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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,
die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, wie dringend zahlreiche Themen in unseren
Arbeitswelten neu gedacht werden müssen. In vielen Bereichen offenbart sich der
eklatante Mangel an Digitalisierung, aber ebenso ein Führungsverständnis, das
den aktuellen Anforderungen nicht mehr vollumfänglich gerecht wird. Viele unserer
Mandanten, auch aus dem Umfeld der gesetzlichen Krankenkassen (GKVen),
haben die vergangenen Monate genutzt, um ihre Führungskultur, aber auch die
Anforderungen der Mitarbeitenden zu überdenken. Zudem stellt sich die Frage, über
welche Fähigkeiten sie verfügen müssen, wenn sich die Art der Zusammenarbeit
dauerhaft verändert.
Wir möchten die daraus resultierenden Herausforderungen für Sie näher beleuchten:
Wie werden wir in Zukunft führen? Wie finden wir die richtigen Talente und bilden
diese nachhaltig aus? Wie wird Zusammenarbeit in der Zukunft aussehen? Und wie
schaffen wir Diversität – nicht nur in unseren Führungsebenen?
Sie finden daher in der vorliegenden Ausgabe unseres Newsletters Artikel zu
den Themen Diversity, Upskilling von Mitarbeitenden sowie New Work in seinen
verschiedenen Facetten. Gern diskutieren wir diese Themen mit Ihnen auch im Detail,
sprechen Sie uns dazu gerne an!
Prof. Dr. Nils Breuer
Leiter Beratung GKV
Mobiltel.: +49 151 52513267
nils.breuer@pwc.com

Viel Freude beim Lesen und wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
Ihr Nils Breuer
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Blick in die Praxis:
Im Interview mit Michael Lempe
Michael Lempe ist seit Januar 2000
Alleinvorstand der Handelskranken
kasse sowie seit 1. Januar 2008 der
hkk, die aus der Fusion der Handels
krankenkasse mit der IKK Weser Ems
hervorgegangen ist. Nach seinem
Studium der Betriebswirtschaftslehre
war er (Jahrgang 1963) unter anderem
in der Unternehmensberatung und
bei Industrieunternehmen tätig. Seit
1996 arbeitet er in der gesetzlichen
Krankenversicherung.

