Projektarbeit ist in vielen Unternehmen eine verbreitete Form, um bestimmte Aufgabe zu lösen. Diese Aufgaben
sind gekennzeichnet durch eine gewisse Einmaligkeit und einen hohen Grad an Zielorientierung. Sie haben
dadurch einen bestimmten Anfang und einen bestimmtes Ende. Zur Lösung dieser Aufgaben sind nur begrenzte
Mittel vorhanden, also begrenzte Finanzen, begrenztes Personal, begrenzte Zeit usw. Das Ergebnis eines Projekts
ist in den meisten Fällen eine irgendwie geartete Innovation.
Um einem Projektarbeit erfolgreich durchzuführen sind bestimmte Voraussetzungen nötig. Alle Beteiligten
müssen die Einführung des Projektmanagement akzeptieren. Es muss die Projektorganisation in Form einer
Aufbauorganisation und eines Projektstrukturplans geschaffen werden.
Unter einer Projektorganisation verstehen wir die projektspezifische, hierarchische Anordnung von Mitarbeitern,
die für die Dauer des Projekts der Weisungsbefugnis des Projektleiters unterstellt sind. Der Erfolg und auch nicht
eines Projektes hängt von das magische Dreieck der Projektorganisation: Inhalt - Termin – Kosten und wird von
dem Projektleiter überwacht.
Die Aufgabe der Projektstrukturplan ist es alle durchzuführenden Aktivitäten zu sammeln, sie in einer
hierarchischen Struktur anzuordnen und auf der Basis dieser Struktur Arbeitspakete zu definieren. Ziel des
Projektstrukturplans ist die Strukturierung des Projekts in einzelne überschaubare Arbeitsbereiche. Er dient als
Maßstab im Rahmen der Projektfortschrittskontrolle und als Ausgangspunkt für die Projektdokumentation.
Wichtig auch ist das Teamarbeit bei Projekte. Dafür gibt es keine standardisierte Vorgehensweise bei der Lösung
von Probleme, sondern die Lösungen sind bestimmt im Dialog und in der Kooperation zu entwickeln. Die
wesentlichen Kooperationsform, in der dies geschieht, ist das Team.
In allen Projekte soll eine gemeinsame Identität der Projektgruppe entstehen, und dafür hat der Projektleiter
in erster Linie diese Kultur zu befestigen mit Kommunikation und Erklärung von Krisen und Konflikten in der
Gruppe. Dabei spielt der Projektleiter als Berater, Konfliktmanager, und Diplomat. Als Teamentwickler formt er
das Team auf der sozial-emotionalen Seite zu einer schlagkräftigen Einheit durch Sinngebung Beziehungsklärung,
Qualifizierung, Spielregeln und Erfolgserlebnisse.
Das alles können Sie hier erleben, wie man eine Situationsbeschreibung einer Fallaufgabe löst.

1. Situationsbeschreibung:
Ein Krankenhausverbund in einem ländlich strukturierten Gebiet hat ein neues Projekt, das Sie als
Mitarbeiterin der Stabsabteilung Qualitätsmanagement leiten sollen. Das Projekt bezieht sich auf die
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Mitarbeiterbefragung.
Es handelt sich um fünf einzelne, konfessionelle Krankenhäuser in benachbarten Orten einer Region, die
seit rund vier Jahren unter einem Dach zusammengeschlossen sind. Alle Häuser sind Akutkrankenhäuser
mittlerer Größe und dienen der Flächenversorgung.
Die Leitung des Krankenhausverbundes ist folgendermaßen strukturiert: Auf der Ebene des
Gesamtverbundes wurde ein Geschäftsführer installiert, in den einzelnen Krankenhäusern besteht die oberste
Leitungsebene jeweils aus einem Verwaltungsleiter, einem Ärztlichen Direktor und einer Pflegedirektorin.
Mit dem Qualitätsmanagement und dem Medizincontrolling wurde kleine, Einrichtungsübergreifende
Stabsabteilung gebildet. Außerdem gibt es eine Stabsstelle Marketing/Öffentlichkeitsarbeit.
In allen Einrichtungen gibt es eine Chirurgie und eine Innere Medizin sowie eine Anästhesiologische
Abteilung und eine intensivmedizinischen Bereich. Zwei der Häuser haben eine Gynäkologie und jeweils
eines eine HNO, eine Orthopädie und eine Urologie. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von nichtmedizinischen Abteilungen:
● in allen Häusern eine Verwaltung sowie in einem der Häuser die Zentrale Geschäftsführung

