Papierlos operieren
Wie die Universitätsklinik Bonn gemeinsam mit Pega die
Digitalisierung erfolgreich vorantreibt

Resultate nach erfolgreicher Prozessumstellung
•
•
•
•
•

Kompletter Einstellungsprozess in nur neun Wochen digitalisiert
Anstellungsvorgang von 95 Seiten Papier auf 10 reduziert
Einstellungsprozedere von 6 auf 2 Wochen verkürzt
Komplettes In-Haus-Projektmanagement
Auch für andere Krankenhäuser einsetzbar

Die Universitätsklinik Bonn beschreitet neue Wege in der Personalarbeit. Ziel des „Digital-HR“-Projektes ist die Transformation von
einem Personalverwaltungsapparat hin zu einem mitarbeiterorientieren Servicecenter. Dazu
werden rund 8000 Mitarbeiterakten digitalisiert und eine Plattform
entwickelt, auf der 22 komplexe
Personalprozesse abgebildet
werden sollen, von denen einige
automatisiert agieren. Neben einer
signifikanten Effizienzsteigerung
und mehr Mobilität für die Mitarbeiter können zukünftig auch
andere Fachbereiche des Kranken
hauses die Plattform als ihr zentrales Prozessmanagementsystem
nutzen und mit ihren individuellen
Arbeitsprozessen erweitern.

Herausforderung

Hoher Zeitaufwand durch doppelte Datenpflege
Um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten, benötigt
ein Krankenhaus ausreichend gutes Personal. Beim ansteigenden Fachkräftemangel stellt das Recruiting keine leichte Aufgabe dar, vor allem dann nicht, wenn das
Einstellungsprozedere sehr zeitaufwendig ist und acht weitere Krankenhäuser in
der näheren Umgebung als mögliche Arbeitgeber für Bewerber in Frage kommen.

Ein Mitarbeiter in einem der Archivräume
der Personalabteilung

Bis zu sechs Wochen dauerte bisher
eine Einstellung an der Uniklinik.
Dafür wurden pro Anstellungsvorgang bis zu 95 Seiten Papier
erzeugt. Diese Arbeit war nicht nur
zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig. Da die Computersysteme
nicht miteinander interoperierten,
wurden erforderliche Daten doppelt gepflegt. Oft fehlten aber auch
wichtige Informationen. Von daher
nutzte die Personalabteilung das
Acht-Augen-Prinzip, das heißt, drei
Sachbearbeiter und eine Führungs-

„Unsere Mitarbeiter
versanken förmlich
in Papierbergen.“
kraft kontrollierten die Eingaben
auf Richtigkeit und gaben diese per
Unterschrift frei. Am Ende quoll
nicht nur die papiergebundene Akte
über, sondern auch das Aktenarchiv, was eine anschließende Informationssuche deutlich erschwerte.

Waren die Formulare vollständig
und unterschrieben, gingen sie per
Hauspost zum Personalrat. Auch
dort kam es bei der Freigabe zu
Wartezeiten.
Arbeitsprozesse verbessern
„Unsere Mitarbeiter versanken
förmlich in Papierbergen“, sagt
Clemens Platzköster, Geschäftsführer des Vorstandsvorsitzenden
des UK Bonn. „Ihnen blieb keinerlei Zeit für Beratung oder Per-

sonalstrategieentwicklung.“ Der
Geschäftsbereichsleiter Personalwesen und Medizinmanagement
weiter: „Um den hohen Druck, der
auf der 65-köpfigen Belegschaft
des Personalwesens lastete, zu
verringern und unsere Arbeitsprozesse zu verbessern, haben
wir uns deshalb zum Ziel gesetzt,
alle Papierakten und Abläufe zu
digitalisieren und unsere IT-Silos
aufzubrechen, um zukünftig nur
auf einer gemeinsamen digitalen
Arbeitsoberfläche zu arbeiten.“

Universitätsklinik Bonn (UK Bonn): selbständige Anstalt öffentlichen
Rechts ― Leistungsspektrum: hochleistungsfähige Krankenversorgung- und Pflege, medizinische Spitzenforschung und Lehre
― Betreibt: 32 Kliniken und 25 Institute ― Patienten jährlich: rund
47.000 stationäre und ca. 350.000 ambulante Patienten ― Anzahl
Mitarbeiter: Rund 8000 Mitarbeiter, davon 540 Vollzeitkräfte in der
Verwaltung ― Organigramm Personalwesen: Drei Personalräte, Personalabteilung mit ca. 65 Mitarbeitern, drei Abteilungen Personalmanagement, Personalcontrolling und Arbeitszeitmanagement ―
Umsatz jährlich: rund 850 Millionen Euro