Bild: hkk

Die COVID-19-Pandemie ist aktuell das allumfassende Thema. Wie geht
es Ihnen damit und welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die
gesetzlichen Krankenkassen (GKVen) und speziell auf Ihre Kasse?
Michael Lempe: Auf die gesetzlichen Krankenkassen wirkt sich die Pandemie
vor allem finanziell aus. Einerseits tragen wir – zum Beispiel durch die
Finanzierung der Corona-Rettungsschirme – zur Funktionsfähigkeit der der
zeit stark belasteten Gesundheitsversorgung bei. Andererseits wird unsere
Finanzlage vor allem durch die Bundespolitik bestimmt, insbesondere durch
die Beschlüsse zur Aufteilung der Ausgaben zwischen den Kassenbeitrags
zahler:innen und den Steuerzahler:innen (Letzteres in der Regel durch eine
erhöhte Neuverschuldung des Bundes). Bei den Ausgaben scheint es 2021 zu
einer flacheren Entwicklung zu kommen als befürchtet, doch wird die Dynamik
nächstes Jahr wahrscheinlich wieder zunehmen – vor allem wegen den in
der letzten Legislaturperiode beschlossenen teuren Leistungsgesetzen. Die
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Prognose, dass der durchschnittliche GKV-Zusatzbeitrag 2022 bei rund 1,3 Pro
zent liegen wird, halten wir für realistisch, auch dank der auf 28,5 Milliarden Euro
angewachsenen Steuerzuschüsse. Bei der hkk liegen die Kostensteigerungen
unter dem GKV-Durchschnitt, da wir 2021 und zuvor sehr viele neue Kund:innen
gewonnen haben – auch wenn ein Großteil dieses Kostenvorteils dadurch
kompensiert wird, dass wir für diese überdurchschnittlich jungen und gesunden
Kund:innen weniger Risikostrukturausgleich (RSA)-Zuweisungen aus dem
Gesundheitsfonds erhalten.
Im ersten Lockdown haben viele Mitarbeiter:innen das erste Mal im Home
office gearbeitet. Auch viele Krankenkassen haben dieses Neuland betreten.
Wie hat sich das Arbeiten für Ihre Beschäftigten verändert und welche
Maßnahmen haben Sie getroffen, um sich auf New Work einzustellen?
Lempe: Bei uns wurde die Herausforderung, vermehrt außerhalb unserer
Firmenräume arbeiten zu müssen, durch einen Wachstumsschub von deutlich
mehr als 100.000 Kund:innen verschärft. Zum Glück hatten wir die relevanten
Geschäftsvorfälle schon soweit digitalisiert, dass der Großteil unserer Mit
arbeiter:innen von zu Hause aus auf die Vorgänge zugreifen kann. Künftig wollen
wir die Dezentralisierung in einer Dienstvereinbarung mit bis zu 40 Prozent
Homeoffice weiterentwickeln. Dabei gilt es, gute Antworten auf die positiven und
negativen Begleiterscheinungen zu finden, also gleichzeitig neue Freiheitsgrade
zu schaffen und die Kultur guter Zusammenarbeit zu bewahren. Ich sehe uns
beim Thema New Work im Arbeitgeber-Mainstream. Bei der Gewinnung neuer
Kolleg:innen kommt uns aber zugute, dass die Arbeitswelt der Krankenkassen
schon heute viele Freiheitsgrade und Vorteile umfasst, die unter dem Begriff
„New Work“ subsumiert werden und eine gute Arbeitgebermarke ausmachen.
Im Gegensatz zu vielen, meist großen Krankenkassen wächst die hkk
Handelskrankenkasse seit Jahren. Welche Herausforderungen sind damit
verbunden und wie gehen Sie diese an?
Lempe: Natürlich führt starkes Kund:innenwachstum auch zu einer Mehr
belastung der Beschäftigten. Diese versuchen wir durch die zielgerichtete
Automatisierung von Geschäftsprozessen zu verringern. Zusätzlich setzen wir
Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ein, um die Resilienz
unserer Mitarbeiter:innen zu stärken. Besonders groß ist die Herausforderung,
angesichts der Fachkräfteknappheit unseren Bedarf an neuen qualifizierten
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Mitarbeiter:innen zu erfüllen, die wir trotz aller Digitalisierungsmaßnahmen
brauchen. Hier ist unsere Kreativität, neue Wege zu gehen, stark gefordert.
Aktuell gibt es eine Vielzahl an neuen Technologien (u. a. Blockchain, KI,
Quantencomputer), welche vermehrt in den Alltag vieler Menschen einziehen.
Welche Technologien finden Sie für die GKVen zukünftig spannend und wie
bauen Sie das in Ihre Prozesse bzw. den Alltag der Mitarbeitenden ein?
Lempe: Nicht zuletzt die umfassende Regulierung unserer Branche schränkt
die Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien ein. Beispiele für den potenziellen
Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sind die Weiterentwicklung unseres
Chatbots zur Kund:innenberatung und die Scoring-Verfahren zur Beurteilung
des Kürzungspotenzials von Krankenhausrechnungen. Unsere Mitarbeitenden
haben den Auftrag, neue Technologien stets mit konventionellen Strategien zu
vergleichen und in den Tagesbetrieb zu übernehmen, wenn sie sich als über
legen erweisen.
Zunächst allerdings richtet sich unsere Aufmerksamkeit nach außen – konkret
auf das Digitalisierungstempo, das die Ampelkoalition im Gesundheitswesen ein
schlagen wird. Dass die elektronische Patient:innenakte (ePA) auf ein Opt-outVerfahren umgestellt werden soll und dass man endlich – rund zwei Jahrzehnte
nach Estland! – die digitale Identität als Voraussetzung für digitale Services
erkannt hat, stimmt mich optimistisch.
Neue Formen des Arbeitens und neue Technologien werden auch die
Krankenkassenwelt verändern. Was glauben Sie: Welche neuen Fähig
keiten und Kenntnisse werden vermehrt im GKV-System vonnöten sein?
Lempe: Mitarbeitende, die in Krankenkassen Karriere machen wollen, brauchen
künftig ausgeprägte Kompetenzen in der Gestaltung komplexer Kund:in-zuKund:in-Prozesse. Diese müssen sowohl die fachlichen Anforderungen als
auch die Grundlagen digitaler Technologien umfassen – und zusätzlich das
Management der „weichen“ Aspekte, also des Change in der Organisation, bei
den betroffenen Kolleg:innen und vor allem bei der ganzheitlichen Kund:innen
erfahrung, einschließlich der User Experience beim Umgang mit digitalen
Schnittstellen.
Herr Lempe, wir danken Ihnen für das Interview.
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New World − New Work:
Herausforderungen für die GKVen
Wie befähige und motiviere ich meine Belegschaft, neue
Systeme innerhalb der Organisation erfolgreich, effizient
und auch nachhaltig zu nutzen? Welche Auswirkungen hat
eine Systemeinführung auf Prozesse, Fähigkeiten und Kultur
innerhalb meines Unternehmens bzw. meiner Organisation?
Wo müssen kombinierte Lösungen auf Führungsebene
gefunden und vorgelebt werden, um die Zukunft erfolgreich
zu gestalten?
Dies sind Fragen, die sich jedes mittelständische Unternehmen, jeder DaxKonzern, aber auch jedes Ministerium und jede Körperschaft des öffentlichen
Rechts stellen. Gesetzliche Krankenkassen (GKVen) bilden da keine Ausnahme,
gleichwohl sie oftmals unterhalb des Radars der öffentlichen Wahrnehmung
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bleiben. In der Vergangenheit haben sich vermehrt einzelne Kassen zu großen
bis sehr großen Organisationen zusammengeschlossen, die über mehrere
Hundert bis hin zu mehreren Tausend Mitarbeitende beschäftigen.
Die Herausforderungen, vor denen zahlreiche GKVen stehen, kommen dabei
fast einer Quadratur des Kreises gleich. Einerseits haben sich viele Kassen in
den vergangenen Jahren zu modernen Dienstleistungsorganisationen gewandelt
bzw. sind auf dem Weg dahin. Andererseits versuchen die Innovativen unter
ihnen, das Image des reinen Zahlers von sich abzustreifen und zu einem aktiven
Gestalter des Gesundheitswesens bzw. der Gesundheitsversorgung zu werden.
Darüber hinaus müssen immer mehr interne und externe Prozesse automatisiert
und in der letzten Ausbaustufe digitalisiert werden.
Aufgrund des rasanten medizinisch-technischen sowie gesellschaftlichen Fort
schritts (u. a. digitale Gesundheitsanwendungen, Process Mining, Predictive
Analytics, KI-Analysen) und beschleunigt durch die COVID-19-Pandemie
verändern sich Unternehmensstrukturen, die Art der Arbeit und die dafür
erforderlichen Fähigkeiten deutlich. Einige Krankenkassen haben zum ersten
Mal im Jahr 2020 einen Großteil ihrer Beschäftigten ins Homeoffice geschickt.
Arbeiten und vor allem Führen auf Distanz gehören daher für viele GKVBeschäftigte ganz oben auf die Prioritätenliste. Die Weiterbildung der Arbeits
kräfte zur Bewältigung der digitalen Kluft aufgrund neu eingeführter Systeme
und der damit einhergehenden Veränderungen der Prozess- und ComplianceLandschaft ist daher eine umfassende und gesellschaftlich komplexe Heraus
forderung – zumal die digitale Transformation nicht per se bei jeder:m
Begeisterung hervorruft.

