen der
Zukunft. Trauen Sie sich, zukünftige Mitarbeiter auf unkonventionelle
Weise anzusprechen und so für Aufmerksamkeit zu sorgen!

se-schließen als Qualitätsmerkmale
angepriesen werden. Die Kampagne
nutzte Fotos von Berlin (von Berlinern selbst geschossen) und untermalte sie mit lustigen Sprüchen.
Internetuser: „Eher friert die Hölle
zu, als dass Menschen in der U-Bahn
durchrutschen.“ Die Antwort der
BVG: „In Spandau hat‘s -4° Grad.
Gilt das?“
Nach Aussage des Marketingchefs Frank Büch hatte die BVG
keinen klassischen Drei-Jahresplan
für die neue Marketingstrategie,
sondern reagierte flexibel auf die
Resonanzen der Kunden. Inzwischen, nach nur vier Jahren, hat
sich die gesamte Kampagne schon
gerechnet. 20.000 Neukunden und
die BVG ist in aller Munde. Und:
Über 90% der neuen Bewerber antworten auf die Frage, warum sie bei
der BVG arbeiten wollen: Weil es
so ein cooles Unternehmen ist. Eine
ziemlich beachtliche Zahl, die dem
aktuellen humorvollen Auftreten
der BVG geschuldet ist.

Quellen: www.hermannscherer.de; https://www.
der-upstalsboom-weg.de/der-upstalsboom-weg/;
Unternehmensporträt BSR, inqa.de, Studie der Karriereplattform Xing; www.impulse.de/management/
neue-studie-was-mitarbeiter-sich-wuenschen

Eine ungewöhnliche
Praxiskultur entwickeln
Wenn der Fachkräftemangel dermaßen hoch ist, zwingt das auch zur
Selbstreflexion.
Das Hotelunternehmen Upstalsboom hat das sehr anschaulich
unter Beweis gestellt. Die Geschäftsleitung merkte, dass die Mitarbei-
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Am 28. und 29. September 2018 findet das
nächste offene „Arzt mit Humor“-Seminar für Ärzte
und Pflegekräfte aller Fachrichtungen statt. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Website.
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