Die Lösung

Keine Missverständnisse, keine
Zusatzkosten, keine Silos
Das UK Bonn hatte sich zum Ziel gesetzt, eine neue Technologie eigenverantwortlich zu entwickeln und kein externes Systemhaus mit einem neuen IT-Projekt zu beauftragen
„IT-Projekte, die über externe
Systemhäuser entstehen, sind nicht
nur extrem kosten- und zeitaufwendig. Vielfach kommen – bedingt
durch Missverständnisse – andere
Ergebnisse heraus. Das liegt daran,
dass Strukturen über Jahre gewachsen sind, welche bei einem neuen
IT-Projekt aufgebrochen werden
müssen. Eine komplexe Organisation wie eine Universitätsklinik kann
man als Externer verständlicherweise nicht innerhalb von drei Monaten verstehen,“ erklärt Maximilian
Meyer, der die Stabstelle Digitalisierung und Projektmanagement HR
im UK Bonn leitet.
Die Verantwortlichen des HR-ITProjektes entschieden sich für eine
Plattform, über die alle Prozesse
der einzelnen Fachbereiche gesteuert werden können. Um die richtige
Technologie zu finden, orientierte
sich das UK Bonn am Gartner Magic
Quadranten. Ein Werkzeug, das den
Markt den Bedürfnissen und Zielen
entsprechend nach passenden
Anbietern sondiert.
„Am Ende kam für uns nur Pega in
Frage“, berichtet Maximilian Meyer.
Gleich mehrere Gründe
sprachen für die Technologie
• Pega basiert auf einem LowCode-Ansatz. „Aufgrund des
Low-Code-Ansatzes müssen die
Funktionen nicht von einem
großen IT-Spezialisten-Team
abgebildet werden. Stattdessen
kann dies ein Angestellter übernehmen, der über eine gewisse
IT-Affinität verfügt und Erfahrungen im Pega-Umfeld aufweist“
erklärt Maximilian Meyer. „Diesen

Mitarbeiter bilden wir selber aus.
Zusätzlich durchliefen wir beim
ersten Entwicklungszyklus ein
Training-on-the-job mit einem
Lead System Architect eines
Pega-Partners. Somit können wir
nach jedem Entwicklungszyklus
die externe Unterstützung stückweise zurückfahren“, berichtet
der ehemalige HR-Analyst. Bei der
Einführung von Einzellösungen
wäre der Schulungsaufwand und
der Fachkräftebedarf für die Betreuung und Weiterentwicklung
entsprechend höher gewesen.
• Pega stellt eine Art eigenen
Baukasten für die digitale
Transformation dar. Es ist keine
fertige Branchenlösung, sondern befähigt den Nutzer, seine
maßgeschneiderte Lösung zu
entwickeln, deren Einsatzfelder
unbegrenzt sind.
• Lizenzkosten für starre Einzellösungen entfallen.
• Die Plattform vernetzt bereits
vorhandene Systeme über
eine einheitliche Oberfläche
miteinander. „Auf diese Weise müssen unsere Mitarbeiter
zukünftig nicht mehr von einem
System ins nächste wechseln“,
sagt Maximilian Meyer.
• Die Pega-Applikation ist auch
als App verfügbar. „Das heißt,
dass unsere Mitarbeiter, die im
Krankenhausalltag vielfach über
keinen eigenen Computerplatz
verfügen, mit ihrem mobilen Endgerät auf die zentrale IT-Plattform
zugreifen können. So könnte ein
Mitarbeiter eine Krankmeldung
über sein Mobiltelefon einrei-

chen. Hierzu fotografiert er die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
und lädt sie als Anhang zum
Antrag hoch“, beschreibt Maximilian Meyer ein Einsatzszenario.
Zeitaufwendige Formulare in Papierform müssen vom Mitarbeiter
nicht mehr ausgefüllt werden.
„Die Arbeit mit der Pega-Oberfläche vom mobilen Endgerät aus
stellt im Krankenhausbetrieb einen großen Nutzwert dar“, urteilt
Meyer.

Maximilian Meyer erklärt dem IT-Team der UK B die
Umsetzungsabläufe des Digitalisierungspozesses

Eine Technologie für alle
Da das UK Bonn mit anderen
Unikliniken im Bundesgebiet
vernetzt ist, entwickelt die HR-Abteilung eine Plattform-Technologie,
die auch andere Krankenhäuser
einsetzen können. „Die Technologie ist leicht anpassbar. Das heißt,
andere Kliniken würden rund 80
Prozent unserer Entwicklung nutzen und die restlichen 20 Prozent
selbständig ihren Bedürfnissen
entsprechend anpassen“, sagt
Maximilian Meyer. Gesetze wie das
Personalvertretungsgesetz, das in
jedem Bundesland unterschiedliche Vorschriften aufweist, stellen
keine Hindernisse dar. „Die Plattform bietet „Abzweigungen“ an,
auf denen Unterschiede, die durch
ein föderales System entstehen,
abgebildet werden“, erklärt Meyer.