Arbeiten und Führen auf Distanz gehören für viele
GKV-Beschäftigte ganz oben auf die Prioritätenliste.
PwC verfolgt deshalb ein ganzheitliches Vorgehen, das sich auf die drei Säulen
New Leadership, New Skills und New Systems & Processes stützt. Mit
diesem Ansatz können wir bei der Bewältigung aktueller sowie künftiger Heraus
forderungen nachhaltig unterstützen.
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New Leadership
Die digitale Arbeitswelt stellt Führungskräfte vor vielfältige neue Anforderungen.
Der Anspruch, der auch an Führungskräfte in der Gesundheitswirtschaft
gestellt wird, verändert sich zunehmend. Die Wichtigkeit der Kompetenz, auch
auf Distanz führen zu können, ist im Vergleich zu 2019 von Platz 25 auf Platz 5
gerückt. Die Fähigkeit, andere zu motivieren und zu coachen, rangiert auf Platz
zwei hinter strategischem Denken und vor den Kompetenzen Kommunikations
fähigkeit und Entscheidungsstärke. Zu diesen und vielen weiteren Ergebnissen
kommt der kürzlich erschienene und von PwC Deutschland geförderte DIG-IN
Digitaler Healthcare Index 2021, den der Healthcare Frauen (HCF) e.V. in Ko
operation mit dem IFAK Institut für Markt- und Sozialforschung erstellt hat.

Der Anspruch an Führungskräfte in der
Gesundheitswirtschaft verändert sich zunehmend.
New Skills
Aktuell sind in den Geschäftsstellen der gesetzlichen Krankenkassen vor allem
Sozialversicherungsfachangestellte bzw. Kaufleute im Gesundheitswesen be
schäftigt. Doch zukünftig müssen neuartige Jobs erledigt werden und dazu werden
neue Fähigkeiten benötigt. Es braucht immer mehr Informatiker:innen, Daten
analyst:innen, Datenarchitekt:innen, KI-Experten:innen, Cloud-Experten:innen
und Digital-Media-Manager:innen. Um diese zu rekrutieren, müssen sich die
Kassen im Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeber positionieren. Dazu ist
es notwendig, die Unternehmens-, Digital- und Personalstrategien in einem
strategischen Planungsprozess und in zukunftsorientierten, individuellen Weiter
bildungspfaden miteinander zu verbinden.

Zukünftig müssen neuartige Jobs erledigt werden.
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New Systems & Processes
Weitere Informationen erfragen Sie
bitte bei
Anja Sbanski
Partnerin, People & Organisation
Mobiltel.: +49 151 73069416
anja.sbanski@pwc.com
Stephan Weber
Partner, People & Organisation
Mobiltel.: +49 151 14711918
stephan.weber@pwc.com
Jörg-Henning Grimm
Senior Manager, Public Sector
Consulting
Mobiltel.: +49 160 2227041
joerg-henning.grimm@pwc.com
Simon Wieczorek
Senior Manager, People & Organisation
Mobiltel.: +49 151 12669013
simon.wieczorek@pwc.com

Die neue Arbeit erfordert neue Systeme und Prozesse, aber auch die
Organisationen und Strukturen der Unternehmen − und speziell die von Human
Resources (HR) − werden sich verändern. Dies gilt für Krankenkassen ebenso.
Ganz gleich, über welches Kernsystem eine Krankenkasse verfügt: BusinessIntelligence(BI)-Lösungen werden immer wichtiger, um die gesammelten Daten
zu strukturieren und auszuwerten.

New HR in der Praxis
Wie wichtig dieser Ansatz zu New HR ist, konnte PwC bei seiner eigenen
Upskilling-Reise erleben. Bereits vor der COVID-19-Pandemie entwickelten
wir ein unternehmensweites Programm zur Weiterbildung von 284.000 Mitarbeitenden, um diese effektiv und nachhaltig einzubinden und für die
zukunftsrelevanten Prozesse und Technologien zu befähigen. Den Start
bildete die digitale Fitness-App, welche die Erfahrung der Mitarbeitenden
im Umgang mit digitaler Technologie analysierte und ihnen durch inter
aktive Lerninhalte half, Möglichkeiten der Anwendung und zur Steigerung
der Effizienz von Arbeitsprozessen zu finden. Mehr als sieben Millionen
Stunden Routinearbeit konnten so bisher mithilfe digitaler Prozesse ab
gebaut und stattdessen für wertschöpfende Tätigkeiten genutzt werden.
Mehr als die Hälfte der Kolleg:innen im PwC-Netzwerk hat bereits das erste
Fortbildungsprogramm abgeschlossen. Ein weiterer großer Teil von ihnen
wurde darüber hinaus im Bereich der Datenanalyse digital weitergebildet.
Diese Personen fungieren nun als Multiplikator:innen, auch Accelerators
und Digital Ninjas genannt. Mit dieser Initiative möchten wir einen inter
disziplinären Ansatz fördern, bei dem alle befähigt werden, die folgenden
Fragen zu beantworten: Was funktioniert gut in meinem Arbeitsumfeld? Was
ist skalierbar? Und wo kann ich die Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten?

