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Zusammenarbeit mit Personalberatungen:  
Mehrwert und Grenzen bei der Arztsuche 

 
 
 
Mit dem Entschluss, eine Personalberatung für die Arztsuche heranzuziehen, entsteht bei 
Beauftragung eine Partnerschaft: zwei Akteure mit einem gemeinsamen Ziel, die 
vertrauensvoll agieren und den Prozess der Personalgewinnung gestalten durch intensive 
Kommunikation und Erkenntnisgewinn. 
 
 
1. Gründe für Zusammenarbeit mit einer Personalberatung 
 
Mit Hilfe eines Personalberaters sollen geeignete Kandidaten für eine Stelle in einem MVZ 
gefunden werden, 
 

• weil sich kein geeigneter Kandidat auf die geschaltete Anzeige/Ausschreibung 
gemeldet hat 

• weil deswegen gar keine Anzeige mehr geschaltet werden soll 
• weil sich zwar eine Reihe von Bewerbern gemeldet hat, aber das Anforderungsprofil 

nicht erfüllt 
• weil ein Stelleninhaber noch da ist, aber ersetzt werden soll (verdeckte Suche) 
• weil sofort aktiv gesucht werden soll und gezielt die in Frage kommenden Kandidaten 

identifiziert und angesprochen werden sollen 
• weil eine branchenerfahrene Personalberatung Kandidaten in der eigenen Datenbank 

verzeichnet hat, von denen bekannt ist, dass sie sich eine ambulante Tätigkeit 
vorstellen können (Resultat von vielen vertrauensvollen Kandidatengesprächen) oder 
einen Ortswechsel anstreben („Wenn Sie mal was im Nordwesten haben…“) 

 
 
2. Wie stellt sich ein solches Mandat für eine Personalberatung dar: 
 
MVZ ist nicht gleich MVZ, nicht nur hinsichtlich der Organisationsform, sondern entscheidend 
auch hinsichtlich der Lage, ob in ländlichem Raum oder in einer interessanten Stadt. 
Grundvoraussetzung ist die allumfassende Information über die zu besetzende Stelle.  
Das Stellenprofil müssen beide Partner gemeinsam detailliert erarbeiten. Der Berater muss 
den Standort mit eigenen Augen gesehen, handelnde Personen kennen gelernt haben.  
 
Nur dann gibt es die Chance, dass mit dem ersten Telefonat in der Direktansprache ein 
Funke überspringen kann. Das hat neben Kompetenz und Qualität auch viel mit Emotionen 
zu tun. Dem Personalberater muss es gelingen, Interesse zu wecken, den Angerufenen 
neugierig zu machen. 
 
In der Praktischen Tätigkeit des Personalberaters wird deutlich, wie wichtig exklusive 
Beauftragung ist. Die Stelle sinkt sonst in den Augen der angesprochenen Kandidaten in die 
Beliebigkeit.  
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3. Die Direktansprache erfolgt mit dem Wissen des Personalberaters, was Ärzte 

üblicherweise an einer Tätigkeit im MVZ reizt, wie bspw.: 
 

• Patienten können länger, z.T. über Jahre betreut werden 
• oft Krankenhaus im Hintergrund, Zugriff auf geballte fachliche Kompetenz  
• oftmals umfangreiche Patientenkartei und eingespieltes Personal vorhanden 
• relative Unabhängigkeit  
• kein Dienstsystem wie im Krankenhaus, KV-Dienste i.d.R. entspannter 
• Teilzeit-Tätigkeit möglich, Splittung ambulant/stationär 
• Freiraum, auch bei der Sprechstundengestaltung 
• üben für eigene Niederlassung (Arzt agiert wie in Niederlassung, kein 

wirtschaftliches Risiko, Abrechnung über Träger) 
• Umsatzbeteiligung 
 
… und mit dem Wissen, was eher ambivalent von den Ärzten betrachtet wird: 
   
• evtl. fachliche Unterforderung 
• Einzelkämpferstatus, fachlicher Austausch fehlt 
• u. U. Distanzlosigkeit zwischen Arzt und Patienten, besonders im ländlichen Raum 
• begrenzte Verdienstmöglichkeit  
 
 
… und mit dem Wissen, was Ärzte eher als Nachteil für eine Tätigkeit im MVZ 

ansehen: 
 
• bei Neubesetzung aufgekaufter Praxen oft veraltetes Ambiente, besonders auch 

bezüglich MT-Ausstattung  
• Konkurrenz sitzt manchmal im eigenen Haus 
• oft ländliche Lage 
• wenn einmal in ambulanter Schiene, kaum Rückkehrmöglichkeit in stationäre 

Tätigkeit 
• wenn Krankenhaus als MVZ-Träger fungiert, versteht sich Arzt meist nur als 

Zulieferer ohne freie Entscheidungsmöglichkeiten 
 
 
In vielen Fällen sind das auch Vorurteile und der Personalberater kann mit seinen 
Kenntnissen von den tatsächlichen Bedingungen vor Ort und mit seinen Informationen um 
fachlich-organisatorische Belange in oft mehreren Gesprächen den Weg zu einem handfesten 
Interesse ebnen. 
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4. Beitrag der MVZ im Prozess der Ärztegewinnung 
 

• Homepage als Visitenkarte des MVZ 
• Vertrauen und Offenheit gegenüber Personalberatung 
• Konstruktiver und ehrlicher Austausch über Stellenprofil 
• rasche Reaktion bei Erhalt von Kandidatenprofilen 
• kurzfristige Festlegung des Präsentationstermins 
• sich im Gespräch informiert zeigen über Kandidatenprofil 
• rasche Zusendung des Vertragsangebots, in dem sich besprochene Details 

wiederfinden 
 

 
5. Zusammenfassung 
 
Mehrwert bei der Arztsuche mit Personalberatungen 
 

• aktive Suche nach passgenauen Kandidaten startet unmittelbar und hält an, wenn 
geschaltete Stellenanzeige schon nicht mehr sichtbar ist 

• branchenspezifische Personalberatung verfügt über Datenbank und detailliertes 
Wissen über Ambitionen von Kandidaten 

• fundiertes Argumentieren, Denkanstöße durch detailliertes Wissen um die Stelle 
• Nutzung von emotionalen Komponenten bei der Motivierung unentschlossener 

Kandidaten 
• umfassende Information der Kandidaten, dadurch effektivere Gespräche vor Ort und 

realistischere Chancen für Vertragsabschluss 
• Problemlösung bei entstandenen Missverständnissen und Verstimmungen 

 
Grenzen bei der Arztsuche mit Personalberatungen 
 

• insbesondere für ländliche Umgebung sind keine Wunder zu erwarten, trotz guten 
Briefings - seriöse Prozesse brauchen ihre Zeit 

• im Prozess können unverhofft Störungen auftreten: Antipathien beim Kennenlernen 
des künftigen Teams oder Kandidat erhält kurzfristig unwiderstehliches Angebot vom 
eigenen Arbeitgeber  

• Erfolg der Personalberatung ist auch abhängig oder begrenzt vom Angebot 
hinsichtlich Region, Attraktivität des medizinischen Angebots/Ausstattung, fachlicher 
Ausrichtung der Kollegen und nicht zuletzt der Attraktivität des Gehalts 
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