Fazit

Mit Prototypen Prozessabläufe testen
Wie kann ein Organisationswandel bei
derart komplexen Prozessen erreicht
und gleichzeitig alle Zielvorstellungen der einzelnen Fachabteilungen
berücksichtigt werden? „Bei einem
IT-Projekt, das von einem externen
Systemhaus umgesetzt wird, wäre
das eine große Herausforderung
gewesen. Dort hätte man erst das
Ergebnis abwarten müssen, um
anschließend Neujustierungen bei
Funktionen vornehmen zu lassen,
die natürlich auch wieder außer

Das klingt so einfach. Ist es das wirklich? Unser dreiköpfiges Team war
durch einen Workshop sehr gut
auf die Entwicklung der App vorbereitet worden. Darüber hinaus
konnten unsere Mitarbeiter auf die
Unterstützung von Pega und dem
Pega-Partner Greenfield zurückgreifen. In der Entwicklungsphase entstand beim Team eine Art Routine.
Die Technologie ist wirklich innovativ, gut bedienbar und verfügt über
ein agiles Management.
Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Ja, und unser Finanzvorstand auch.
Wir haben in nur neun Wochen den
kompletten Einstellungsprozess mit
den Anforderungen, die der öffentliche Dienst mit sich bringt, digital
abgebildet. Dabei sind wir voll im
Zeit- und Budgetplan geblieben.
Für die Zukunft erhoffe ich mir eine
20-prozentige Effizienzsteigerung
unserer Abteilung.

Clemens Platzköster Geschäftsführer des Vorstandsvorsitzes der
UK Bonn
Haus realisiert werden müssten.
Dank der Low-Code-Technologie
von Pega konnte unser Team auch
ohne fundierte Programmierkenntnisse innerhalb eines Tages
Prototypen entwickeln und sie von
den jeweiligen Fachabteilungen in
Zweiwochensprints testen lassen.
So hatten die Abteilungen genügend Zeit für Feedback und Änderungswünsche.“

Kontakt
Pegasystems GmbH
Lehel Carrée
Sternstraße 5
80538 München

Wie stellt sich der digitale Einstellungsprozess jetzt in der Praxis dar?
Der Einstellungsantrag wird von
der Führungskraft online gestellt.
Das Programm löst alle weiteren
Schritte automatisch aus. Von der
Erstellung des Vertrages bis zur Bestätigungsmail an den neuen Mitarbeiter. Bis auf den Arbeitsvertrag
wird ansonsten kein Papier mehr
benötigt und keine Information
mehr in Papierform abgefragt. Es
gibt auch Maßnahmen, bei denen
sich die Pega-Robotikautomatisierung selbständig durch Formulare
klickt und somit dem Sachbearbeiter stupide und zeitaufwendige
Aufgaben abnimmt.

T +49 89 54 0320
PSDACHsales@pega.com
www.pega.com

Im Krankenhausbetrieb spielt Datenschutz- und Sicherheit eine große
Rolle. Wie gehen Sie damit um? Beim
Digitalisierungsprozess arbeiten wir
eng mit unseren eigenen IT-Sicherheitsexperten und Gremien
zusammen. Aufgrund der Flexibilität der Pegasoftware können wir
gemeinsam ein Sicherheitskonzept
ganz nach unseren individuellen
Vorstellungen und Bedürfnissen
entwickeln. Da wir genau wissen,
wo wir Daten abgespeichert haben
und wie und wo wir Berechtigungszugänge oder Sperrzonen erstellen
müssen, sehen wir keine unlösbare
Aufgabe auf uns zukommen. Die
Plattform selbst läuft auf eigenen
Servern in unserem Rechenzentrum. Selbstverständlich werden
wir unser Konzept von externen
Partnern prüfen lassen, so dass wir
sicherstellen, keine Lücke übersehen zu haben.
Was werden Ihre nächsten digitalen
Schritte sein? Unsere App, die wir
UKB HR Hub genannt haben, soll
bis Ende 2020 insgesamt 22 Personalprozesse abbilden können.
Unser nächstes Ziel ist, dass unsere
Führungskräfte keine Papieranträge
mehr stellen müssen. Dazu gehört
z.B. ein individueller Antrag auf
Elternzeit. Danach setzen wir diese
Services für alle unsere Mitarbeiter
um. Im Anschluss an die Prozessoptimierung der Personalverwaltung geht es um den finalen Schritt,
die Digitalisierung des gesamten
Krankenhausbetriebes. Interne
e-Akten für unsere Patienten existieren bereits.
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