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Ausgangslage / Problemstellung
Immer mehr «moderne» Unternehmen setzen auf eine flache Hierarchie,
anstatt auf ein autoritär geführtes Unternehmen mit bestimmten
Befehlsgeber*innen. Insbesondere bei jüngeren und gut ausgebildeten
Arbeitnehmer*innen wirken sich Befehle von oben kontraproduktiv aus und
erreichen ihr Ziel nicht. Wie ist die Situation in einem Operationsbetrieb
mit Personen aus verschiedenen Altersgruppen und mit unterschiedlichen
Bedürfnissen. Ist es möglich, mit flachen Hierarchien einen solchen
Bereich ohne «klassische» Führung zu bewerkstelligen und auf die
Bedürfnisse Aller einzugehen, ohne Patientengefährdung, wirtschaftlichen
Ausfall oder die Routinen bei komplexen Eingriffen zu stören?
Dieser Frage möchte ich auf den Grund gehen, um einen Lösungsansatz zu
finden und Führungspersonal zum Überdenken anzuregen.

Literatur / Theorie

Vorteile

Im Buch «The Big Five of Life» beschreibt der Autor John Strelecky, dass
Arbeiten, um Geld zu verdienen gestern war und ab heute das neue Ziel
lautet: arbeiten, um persönliche Erfüllung zu finden. Die Frage kommt
auf, wie das erreicht werden kann und welche Veränderungen in Unternehmen notwendig sind, damit uns ein Job vollkommen erfüllt und wir jeden
Tag mit einem Lächeln im Gesicht zur Arbeit gehen. (Strelecky, 2009)
Ich denke, dass die Zugehörigkeit und das Mitentscheidungsrecht einen
ausschlaggebenden Punkt darstellen, möchte aber auch gerne wissen, wie
wir es schaffen, Qualität, Patientensicherheit und Wirtschaftlichkeit
mit der Mitarbeiterzufriedenheit in Einklang zu bringen. In vielen OPBetrieben ist das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden
schwierig. Verbesserungsvorschläge werden selten umgesetzt, oder gar
ignoriert. Die Stabilität eines gut funktionierenden OP-Betriebes, ist
bis heute in den meisten Spitälern von Machthaber*innen gezeichnet. Doch
auch eine flache Hierarchie, kann im wesentlich enorm zu einem stabilen Betrieb beitragen. Dies erfordert aber vollkommene Flexibilität und
absolute Wandlungsfähigkeit. (Kühl, 2015) Vielleicht ist jedoch in einigen Fällen die «klassische» Führung im OP-Bereich erwünscht und die
Arbeitnehmer*innen fühlen sich wohl in ihrer Position und Aufgabe. Beobachtungen zeigen, dass die Unzufriedenheit mit dem Material, mit der
Infrastruktur oder mit Prozessabläufen im Alltag zu situativen Problemlösungen führt. Funktioniert die Planung nicht und werden wünsche von
Mitarbeitenden ignoriert, fehlt es an Wertschätzung und das Verständnis
für die Arbeit vorgesetzter Personen geht verloren. Hier kann eine flache Hierarchie für Struktur sorgen, dies gelingt solange die gegenseitige Rücksichtnahme gegeben ist.
Methodik
Um dem nachzugehen habe ich die Deduktive Kategorisierung, das Beobachten und die Befragung als Hilfsmittel genommen. Die Befragung habe ich
mit Mitarbeitenden eines grossen OP-Betriebes mit zwölf Sälen und jenen
eines kleinen Betriebes mit zwei Sälen durchgeführt. So konnte ich die
Tragbarkeit der Befragung gewährleisten. Ausserdem möchte ich die Tücken
des Buches «Wenn die Affen den Zoo regieren» von Stefan Kühl mit einbringen. Der Autor wendet sich gegen den blinden Enthusiasmus, mit dem
die Konzepte zur Enthierarchisierung und Dezentralisierung von Organisationen auch heute noch angepriesen werden. (Kühl, 2015)
Resultate Befragung

Wünschen Sie
eine «klassische» Führung?

JA

Wünschen Sie
ein routiniertes Arbeitsumfeld?

NEIN

Wünschen Sie
mehr Freiraum
in Ihrem
Arbeitsalltag?

-Schnelle Entscheidungsfindung
-Mehr Flexibilität
-Höhere Reaktionsfähigkeit
-Steigende Innovationsleistung
-Weniger Personalkosten
Nachteile
-Mehr Arbeitsaufwand
-Weniger Aufstiegsmöglichkeiten
für einzelne Personen
-Erfordert intensives Teamwork

Fazit
Durch die Recherchen und die Befragung
wird deutlich, dass ein Operationsbetrieb
nicht ohne eine bestimmte Führung funktionieren kann. Es braucht gewisse Führungsebenen, die sicher als flache Hierarchie
bezeichnet werden können. Ein Grossteil
der OP-Mitarbeiter*innen wünscht sich eine
Führung, die auf Augenhöhe kooperiert und
Entscheidungen integrativ trifft.
Bei logistischen und organisatorischen
Aufgaben jedoch sollte immer von einer
adäquaten Person bestimmt werden, da nicht
alle über den nötigen Wissenstand verfügen. Fähige Mitarbeiter*innen brauchen
keine ständige Überwachung. Sie arbeiten
nicht so gut, weil sie kontrolliert werden, sondern weil sie sich mit ihrer
Arbeit identifizieren und sie gerne
machen. Fähigkeiten sollten gefördert und
richtig eingesetzt werden,
dennoch muss Selbstüberschätzung
kontrolliert bleiben. Mitspracherecht
sollte jedem Teammitglied gewährt sein,
auch wenn die Rücksichtnahme auf Inputs
nicht immer möglich ist.

Literaturnachweis
Wünschen Sie
eine Aufgabenteilung in
Planung,
Einkauf, Steuerung und
Koordination?

Möchten Sie
gerne alle
anfallenden
Aufgaben
erfüllen?

Trauen Sie
sich mit ihrem
Ausbildungsstand alle
Tätigkeiten
zu?
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