● einen Wirtschafts-und Versorgungsdienst mit Präsenz an allen Standorten
● vier Notfallambulanzen
● zwei Labore
● eine Zentralküche
● eine Zentralapotheke
● eine Zentralsterilisation
● eine Zentralwäscherei
Alle weiteren Leistungen sind Fremdvergeben (z.B. drei Besucher caféterien, vier Kioske, ein Friseur, sowie
der zentrale Fahr- und Transportdienst).
Die Belegschaften der Häuser werden durch Mitarbeitervertretungen (MAV) vertreten.
Der Verbund hat aktuell 2417 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 1150 Betten. Versorgt werden im Jahr
rund 40 000 stationäre Fälle, über 30 000 Fälle in den Notfallambulanzen und ungefähr 8500 Patienten, die
für ambulante Operationen in die Häuser kommen. Der größte Teil der Belegschaften ist dem Pflegedienst
zuzuordnen, gefolgt von der Ärzteschaft, und den verwaltenden Funktionen sowie den nicht-ärztlichen
Therapeuten. Rund 70% der Belegschaften sind weiblich, vor allem bedingt durch den hohen Frauenanteil
im Pflegedienst.
Drei Einrichtungen sind bereits nach KTQ zertifiziert und bereiten sich auf die Rezertifizierung vor. Die
anderen beiden Krankenhäuser bereiten sich auf ihre erste Zertifizierung, ebenfalls nach KTQ, vor.

2. Projekt: Mitarbeiterbefragung im Krankenhausverbund
Im Verlauf der aktuellen Vorbereitung auf die Zertifizierung / Rezertifizierung der Krankenhäuser nach KTQ
ist verstärkt aufgefallen, dass Probleme im Bereich Personalbindung bestehen. Die Leitungsrunde, die
zweimal im Monat zusammenkommt, hat unterschiedliche Vermutungen über die Ursachen der Problematik.
Während ein Teil diese vor allem in den dünnen örtlichen Infrastrukturen (z.B. Kindergärten, weiterführende
Schulen, Einkaufsmöglichkeiten) sieht, gehen anderen Leitungskräfte davon aus, dass die Arbeitsbelastung
aufgrund suboptimaler Prozess zu hoch ist. Ebenso wurde die Vermutung geäußert, dass das derzeitige
Führungshandeln zum Problem beiträgt und, vor allem im fliegerischen und ärztlichen Bereich,
verbesserungswürdig sei.
Auf Vorschlag der Stabsabteilung Qualitätsmanagement entschied sich die Leitungsrunde für eine
Mitarbeiterbefragung. Dies soll
●

bessere Belege für die Ursachen der verbesserungswürdigen Personalbindung finden und

●

die Bedarf und Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar machen.

Die MAV hat der Durchführung der Befragung unter der Bedingung zugestimmt, dass sie in die Konzeption
und Auswertung einbezogen wird.
Sie als neues Mitglied des Qualitätsmanagement sollen das Projekt „ Mitarbeiterbefragung “ leiten.

Eckdaten des Projektes
Das Projekt soll innerhalb von neuen Monaten abgeschlossen sein. Das Budget wurde auf 130.000 Euro
exklusive der laufenden Personalkosten für das Projektteam festgesetzt.

Aufgabenstellung
Sie haben große Spielräume für die Planung und Konzeption der Mitarbeiterbefragung erhalten. Dazu gehört
auch, dass Sie eine Reihe von Grundsatzentscheidungen für das Projekt treffen müssen und verschiedenen
Aufgaben berücksichtigen sollten. Dazu gehört u.a.:
● die Zusammenstellung des Projektteams,
● die Prüfung, ob die Befragung extern vergeben wird oder eine Eigenleistung des Verbundes ist,
● die Entscheidung darüber, ob es eine berufsgruppenspezifische Auswertung der Befragungsergebnisse
geben soll,
● die Entscheidung darüber, ob es eine abteilungspezifische Auswertung der Befragungsergebnisse geben
soll,
● die organisatorischen Abläufe ( z.B. Verteilung der Fragebögen, Rücklauf ),
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