New HR lässt sich nicht in wenigen Worten beschreiben, sondern unterliegt
einem stetigen Wandel, den alle gemeinsam mitprägen können. Dies ist also
nicht nur eine Herausforderung für einzelne Personen oder Unternehmen,
sondern für die Gesellschaft insgesamt. Die vielen Veränderungen sollten aber
vor allem als große Chance begriffen werden und Menschen zu neuen Arbeits
weisen und Weiterbildungen motivieren.
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Ein Blick in die Zukunft
der Zusammenarbeit
Die COVID-19-Pandemie hat in der Wirtschaft, aber auch in den
öffentlichen Verwaltungen Unzulänglichkeiten in Bezug auf
die Kommunikations-, Arbeits- und Prozessketten aufgedeckt.
Sie kann quasi als Beschleuniger betrachtet werden.1
Viele Mitarbeitende der gesetzlichen Krankenkassen haben im Lockdown zum
ersten Mal außerhalb der Bürogebäude gearbeitet und mussten den Umgang
mit modernen Kollaborationstools in kürzester Zeit erlernen. Der medizinischtechnische Fortschritt und die zunehmende Konzentration (Fusion) der
Organisationen innerhalb der Welt der gesetzlichen Krankenversicherungen

1 vgl. Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. (2020), Der Morgen danach: Corona als
Katalysator für digitale Transformation.
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(GKVen) sind zwei weitere Trends, die zu beträchtlichen Veränderungen in den
Führungs- und Unternehmensstrukturen führen.
Wie wird die Arbeit zukünftig aussehen? Wo müssen wir gemeinsame Lösungen
finden, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten? Dies sind Fragen, die sich
aktuell auch viele Krankenkassenvorstände und weitere Führungskräfte stellen.
Die Weiterbildung der Arbeitskräfte zur Bewältigung der digitalen Kluft ist eine
umfassende und gesellschaftlich komplexe Herausforderung, die eine gemein
same Anstrengung von Wirtschaftsführer:innen, Regierungen und Expert:innen
erfordert – vor allem, da die digitale Transformation nicht in allen Branchen
Begeisterung hervorruft. Entscheidend für Arbeitnehmer:innen ist: Wer im
digitalen Zeitalter die relevanten Fähigkeiten mitbringt, steigert seine Chancen
im Arbeitsmarkt. Auch Krankenkassen suchen derzeit gezielt Fachkräfte,
unter anderem aus den Bereichen Datenarchitektur und Datenanalyse sowie
Künstliche Intelligenz.

Die relevanten Fähigkeiten für das digitale
Zeitalter sind gesucht.
Download
www.pwc.de/de/ceosurvey/23rdannual-global-ceo-survey.pdf

In unserer aktuellen CEO-Studie2 hat sich gezeigt, dass CEOs, die frühzeitig
in Weiterbildung bzw. Upskilling investiert haben, nun von einer innovativeren
Arbeitsumgebung, einer gesünderen Unternehmenskultur sowie einer höherer
Produktivität und Loyalität der Mitarbeitenden profitieren. 28 Prozent der
befragten Führungskräfte gaben jedoch zu bedenken, dass ein erfolgreiches
Upskilling durch mangelnde Ressourcen hinsichtlich Budget, Personal und Zeit
behindert wird.
In der Zusammenarbeit mit Leistungserbringern, Gesundheitsämtern, Unter
nehmen der Gesundheitswirtschaft und natürlich auch den Versicherten braucht
es bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten wie zum Beispiel Veränderungs
bereitschaft, Leidenschaft, Flexibilität, interkulturelle Kompetenz und Ein
fühlungsvermögen, emotionale Intelligenz sowie die Motivation zu lebenslangem
Lernen. Auf diese Fähigkeiten kommt es insbesondere in einem digitalen und
hybriden Arbeitsumfeld an. Unternehmen müssen daher neue Strukturen
2 vgl. PwC (2020), 23rd Annual Global CEO Survey − Navigating the rising tide of uncertainty.
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schaffen, die den Mitarbeitenden die geforderte Flexibilität ermöglichen, die
ihnen Anreize geben und ihnen Sicherheit durch Transparenz bieten. Neben der
digitalen Ausrüstung sollte es Möglichkeiten der gezielten und kontinuierlichen
Weiterbildung und Entwicklung geben.
Bei den GKVen gibt es in diesem Bereich sicherlich noch Nachholbedarf und
ungenutzte Potenziale. Viel zu oft befinden sich die Kassenmitarbeitenden noch
in Arbeits- und Führungsstrukturen aus vergangenen Jahrzehnten und arbeiten
eher nach klassischen Ansätzen. Kollaboratives oder agiles Arbeiten hingegen
wird häufig nur in Digitalisierungsprojekten angewandt, nicht aber für das
gesamte Unternehmen.

