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Arbeitsorganisation und  
Personal einsatz im Krankenhaus

  sind erfolgreich, wenn sie sich am tatsäch-
lichen  Bedarf orientieren – und Organisa tions- 
und Führungspraxis hiermit in Einklang  
gebracht werden; 

  müssen so ausgerichtet sein, dass vorhan-
dene (Zeit-)Ressourcen sparsam und  
ergebnisorientiert genutzt werden; 

  dienen gleichermaßen dem Effizienzziel der 
Klinik, der Patient/inn/enorientierung und der 
Ent lastung der Mitarbeiter/innen – auch durch 
Schaffung individueller Gestaltungsspielräume.

Wer wir sind

  Als erstes (seit 1983) und führendes deu  t sch-
es Beratungs unternehmen für alle Fragen der  
betrieblichen Arbeitszeitge staltung – Herr
mann  Kutscher  Weidinger Arbeitszeit
beratung – sind wir seit 1992 auch für 

Kranken häuser und Pflegeeinrich tungen tätig. 
Wir haben unsere Beratungs leistungen 
in diesem Be reich seither kontinuierlich aus-
geweitet. Derzeit verfügen wir über Er-
fahrungen  aus mehr als 2.000 Beratungspro-
jekten in Krankenhäusern und Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen (bitte fordern Sie un-
sere Refer enzen liste an!).

  Das von uns bearbeitete Themenspek trum 
umfasst neben den „klassischen“ Themen 
des Personaleinsatzes auch die hiermit eng 
verbundenen Themen der Optimierung 
abtei lungs in terner  und abteilungs übergrei-
fender  Arbeits abläufe, der Reorga nisa  tion 
von OP- und Funktionsbereichen sowie der 
leistungs- und zeitbindungsbezogenen Über-
prüfung des Personalbedarfs.
 
Wir haben uns daher 2006 entschieden, die-
ser Erweite rung durch die Formierung der 
Sparte Herrmann  Kutscher  Weidinger 
Arbeitszeit und Organisation im Kranken
haus einen geeigne ten Rahmen zu geben.
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Wie wir Sie unterstützen können

  Wir helfen Ihnen, durch eine effiziente Ab
lauforganisation in Stationen, Abteilungen, 
OPs und Funktionsbereichen unnötige Länger-
arbeit und Überstunden zu vermeiden und 
das vorgesehene Dienstende im Mittel ein-
zuhalten. 

  Wir unterstützen Sie bei der bedarfs -
ge rech ten Erweiterung und wirtschaftlichen  
Sicherstellung von Servicezeiten – in OPs, 
Funk tionsbereichen und Ambulanz.

  Wir entwickeln mit Ihnen Konzepte für die 
Optimierung des Patientenmana gements – 
von der Aufnahme- bis zur Entlassungs-
organisation.

  Wir beraten Sie bei der Verbesserung der 
abteilungs und berufsgruppenüber grei
fenden Zusammenarbeit und der optima len  
Aufgabenverteilung zwischen Ärzten, Pflege- 
und Servicepersonal. 

  Wir führen für Sie leistungs- und zeit-
bindungs bezogene Personalbedarfsanaly
sen durch und können Ihnen so helfen, eine 
z. B.  auf der Grundlage des Budgets ermit-
telte Per sonal kapazität zu überprüfen und 
bedarfs gerecht  einzusetzen.

  Wir analysieren Ihre Organisationsstruk turen  
und Arbeitsprozesse, die Qualität des  
Per so  naleinsatzes und die bestehenden 
Arbeits  zeit regelungen, um Ihnen die Stand
ort bestimmung im Vergleich mit anderen 
Häu  sern  zu erleichtern  und Ihnen auf zu-
zeigen, wie Sie noch besser  werden können. 
Unsere breite Markt kenntnis kommt Ihnen 
dabei zugute.

  Und selbstverständlich sind wir auch Ihr An-
sprechpartner für alle Fragen der Arbeits
zeitgestaltung sowie der Organisation von 
Bereitschafts und Rufbereitschafts
diensten.
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Wie wir arbeiten

  Wir arbeiten schnell. 
Wir halten uns nicht lange mit (Ist-)Ana lysen 
auf – sondern zeigen Ihnen umgehend, wie 
Sie welche Effekte in welchen Zeit räumen 
erzielen können. Bei der Projekt durch -
führung konzentrieren wir uns auf die Maß-
nahmen mit dem höchsten Wirk ungs grad 
und schlagen Ihnen die passen den Umset-
zungsschritte vor. Und wir suchen stets 
die ein fachst  mög lichen Lösungen.

  Wir arbeiten beteiligungsorientiert. 
Wir binden Führungskräfte,  Betriebs-/
Per so nalräte bzw. die Mitarbeitervertretung 
sowie die betroffenen Mitarbeiter/innen aktiv 
in die Projekte ein und er arbeiten Problem   -
lö sung en gemeinsam. Verhal tens  ände run gen 
von Mitarbeiter/inne/n und Führungskräften 
sind für uns das Herz stück  er folg  reicher 
Reorgani sa tions prozesse. 

  Wir arbeiten transparent. 
Sie können unsere Arbeitsschritte in vollem  
Umfang nachvollziehen. Wir arbeiten am 
liebsten in klar strukturierten und jederzeit  
überschaubaren Projekten und messen 
unseren Erfolg daran, wie schnell Sie im 
Verbesserungsprozess vorankommen.  
Deshalb vereinbaren wir mit Ihnen jeden 
Bera tungs schritt verbindlich im Voraus –  
und Sie können den Umfang der Zusam-
men arbeit mit uns auch während des 
Projekt ablaufs stets modifizieren.

  Wir arbeiten nur auf Gebieten, 
von denen wir wirklich etwas verstehen. 
Falls wir nicht die richtigen Ansprech partner 
für die Bearbeitung einzelner Frage  stellun-
gen sind, sagen wir Ihnen dies ehrlich und 
sofort.


