
PERSONALBERATUNG 

"War for talents ll jetzt auch im Gesundhe~itswesen 

Die Personalberatung IHRK CONSULTING löst 

das Problem 

D em deutsch~n Gesundheitswesen 
gehen die Arzte aus! Laut einer 
neuen Studie der KBV sind zur Zeit 

4800 ArztsteIlen in Krankenhäusern va
kant. Sogar begehrte Oberarzt- und Chef
arztpositionen können oft nicht besetzt 
werden. So stehen viele Krankenhäuser 
vor existenziellen Problemen. Auch die 
Suche nach qualifiziertem Fach- und 

kräfte aller Führungsebenen durch ihre 
ausschließliche Fokussierung aufdie Per
sonalrekrutierungzwangsläufigdie Nase 
vorn. Durch das Outsourcing bestimmter 
Aufgaben wie z.B. Profilerstellung, Anzei
genentwicklung und -platzierung sowie 
Identifikation undAuswahl von Kandida
ten werden Managementkapazitäten für 
operative Aufgaben frei. 

Dauerhafte Wettbewerbsvorteile und qualitativ hochwertige Medizin 
lassen sich langfristig nur mit den besten Leistungsträgern erreichen. 
Wir finden sie! 

IHRK 
CONSULTING 

Führungspersonal im Verwaltungsma
nagement wird immer schwieriger. Wer 
im zunehmenden Wettbewerb zwischen 
den Anbietern im Gesundheitswesen 
bestehen will, braucht die besten Köpfe. 
IHRK CONSULTING, eine Unterneh
mens- und Personalberatung, die sich auf 
dieSuchenach der "Nadel im Heuhaufen" 
im Gesundheitswesen spezialisiert hat, 
kann dieses Problem lösen. 

ANONYMITÄT UND DISKRETION BEI 
IHRK CONSULTING 

Nicht nur Top-Führungskräfte, sondern 
auch Kandidaten der mittleren Führungs
ebene sowie Spezialisten schätzen die 
diskrete und anfangs anonyme Kontakt
aufnahme mit IHRK CONSULTING. Die 
Einschaltung eines neutralen Beraters als 
Matchmaker ist oftmals entscheidend für 
die Posil:ionsbesetzung, da gerade hoch
qualifizierte und exponierte Kandidaten 
die zukünftige AufgabensteIlung vorab 
diskret mit einem neutralen Mittler aus
loten wollen. Darüber hinaus vermeiden 
sie auf diese Art, dass ihre Wechselbereit -
schaft bekannt wird. 

WETTBEWERBSVORTEIL.E DURCH 
IHRK CONSULTING 

Personalberatungen wie IHRK CONSUL
TING haben im Wettbewerb um dieTop-
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VORGEHENVON IHRK CONSULTING 

fHRK CONSULTING beginnt jede Beset
zung mit einem Unternehmens briefing. 
In einem ausführlichen Interview wird 
mit dem Auftraggeber der Perso nal bedarf 
ermittelt und das Anforderungsprofil 
schriftlich festgelegt. Schon bei der 
gemeinsamen Erarbeitung der Bedarf
sanalyse zeigt sich die Kompetenz von 
IHRK CONSULTING. Durch ihre lang
jährige Erfahrung sprechen die Berater 
auf "Augenhöhe" mit den Entscheidern 
im Gesundheitswesen und erleichtern 
dadurch den Rekrutierungsprozess. 
Anschließend wird die Suchstrategie 
festgelegt. Ergänzend textet und gestaltet 
IHRK CONSULTING eine aussagefähi
ge Stellenanzeige, die in ausgewählten 
Fachzeitschriften platziert wird. Im 
Rahmen der anschließenden Kandida
teninterviews hat IHRK CONSULTING 
die Möglichkeit, die besondere Kultur des 
jeweiligen Unternehmens mit ihren Vor
teilen und Ansprüchen darzustellen. In 
strukturierten Interviews wird die fachli
che und soziale Kompetenz der Kandida
ten analysiert und mit den individuellen 
Bedürfnissen des zukünftigen Arbeitge
bers abgeglichen. Nach einer sorgfältigen 
Vorselektion erstellt IHRK CONSULTING 
schriftliche Persönlichkeits profile über 
zwei bis drei Kandidaten, die anschlie
ßend präsentiert werden. IHRK CON
SULTIN G unterstützt den Auftraggeber 
bei der Kandidatenauswahl, hilft bei der 
Vertragsgestaltungund steht dem Unter
nehmen auch nach der Positionsbeset
zung beratend zur Seite. 

WEHERE DIENSTLEISTUNGEN VON 
IHRK CONSULTING 

Bewerbungstrainings, Coachingund Kar
riereberatung für Fach- und Führungs
kräfte, M&A sowie Strategieberatung. 

HINTERGRUND ZU IHRK CONSUlTING 

IHRK CONSULTING ist eine Perso
nalberater-Sozietät mit bundesweiter 
und zunehmend auch europaweiter 
Ausrichtung mit der Spezialisierung auf 
die Besetzungvon Fach- und Führungs
positionen im Gesundheitswesen. Die 
Berater imBereichHealth Carezeichnen 
sich dadurch aus, dass sie selbst im Lau
fe ihrer beruflichen Karriere maßgebli
che Positionen im Gesundheitswesen 
inne hatten. Als echte Praktiker sind sie 
in der Lage, den Bedarf ihrer Kunden 
zu erkennen, zu verstehen und bedarfs
gerechte Lösungen anzubieten. Herr 
Wolfgang Ihrk, Geschäftsführer von 
IHRK CONSULTING, war Vorstand ei
ner privaten Versichenmgsgesellschaft, 
einer AOKsowie Hauptgeschäftsführer 
einer bedeutenden Kassenärztlichen 
Vereinigung. 

IHRK CONSULTING: DER PARTNER IM 
GESUNDHEITSWESEN 

Der Kampf um die besten Köpfe hat 
begonnen. Renommierte Häuser, wie 
z.B. Universitätskliniken, aber auch 
konfessionelle und öffentliche Träger 
bedienen sich zunehmend der profes
sionellen Unterstützung durch IHRK 
CONSULTING, um die Besten für sich 
zu gewinnen. 

IHR ANSPRECHPARTNER 

Wolfgang Ihrk 
Personal- und Unternehmensberater 

Pienzenauerstraße 54 
81925 München 

Telefon: 089-981076-0 
Telefax: 089-981076-11 

Mobil: 0172-8958786 
E-Mai!: wolfgang.ihrk@ihrk

consulting.de 
Internet: www.ihrk-consulting.de 
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