Kollaboratives oder agiles Arbeiten bietet Chancen
für das gesamte Unternehmen.
Eine dauerhafte Investition in die Beschäftigten bildet hier die wichtigste
Grundlage, denn neu eingeführte Technologien und Prozesse sind nur so gut
wie die Führungskräfte, die die darin liegenden Chancen erkennen, und die
Menschen, die jeden Tag damit arbeiten. Die Arbeit der Zukunft wird vor allem
von Menschen geprägt und dafür sind insbesondere digitale, kognitive, soziale
und emotionale Kompetenzen sowie Anpassungsfähigkeit notwendig.3 Diese
Soft Skills lassen sich nicht durch Maschinen abbilden, sondern liegen – teils
sichtbar, teils verborgen – bei den Angestellten. Genau an diesem Punkt sollten
GKVen ansetzen; das Schlagwort lautet hier „Skills-Inventur“. Denn, obwohl
Unternehmen regelmäßig Inventarlisten aktualisieren und nachverfolgen, sind
sich etliche über ihr wichtigstes Gut, nämlich die Fähigkeiten der Mitarbeitenden,
nicht im Klaren. Unternehmen sollten ihr Bewusstsein hinsichtlich der in der
Belegschaft vorhandenen Skills schärfen. Mit Blick auf künftige Aufgaben und
Rollen im Unternehmen können sie dann erkennen, welche Qualifizierungslücken
geschlossen werden müssen.

3 vgl. Sapana Agrawal; Aaron De Smet; Sébastien Lacroix; Angelika Reic (2020), To emerge
stronger from the COVID-19 crisis, companies should start reskilling their workforces now.
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Weitere Informationen erfragen Sie
bitte bei
Anja Sbanski
Partnerin, People & Organisation
Mobiltel.: +49 151 73069416
anja.sbanski@pwc.com
Jörg-Henning Grimm
Senior Manager, Public Sector
Consulting
Mobiltel.: +49 160 2227041
joerg-henning.grimm@pwc.com

Eine allgemeingültige Lösung gibt es hierfür meist nicht. Dennoch existieren
Maßnahmen, die die Basis für einen erfolgreichen Upskilling-Prozess bilden
können. Unabhängig davon, ob es Schulungen für alle gibt oder ein individueller
Lösungsansatz gewählt wird, ist es wichtig, die Belegschaft frühzeitig auf den
Weg der digitalen Transformation mitzunehmen und sie bestmöglich auf die
Zukunft vorzubereiten. Für die GKVen in Deutschland lässt sich eine Entwicklung
heute schon sicher festmachen: Die Arbeit wird zunehmend von der Analyse
und Auswertung von Daten, modernen Kollaborationstools und agilen Formen
der Zusammenarbeit geprägt sein. Daher gilt es, diese Aspekte schon heute ins
Auge zu fassen, um auf die Zukunft der Arbeit bestmöglich vorbereitet zu sein.

Die Arbeit der Zukunft wird vor allem
von Menschen geprägt.

Simon Wieczorek
Senior Manager, People & Organisation
Mobiltel.: +49 151 12669013
simon.wieczorek@pwc.com
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Die Human Firewall
Cyberangriffe richten enormen volkswirtschaftlichen
Schaden an. Im Gesundheitssektor, aber nicht nur dort,
treffen die erheblichen finanziellen Schäden auf ein
ohnehin stark belastetes und unzureichend ausgestattetes
System. Mitarbeitende für diese Gefahr zu sensibilisieren,
stellt daher eine zentrale Aufgabe für Einrichtungen des
Gesundheitswesens dar − auch für gesetzliche Kranken
kassen (GKVen).
Gesundheits-Apps, Health-Tracker oder die elektronische Patient:innenakte:
Daten als das Wirtschaftsgut des 21. Jahrhunderts spielen auch im
Gesundheitswesen eine wichtige Rolle. Neue digitale Technologien ermöglichen
es, Informationen schnell und unkompliziert zu teilen und einen papierlosen Aus
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tausch zwischen den einzelnen Sektoren zu ermöglichen. Für Cyberkriminelle
ist das Gesundheitswesen attraktiv für Angriffe, denn die Daten, mit denen dort
gearbeitet wird, sind hochsensibel und zentral für diagnostische und thera
peutische Prozesse. Die Verwaltungs- und Zahlungssysteme von GKVen wurden
daher auch per Gesetz als zu schützende Infrastrukturen eingestuft. Darüber
hinaus müssen GKVen bis Ende 2022 das Onlinezugangsgesetz (OZG) um
gesetzt haben und somit auch die Sicherheitsansprüche für den Anschluss an
den Portalverbund erfüllen.
Ein großes Risiko für Angriffe von außen entsteht vor allem dann, wenn das
Bewusstsein für die aktuelle Cyberbedrohungslage bei den Mitarbeitenden von
GKVen nur gering ausgeprägt ist. Hier Sensibilität zu schaffen und zielgerichtete
Schulungen und Trainings zur Cybersicherheit anzubieten, ist für GKVen daher
ein wichtiger Upskilling-Bereich.
Dabei lohnt sich ein Blick auf den Krankenhaussektor, an dem sich die Bedeutung
und die verschiedenen Bereiche, in denen Angestellte mit entsprechenden
Fähigkeiten ausgestattet werden müssen, beispielhaft darstellen lassen.
Dort umfasst das Thema IT-Sicherheit mehrere Aspekte1:
• die IT-Sicherheit im engeren Sinne
• die Informationssicherheit im weiteren Sinne
• die Betriebs- und Patient:innensicherheit im Fall von Störungen oder der
Nichtverfügbarkeit von Informationssystemen
Darüber hinaus werden im Wesentlichen das Arbeitsumfeld (d. h. informations
verarbeitende Systeme, aber auch die unmittelbaren räumlichen Gegebenheiten,
in denen die Tätigkeit stattfindet), die umgebende Organisation sowie die
Mitarbeitenden als Anwender:innen der Systeme unterschieden. Um alle drei
Bereiche ausreichend zu adressieren, muss die Awareness von Anwender:innen
hinsichtlich IT-Sicherheit als Ausgangspunkt für jede sicherheitsrelevante
Handlung ins Zentrum gerückt und die Abhängigkeiten zu Arbeitsumfeld und
Organisation immer mitbetrachtet werden.

