04/2017

20348

Jahrgang 14
5,00 Euro

MAGAZIN FÜR

POLITIK UND GESUNDHEIT

Clarissa Kurscheid
Networking für Frauen
S. 14

TRANSPARENZ
ERFORDERLICH

Stephan Eisel
Nichtstun ist Machtmissbrauch
S. 18

DEUTSCHLAND
AUF DEM WEG
ZU EINER NEUEN
BUNDESREGIERUNG

Volker Ullrich
Pflegepaket statt Hängepartie
S. 20

Neben Instrumenten wie der Quotenregelung und Frauenförderungsprogrammen liegt der Schlüssel zur Gleichstellung auf Führungsebene in Frauenhand

Je stärker das Netz,
desto mehr Tragkraft
Warum Networking für Frauen im Gesundheitswesen ein entscheidender
Karrierefaktor ist
Von Prof. Dr. Clarissa Kurscheid

Es ist und bleibt ein zentrales gleichstellungspolitisches Ziel: Die Erhöhung des Frauenanteils auf der
Führungsebene von Unternehmen
und in der Verwaltung. Neben Instrumenten wie der Quotenregelung und
Frauenförderungsprogrammen liegt
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der Schlüssel zur Gleichstellung auf
Führungsebene in Frauenhand. Wer
auf einen schwer zugänglichen Gipfel
will, muss den Berg Schritt für Schritt
erklimmen. Lift? Fehlanzeige. Obwohl
im Gesundheits- und Sozialwesen der
Anteil weiblicher Führungskräfte bei
44 Prozent liegt, herrscht im Top-Management auch hier ein Mangel an

weiblicher Präsenz. Dabei arbeiten
immerhin ein Drittel aller erwerbstätigen Frauen hierzulande im Bereich
Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung. Branchenübergreifend sind
in Deutschland zwei Drittel aller
Führungspositionen von Männern
besetzt. Damit gehören wir zu den
Schlusslichtern der EU-Staaten in
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Sachen Gleichstellung
im Management. Das
zu beklagen, ist ein
altes Lied. Wer Situationen ändern will,
muss handeln statt
hadern, kooperieren
statt klagen, voranschreiten statt verharren. Sheryl Sandberg,
Geschäftsführerin
von Facebook und
Gründerin von „Lean
In“, bringt es auf den
Punkt: „Du musst
Chancen nutzen und
sie für dich passend
machen, und eben
nicht anders herum.“
Ohne diese Beweglichkeit und Flexibilität kommt keine Frau,
ob hierzulande oder
andernorts, in eine
Spitzenposition. Es
braucht eine gehörige
Portion Offenheit, Mut
und Entschlossenheit,
um die Karriereleiter emporzuklettern.

Auch flüchtige Kontakte können
zur Kooperation von morgen
führen
Eine andere wichtige Eigenschaft
ist der Aufbau und Erhalt persönlicher und beruflicher Kontakte.
Während Männer ihre Bekanntschaften aus dem Studium oder
Wehrdienst auch im Berufsleben
nutzen, lassen Frauen bei der beruflichen Vernetzung etliche Chancen links liegen. In ihrem Privatund Berufsleben setzen sie eher
auf starke Bindungen, sogenannte „strong ties“, die zeit- und emotionsintensiv sind. Dadurch bleibt
wenig Zeit, flüchtige Kontakte
(„weak ties“), die über Nutzwert
und Potential verfügen, zu knüpfen und zu pflegen. Dabei ist jede
beruflich orientierte Kontaktpflege, jede Begegnung mit Kollegen,
Mitbewerbern oder fachlichen Vorreitern, eine Einzahlung aufs Kar-

Healthcare Frauen e.V. (HCF) sind ein Netzwerk, in dem seit
nunmehr zehn Jahren führende Managerinnen des deutschsprachigen Gesundheitswesens vereint sind

rierekonto. Was heute als Small
Talk beginnt, kann später zur Zusammenarbeit oder gegenseitigen
Unterstützung führen. Doch das
erfordert neben einer grundsätzlichen Offenheit eben auch die
Bereitschaft, Zeit für solche Begegnungen aufzuwenden. Ein Investment, das sich zigfach bezahlt
macht, wenn man bereit ist, es zu
tätigen.

„Netzwerke dienen Erfolgen,
und zwar gemeinsamen wie
persönlichen“
Wer als Frau in einer Männerdomäne wie dem Management einer
Klinik oder eines Pharmaunternehmens arbeitet, profitiert vom
Austausch mit anderen Frauen in
vergleichbaren Positionen. Was ihr
dabei hilft, sind weibliche Businessnetzwerke. Bundeskanzlerin
Angela Merkel fasste die Vorteile
der Kontaktpflege anlässlich eines
parteiinternen NetzwerkerinnenTreffens im Februar so zusammen:

Netzwerke dienen Erfolgen, und
zwar gemeinsamen wie persönlichen Erfolgen. Dabei sei eines gewiss: „Netzwerke sind umso stärker, je größer die Beteiligung ist
und je mehr Knoten sich bilden
können.“ Die Healthcare Frauen
e.V. (HCF) sind ein solches Netzwerk. Seit nunmehr zehn Jahren
sind hier führende Managerinnen des deutschsprachigen Gesundheitswesens vereint, um den
fachlichen, persönlichen und geschäftlichen Austausch zu fördern.
Ein besonderes Anliegen des HCF
ist es, junge Frauen für Führungspositionen zu ermutigen und auf
dem Weg dorthin zu unterstützen.
Mit Trainings und Mentoring-Programmen liefert der HCF seinen
Mitgliedern Unterstützung auf verschiedenen Ebenen. Das übergeordnete Ziel: festgefahrene Strukturen aufbrechen, den Weg ins
Management ebnen und vom Erfahrungsaustausch mit anderen für
den eigenen Job profitieren.
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Hand in Hand weiterkommen
Die individuellen Karrierewege
der HCF-Mitglieder zeigen, dass
Frauen heute in allen Disziplinen
des Gesundheitswesens erfolgreich sind, auch in den obersten
Führungsetagen. Von diesen gestandenen Frauen in Spitzenpositionen kann der weibliche Führungsnachwuchs viel lernen. Das
Businessnetzwerk bietet deshalb für
seine Mitglieder einjährige Mentoringpartnerschaften an, bei der
zwischen Mentee und Mentorin
wenigstens zwei Hierarchiestufen liegen müssen. Die Mentorinnen stammen aus der ersten und
zweiten Führungsebene im Gesundheitswesen oder assoziierten Dienstleistungsunternehmen.
Mindestens zwei Stunden im Monat tauschen sich beide aus, um die
persönliche und berufliche Weiterentwicklung voranzutreiben. „Ich
wollte Feedback zu meiner Person
bekommen“, sagt Christine Glodny,
die als Mentee von der Zusammenarbeit mit Anne Demberg, ehemalige Geschäftsführerin von STADA
cell pharm, profitierte. „Ich habe
gelernt, dass auch andere Frauen
in vergleichbaren Positionen mit
ähnlichen Problemen kämpfen.
Meine Mentorin hat mich oft bestärkt, dadurch habe ich mich im
Laufe eines Jahres zusehends sicherer gefühlt.“ Die erfahrenen Mentorinnen setzen auf eine intensive,
individuelle Unterstützung ihrer
Schützlinge aus der mittleren Managementebene, um ihnen ihren
weiteren Weg nach oben zu erleichtern. Demberg, seit Jahrzehnten
eine der erfolgreichsten Managerinnen im deutschsprachigen Gesundheitswesen und Mitgründerin
des HCF, wünscht sich mehr kompetente Frauen mit Potenzial, die
den Mut für den Weg an die Spitze
aufbringen. „Keine Angst vor der
eigenen Courage“, rät sie.
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Role Models inspirieren
und helfen
Ob Herausforderungen im Tagesgeschäft oder durch neue Projekte, die berufliche Perspektive oder
persönliche Weiterentwicklung –
im Mentoring wird das zum Thema, was gerade wichtig ist für die
Mentee. „Für mich war das Programm eine Möglichkeit, meinen
fachlichen Horizont zu erweitern
und mich weiterzuentwickeln – beruflich, als auch menschlich“, sagt
Julia Patsch. „Von der Erfahrung
und dem Wissen einer erfolgreichen Geschäftsfrau zu profitieren
hat mir viel Selbstbewusstsein,
Stärke und Biss für meine berufliche Laufbahn gegeben. Viele Themen sehe ich heute aus einer neuen Perspektive.“ Gerade jungen
Frauen lassen mitunter den nötigen Biss vermissen, um die nächste
Karrierestufe zu erklimmen. Hier
kann das Netzwerk nicht nur bestärken, sondern auch inspirieren.

CLARISSA KURSCHEID

Prof. Dr. Clarissa Kurscheid ist Geschäftsführerin der FiGuS GmbH, Forschungsinstitut für Gesundheits- und
Systemgestaltung. Außerdem Studiengangsleiterin für das Management von
Gesundheitseinrichtungen. Aufbau und
Umsetzung strategischer Kooperationen sind ihr ebenso ein Anliegen wie
die Weiterentwicklung und Professionalisierung des Gesundheitswesens.
Kurscheid ist Vorstandsmitglied des
Healthcare Frauen e.V., einem Netzwerk
führender Managerinnen im deutschsprachigen Gesundheitswesen

Manches renommierte Mitglied
wird dann als Sparringspartner
zum Role Model für jüngere Mitglieder. Bei gemeinsamen Treffen
zu Fachvorträgen oder Trainings
lassen sich inspirierende wie nützliche Kontakte weiter ausbauen.
Und sie machen immer wieder
eines klar: Der Weg in die Chefetage lässt sich besser im Verbund
bewältigen denn als Einzelkämpferin. Das weiß auch Sheryl Sandberg genau: „Du wirst nicht allein
darüber definiert, was du erreicht
hast, sondern wie du überlebst.“
Mit einem Netz als Basis ist der
Weg in luftige Höhen besser gesichert als ohne – es wird Zeit für
Frauen, aus vermeintlichen Konkurrentinnen wertvolle Sparringspartnerinnen werden zu lassen.
Verwendete Quellen:
Statistisches Bundesamt;
zitate.de; business-punk.com
(Ausgabe 4/2017)

