
NEUE ARBEITSWELTEN IN DER 
KRANKENVERSICHERUNG 2023 
– zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Management Summary zur Studie der Gesundheitsforen Leipzig GmbH 
in Kooperation mit der Versicherungsforen Leipzig GmbH



Die Studie „Neue Arbeitswelten 2022“ wurde in Kooperation der Gesund-
heitsforen Leipzig GmbH mit der Versicherungsforen Leipzig GmbH im Zeit-
raum  vom 14. September 2022 bis 18. November 2022 via Online-Fragebogen 
durchgeführt. 

An der Befragung haben 76 Expertinnen und Experten aus den Krankenkas-
sen teilgenommen. Davon 32 Prozent aus dem Bereich Personal, 8 Prozent 
aus dem Stabsbereich, 17 Prozent aus dem Bereich Unternehmensentwick-
lung, 7 Prozent aus der Betriebsorganisation, 5 Prozent aus dem Prozessma-
nagement, 1 Prozent aus allgemeinen Diensten (z.B. Gebäudemanagement) 
und 24 Prozent aus sonstigen Bereichen.

Diese Unternehmensdimensionen haben wir untersucht:

• Vision, Mission und Ziele
• Arbeitsorte und -räume der Mitarbeitenden und Führungskräfte
• Technische Infrastruktur und Tools
• Organisationsmodelle und Strukturen
• Management und Führungskräfte, Führungsverständnis
• Kommunikation und Zusammenarbeit
• Innovations- und Wissensmanagement sowie Fehlerkultur
• Arbeitgeberidentität, Recruiting und Human Resources

STUDIENDESIGN



64%
28 %

der befragten Krankenkassen haben 
für die Ziele der zukünftigen Arbeits-
welt ihre Unternehmensstrategie 
und -vision herangezogen.

Im Herbst 2022 haben wir Expertinnen und Experten aus Kran-
kenversicherungsgesellschaften online befragt, ihre Erfahrun-
gen rund um New Work im Rahmen einer Online-Befragung zu 
teilen. Mit unserer Studie wollten wir mehr darüber herausfin-
den, wie die Krankenkassenwelt beim Thema New Work aufge-
stellt ist. 

Welche Vision und welche Ambitionen verfolgen Krankenkassen 
hinsichtlich der neuen Arbeitswelt? Welche Dimensionen haben 
sie dabei bereits für sich und ihre Kasse erschlossen, welche feh-
len? Mit unserer Studie wollten wir die Erwartungen von Kran-
kenversicherungsgesellschaften an die Arbeitswelt der Zukunft 
vergleichen und den Umsetzungsgrad in den jeweiligen Unter-
nehmen erheben.

der Krankenkassen gelingt es, ihre Mit-
arbeitenden über die Ziele hinsichtlich 
New Work zu informieren.

ERGEBNISSE
DER STUDIE



der Krankenkassen geben an, dass ihre 
Unternehmenskultur kontinuierliche 
Verbesserungen durch die Analyse von 
und dem Lernen aus Fehlern unter-
stützt. 

der Krankenkassen geben 
an, dass sich ihre Mitarbei-
tenden und Führungskräfte 
stark mit dem Unterneh-
men identifizieren. 79 % der befragten Kranken-

kassen ist bewusst, dass sie die Heraus-
forderungen der heutigen Zeit nicht mit 
Methoden und Strukturen der Vergan-
genheit lösen können. Aber nur 21 % der 
Krankenkassen setzen moderne Orga-
nisationsmodelle bzw. -formen um.

58 % der Krankenkassen wollen 
neben festen Schulungsprogrammen nied-
rigschwellige Lernmöglichkeiten etablieren 
und 43 % der Krankenkassen haben bereits 
Lernformate entwickelt, die auf freiwilli-
gem Lernen oder Lernen im Netzwerk ba-
sieren.

der Krankenkassen wünschen sich einen stetigen Dialog auf Augen-
höhe zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Aber in nur 17 % 
der befragten Unternehmen wird das 360-Grad-Feedback umgesetzt. 

34%½

72 %

Nur

68 % der befragten Kranken-
kassen wollen neue Raumkonzepte gestal-
ten: weniger standardisierte Arbeitsplätze 
und mehr anforderungsspezifische Arbeits-
plätze. Aber nur 24 % der Krankenkassen 
haben sich mit dem Konzept des Activity 
Based Working auseinandergesetzt und 
ihre Flächen den Arbeitsgewohnheiten der 
Mitarbeitenden angepasst.



DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE 
AUF EINEN BLICK

Eines ist sicher: die Krankenkassen wissen, dass das Thema Arbeitswel-
ten relevanter denn je ist. Die Bereitschaft zur Veränderung ist da, sei 
es im Bereich Technik, Organisation & Struktur oder Kommunikation - 
vieles wird sogar auch bereits umgesetzt. 

Die Krankenkassen wissen was sie möchten – an der Umsetzung schei-
tert es jedoch noch an einigen Stellen. Das ist daran erkennbar, dass 
die Ausprägungen zum „Wollen“ häufig mit höheren Angaben bewer-

tet wurden als die Items zum „Tun“. 

Die letzten Jahre waren quasi ein Aufschwung der Digi-
talisierung in der Arbeitswelt. Auch die Krankenkassen 
haben ihre Konzepte überdacht und besonderen Fokus 
auf moderne Technik und Tools gesetzt. Menschliche 
Faktoren und Change-Prozesse sind wenig im Fokus.

Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden ist 
den Krankenkassen wichtig. Leider werden sie aber 
noch nicht ausreichend in die Visionen, Ziele und auch 
HR-Prozesse einbezogen und zu Beteiligten gemacht. 

Die Krankenkassen setzen einen Fokus auf moderne Technik und 
neuartige Kommunikationswege. Moderne Ansätze von Organisa-
tionsstrukturen, also z. B. neue Führungskonzepte sowie angepasste 
HR-Prozesse rücken allerdings noch in den Hintergrund. 

Die Unternehmenskultur spielt eine wichtige Rolle im New-Work 
Prozess. Unternehmen, welche New-Work-Maßnahmen umsetzen, 
können auch eine Veränderung der Unternehmenskultur wahrneh-
men. Wichtig sind dabei jedoch die Taten, nicht nur Worte. 

Das Thema ist bei den Krankenkassen angekommen Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Was alle wollen: Technik und fancy Büros Entwicklungspotenzial Partizipation

Wo sie schon weit sind: Klare Vision, Digitalisierung Unternehmenskultur als Spiegel der New-Work-Maßnahmen

Arbeitswelten in der 
Krankenkasse



WO STEHEN KRANKENKASSEN AKTUELL 
BEIM THEMA NEW WORK? 
Wir haben die Umsetzung der angestrebten New-Work-Ideale in den einzelnen Unternehmensdimensionen untersucht. 

Hier sind Krankenkassen schon  
gut aufgestellt: 

In diesen Bereichen gibt es noch 
Entwicklungspotenziale:

Im Recruiting wird die breite Partizipation im Bewerbungspro-
zess einerseits zwar als wichtig bewertet, bei der Auswahl neu-
er Mitarbeitenden sind die Teams innerhalb der Kassen jedoch 
nur geringfügig beteiligt. 

Bereits sehr gut ist die technische Ausstattung der Kran-
kenkassen: Es wurde in hybride Technik investiert und mobi-
le Gerätekonzepte umgesetzt. Nur beim flächendeckenden 
WLAN gibt es noch Abstriche. 

Für das intern angestrebte Wissens- und Innovationsmanage-
ment konnten Krankenkassen bisher kaum teamübergreifen-
de Lernformate und Wissensnetzwerke bei ihren Mitarbeiten-
den etablieren.

In puncto Zusammenarbeit und Kommunikation wurde ei-
niges erreicht: Krankenkassen entwickeln für sich Regeln und 
Formate für die flexible Zusammenarbeit, zum Beispiel in Form 
von gemeinsamen Bürotagen, und stellen cloud-basierte Kom-
munikationsplattformen für den Informationsaustausch bereit.

Die meisten Hausaufgaben sind bei Krankenkassen im Jahr 
2023 noch im Bereich der Organisationsmodelle zu erledigen: 
Obwohl die große Mehrheit veraltete, hierarchische Strukturen 
aufbrechen will, konnten bisher weniger als ein Viertel neue, 
rollenbasierte Organisationsmodelle umsetzen.

Auch bei der Integration von New Work in die Unterneh-
mensvision stehen Krankenkassen gut da: Die Mehrheit hat 
ein Zielbild für New Work entwickelt und auch eine entspre-
chende Roadmap erarbeitet. 