1 vgl. Branchenspezifischer Sicherheitsstandard für die Gesundheitsversorgung im
Krankenhaus (B3S) der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Version 1.1 vom
22. Oktober 2019.
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Der Steigerung von IT Security Awareness in Denkweise und Verhalten von
Mitarbeiter:innen stehen dabei mehrere Hürden im Weg:
• Unternehmen, nicht nur aus dem Gesundheitswesen, müssen ihre Mit
arbeitenden unterjährig fort- und weiterbilden, denn gerade im Zuge der
Digitalisierung entwickeln sich nahezu alle Systeme und Prozesse ständig
weiter. Auch themenspezifische Schulungen je nach Abteilung sind not
wendig, um Innovation und Fortschritt innerhalb der Organisation sicher
zustellen. Vor dem Hintergrund dieser Notwendigkeiten wird der Bereich
IT-Sicherheit in der Aus- und Fortbildung häufig unzureichend berücksichtigt.
• Die Kehrseite von Sicherheits-Awareness ist die sogenannte Security Fatigue;
sie stellt ein weiteres Problem aufseiten der Anwender:innen von Systemen
dar. Security Fatigue tritt dann auf, wenn sich Angestellte mit einer Vielzahl
von gefühlt chaotischen und koexistierenden Sicherheitsanforderungen
konfrontiert sehen und nicht mehr „durchblicken“. Die Folgen sind unvor
sichtiges Verhalten und ein Rückgriff auf Gewohnheiten, wie zum Beispiel
einfache Passwortkombinationen.
Die systematische Untersuchung und Aufbereitung von Maßnahmen zur
Steigerung von IT-Sicherheits-Awareness im Gesundheitswesen sind deswegen
dringend notwendig und angesichts des Digitalisierungschubs, den das Kranken
hauszukunftsgesetz (KHZG) auslösen wird, ist es hierfür nun höchste Zeit.

Unser Fazit
Es gibt keine fehlerfreie IT und keine fehlerfreien Menschen, zusammen
können Mensch und Technik jedoch eine sehr wirksame Firewall bilden. Gute
Technologien und Prozesse mögen bei den Nutzer:innen großes Vertrauen
auslösen; am Ende der Verarbeitungskette ist es jedoch der Mensch, der den
Ausschlag dafür gibt, ob ein Cyberangriff erfolgreich abgewehrt werden kann.
Das gilt insbesondere bei Social-Engineering-Angriffen, die auf das Individuum
und seine potenziellen Schwachstellen abzielen.

Zentrale Aufgabe: zielgerichtete Schulungen
und Trainings zur Cybersicherheit
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Frauen in Führungspositionen fördern: bei der
Personalauswahl und -entwicklung anfangen
Dieser Beitrag strebt keine umfassende Darstellung des
Themas an, sondern bietet einen ersten Einblick.
Führungsteams, die divers zusammengesetzt sind, erzielen vielfältige geschäfts
relevante Vorteile. So zeigte beispielsweise eine von PwC im Auftrag eines
Kunden durchgeführte Studie kürzlich, dass Unternehmen, die Diversity &
Inclusion (D&I) strategisch integrieren und gezielt im Unternehmen verankern,
sich im Wettbewerb durch höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden, geringere
Fluktuation und höhere Kund:innenzufriedenheit positiv abheben. Außerdem
lässt sich ein Zusammenhang zwischen einem höheren D&I-Reifegrad und
einem stärkerem Umsatzwachstum sowie einer stärkeren Innovationskraft im
Vergleich zum Wettbewerb feststellen. Auch im Zeitalter des Fachkräftemangels
und dem damit verbundenen „War for Talents“ spielt Vielfalt im Unternehmen
eine entscheidende Rolle: In einer PwC-Studie gaben knapp 69 Prozent aller
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weiblichen Befragten an, dass sie sich, bevor sie sich für ihre aktuelle Position
entschieden haben, über die Vielfalt der Unternehmensführung informiert hätten.
Unter den männlichen Befragten war dies bei 39 Prozent der Fall.
Trotz der datengestützten Erkenntnisse, dass Diversity in der Führungsetage von
Vorteil ist, zeigt zum Beispiel der diesjährige AllBright-Bericht, dass Deutschland
trotz eines Anstiegs des Anteils von Frauen in Vorstandspositionen in DAXKonzernen im internationalen Vergleich immer noch weit zurück liegt.1
Das gilt auch für die deutsche Gesundheitswirtschaft und für Krankenkassen:
Die PwC-Studie „Frauen in der Gesundheitswirtschaft 2020“ zeigt, dass in
diesem Sektor nur 29 Prozent der Führungspositionen in weiblicher Hand sind,
2015 waren es noch 33 Prozent Im Topmanagement sind sogar nur 17 Prozent
der Positionen weiblich besetzt. Krankenkassen sind eigentlich fest in Frauen
hand: 70 Prozent ihrer Angestellten sind weiblich. Doch auf Führungsebene
erweisen sich gesetzliche und auch private Krankenkassen als Männer
domäne. Mit einem Anteil von 24 Prozent sind Frauen als Führungskräfte unter
repräsentiert. Besonders gering ist ihr Anteil ganz an der Spitze – nur 11 Prozent
der Vorstandsmitglieder sind weiblich. In den Geschäftsleitungen liegt der Anteil
von Frauen bei lediglich 16 Prozent im Verwaltungs- und Aufsichtsrat sind sie mit
20 Prozent vertreten. Die Frauenquote im Topmanagement der Krankenkassen
liegt inzwischen bei 16 Prozent – eine Steigerung um immerhin vier Prozent
punkte im Vergleich zu 2015.

