
DIE PRAKTISCHE FRAGE

Wie finde ich passende Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für rnein Team?
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DIE AUSWAHL für die pas-
senden Mitglieder im Ordina-
tionsteam ist eine zentrale
Entscheidung für das Funkti-
onieren der Praxis, Die Arbeit
muss allen Mitarbeitern Spaß
machen - und dazu gehört,
dass man am Morgen kein
Problem hat, den Kollegen ins

Mag. lris Kraft-Kinz Gesicht zu schauen. Immer
MEDplan 1120wíen, mehr Klienten meiner Kanz-
Tel.01/817 53 50-260, lei berichten, dass es schwie-
www.medplan.øt, rigwird, überhaupt an ent-
Fragen & Anregungen: sprechende Kandidaten und
praxis@aerztemagazin.at Kandidatinnen zu gelangen.

Tatsächlich ist der Markt an
potenziellen Bewerbern mit entsprechender Ausbil-
dung in Wien und Umgebung sehr ausgedünnt. Es
reicht heute oft nicht mehr, nur eine einfache Anzei-
ge zu schalten. Hier sollten alle Quellen angezapft.
werden, die zur Verfügung stehen. So gibt es bei-
spielsweise spezielle Foren aufFacebook. Ich emp-
fehle, auf Facebook einmal unter dem Stichwort,,Or-
dinationsassistentirÍ' zu suchen. Sie finden mehrere
spezielle Gruppen aus den einschlägigen Berufsan-
zeigen. Gleichzeitig werden Sie feststellen, dass auch
schon andere Kollegen die Idee hatten.
Bei der Auswahl unter Bewerbern sollten Ärzte nicht
nur die Bewerbungsunterlagen aufHerz und Nieren
prüfen. Denn hier spiegelt sich eigentlich nur die
fachliche Komponente der Bewerber wider. Ûber-
prüfen Sie vor allem das ,,Big Five"- oder auch Fünf-
Faktoren-Modell, bei dem die Persönlichkeit eines
Menschen in fünf Hauptdimensionen eingeteilt wird:
0ffenh e í t Jíir Erfahr ungen (Ãuf ges chlo ssenheit), G ew i s -

s enh aftigkeít (Perfektionismu s), Extr av er sio n (Gesellig-
keit), Verträglichlcelr (Rücksichtnahme, Kooperations-
bereitscha^ft, Empathie) wd Neurotizismr;s (emotio-
nale Labilität und Verletzlichkeit).
Um oben genannte Kompetenzen zu überprüfen, bie-
tet sich natürlich das Bewerbungsgespräch an. Hier
sind viele offene Fragen von Nutzen. In allen Faktoren
sollten die Kandidaten einen zu Team und Ordination
passenden Anspruch erf[iilen. Sehr aufschÌussreich
kann natürlich auch ein Probearbeitstag sein.