Nur 11 Prozent der Vorstandsmitglieder der
gesetzlichen und privaten Krankenkassen sind weiblich.
Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über mögliche Gründe für
zu wenig Diversität in Unternehmen und zeigen, was Unternehmen und
insbesondere Personaler:innen bei der Personalauswahl und -entwicklung
beachten können, um die Heterogenität und insbesondere die Geschlechter
vielfalt in Führungspositionen im Unternehmen zu fördern.
1 vgl. AllBright Stiftung gGmbH (2021), Aufbruch oder Alibi? Viele Börsenvorstände erstmals
mit einer Frau.
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Ein Hauptgrund für zu wenig Diversität in Unternehmen:
der Bias
• unbewusste Verzerrungen bei der Personalauswahl
• stereotype Beurteilung der Passung

Bias-Formen
„Think manager, think man“-Phänomen
Eigenschaften, die typischerweise mit Führungskräften assoziiert
werden, werden stereotyp mit Männern verbunden
Halo-Effekt
• Neigung, einen positiven oder negativen Einzeleindruck
zu generalisieren
• Überstrahlung einer neutralen Wahrnehmung der Person
Similarity-Bias
• Tendenz, Menschen auszuwählen, die Ähnlichkeiten zu uns
selbst aufweisen, etwa Gemeinsamkeiten wie Studium an
derselben Hochschule, ähnliche Interessen etc.
• Manifestation des Kreislaufs, dass sich Führungskräfte in Bezug
auf Alter, Geschlecht, Herkunft und Ausbildung häufig ähnlich sind

Lösungsansätze
• nachvollziehbare Strukturierung und Standardisierung des Auswahlprozesses
• Erstellen eines systematischen Anforderungsprofils und gezielte Überprüfung
bestehender Anforderungsprofile auf stereotype Formulierungen2
• Anwendung von Methoden (z. B. kognitive Verfahren, Persönlichkeitsinventare,
simulative und biografische Verfahren) sowie Einsatz geschulter Personen zur
Erzielung fairer Auswahlentscheidungen

2 Martin Kersting, Michael Ott (2015), „Diversity-gerechte Personalauswahl“, in: Petia
Genkova und Tobias Ringeisen (Hrsg.), Handbuch Diversity Kompetenz: Perspektiven
und Anwendungsfelder.
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• Überprüfung von Systemen, Strukturen und Prozessen, ob diese frei von Bias
sind, und Festlegung entsprechender KPIs
• gezielte Trainingsmaßnahmen für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte zur
Sensibilisierung für Biases
• Mentoring-Initiativen, die den Spillover-Effekt verstärken: Frauen in Führungs
positionen haben eine starke Signalwirkung auf andere Frauen in Unternehmen
und erhöhen die Motivation, eine entsprechende Position anzustreben
• Bereitstellung von Netzwerkplattformen

Welche Rolle spielt hierbei das
Zweite Führungspositionen-Gesetz?
Während sich in den letzten Jahren zwar die Tendenz abzeichnete, dass sich
die männliche Stereotypisierung durch den Wertewandel in der Arbeitswelt, die
Weiterentwicklung der Führungsstile und den Eintritt neuer Generationen ins
Unternehmen reduziert, ist das vorherrschende Führungsverständnis jedoch
weiterhin von männlichen Attributen geprägt. Mit der steigenden Anzahl von
Frauen in Führungspositionen, ihrer sichtbaren Erfolge und der damit einher
gehenden Vervielfältigung entsprechender Rollenvorbilder können diese
Geschlechterstereotype langfristig abgebaut werden.
Darüber hinaus gewinnt das Thema auf politischer Ebene zunehmend an
Bedeutung: Mit dem Zweiten Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II) wurde das
Führungspositionen-Gesetz (FüPoG) von 2015 weiterentwickelt und sieht nun
unter anderem ein Mindestbeteiligungsgebot für Vorstände mit mehr als drei
Mitgliedern in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen vor.
Auch in Körperschaften des öffentlichen Rechts, zu denen die Krankenkassen
zählen, wurde diese Mindestbeteiligung für mehrköpfige Vorstände eingeführt.
Einige Krankenkassen haben 2021 weibliche Vorstandsmitglieder einberufen,
was zeigt, dass sich in diesem Bereich das Bewusstsein für die Wichtigkeit
von Diversität zunehmend entwickelt. Darüber hinaus gründen sich im Markt
verstärkt weibliche Netzwerke, die Frauen in Führungspositionen oder auf dem
Weg dorthin stärken und ihnen relevantes Wissen sowohl aus dem fachlichen
als auch aus dem Soft-Skills-Bereich vermitteln. Ein Beispiel hierfür ist das
Netzwerk women&healthcare von PwC, das sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen
den Weg an die Spitze zu ebnen und den Frauenanteil in Führungspositionen in
der Gesundheitswirtschaft nachhaltig zu erhöhen.
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Weitere Meldungen
New Work erfordert ein neues Führungsverständnis

Die von PwC unterstützte Marktstudie DIG-IN Digitaler Healthcare Index 2021
untersucht den Übergang zu einer digitalisierten und hybriden Arbeitswelt in
der Gesundheitswirtschaft. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Gerade im Zuge der
COVID-19-Pandemie hat die Arbeit aus der Distanz deutlich zugenommen. Laut
der Studie stieg der Anteil der Mitarbeitenden, die regelmäßig im Homeoffice
bzw. im mobilen Büro arbeiten, von 25 Prozent im Jahr 2019 auf 73 Prozent im
Jahr 2021. Circa 70 Prozent der Unternehmen haben mittlerweile eine Regelung
für das Arbeiten aus der Distanz etabliert. Vor zwei Jahren lag der Anteil lediglich
bei 29 Prozent. Seit 2019 misst die DIG-IN-Befragung den Status quo der
digitalen Transformation in der Gesundheitswirtschaft. Für den diesjährigen
Report wurden 125 Führungskräfte der ersten und zweiten Führungsebene aus
dem Gesundheitssektor befragt.
Dem Trend hin zur Arbeit aus der Distanz stehen die Befragten ambivalent
gegenüber. Während sie die Zeitersparnis, die damit einhergeht, schätzen,
kritisieren sie, dass virtuelle Meetings ermüdender, stressiger und demotivie
render sind. Zudem fehle der informelle und persönliche Austausch mit
Kolleg:innen. Die veränderte Arbeitssituation durch die Verbreitung von
Homeoffice und mobilem Büro schlägt sich auch in der Bewertung wichtiger
Kompetenzen von Führungskräften nieder. Das Führen auf Distanz ist im
Vergleich zu 2019 von Platz 25 auf Platz 5 gerückt. Insbesondere die Fähigkeit,
andere zu motivieren und zu coachen, hat an Bedeutung gewonnen. „Bei allen
Vorteilen des digitalen Arbeitens brauchen wir den persönlichen Austausch für
unsere Sozialkompetenz und um nicht isoliert zu sein. Hier gilt es, die Balance zu
halten und diese auch in der Unternehmens- und Führungskultur zu verankern“,
schätzt Sevilay Huesman-Koecke, Head of Business Development Health
Industries bei PwC und Gründerin des Frauennetzwerks women&healthcare,
diesen Befund ein.
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PwC erhält Handelsblatt-Qualitätssiegel für Topberatung

Das Gesundheitswesen erlebt derzeit einen starken Digitalisierungsschub.
Auch die Bundesregierung treibt diesen unter anderem mit dem Krankenhaus
zukunftsgesetz (KHZG) und dem Onlinezugangsgesetz (OZG), das auch für
gesetzliche Krankenkassen gilt, voran. Daher ist IT-Know-how in dieser Branche
gefragt wie nie zuvor. Umso mehr freuen wir von PwC uns, dass wir die am
Markt hoch angesehene Auszeichnung „TOP Beratung“ des Handelsblatts
erhalten haben. Von rund 500 befragten Unternehmensberater:innen aus über
80 Beratungsunternehmen, die im Healthcare-Bereich aktiv sind, wurde PwC
2021 zu den renommiertesten Beratungsunternehmen im Bereich Healthcare
gewählt. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Expertise insbesondere
im Health-IT-Bereich Akteure im Markt unterstützen und sie fit für die Zukunft
machen können.
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Redaktion
Für Ihre Fragen, Hinweise und An
merkungen zum Newsletter steht
Ihnen unser Team in der Redaktion
gern zur Verfügung. Wir freuen uns
auf Ihr Feedback.
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Unser Service

PwCPlus
Sie können den „Newsletter gesetzliche Krankenversicherung“ auch über
unsere Recherche-Applikation PwCPlus abrufen. Haben Sie sich bereits
registriert? Dann können Sie mit den Zugangsdaten, die wir Ihnen zugesandt
haben, online recherchieren.
Wenn Sie sich neu registrieren möchten, senden Sie dazu bitte eine E-Mail an
pwcplus.knowledgetransfer@de.pwc.com oder registrieren Sie sich direkt unter
nachfolgendem Link: www.pwc.de/de/forms/gesundheit-pharma-cis.html

Die PwC Health News App
Die wichtigsten Infos immer und überall dabei.
Mit der PwC Health News App wissen Sie jederzeit, welche Themen das
Gesundheitswesen gerade bewegen. Seien Sie immer auf dem neuesten Stand,
wenn es um Beratungsleistungen, Jahresabschlussprüfungen, Steuern und
Recht und vieles mehr in der Branche geht. Kurznachrichten, ausführliche
Hintergrundberichte, Newsletter und Videos geben einen umfassenden Über
blick und liefern aktuelle Informationen.
Laden Sie sich die PwC Health News App kostenlos auf Ihr Smartphone oder
Tablet. Den Link zum App Store finden Sie unter: www.pwc.de/healthapp
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