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D as Projekt „zur Umsetzung gu-
ter Arbeitsbedingungen in der 
Pflege“ hatte zum Ziel, kleine 

und mittelgroße Einrichtungen, die ihre 
Arbeitsbedingungen verbessern möch-
ten, aktiv zu unterstützen. Die Entwick-
lung des Konzeptes und die konkrete 
Umsetzung der Verbesserungsmaßnah-
men in 25 Pflegeeinrichtungen wurde im 

vergangenen Jahr im Auftrag des Pflege-
bevollmächtigten der Bundesregierung 
durch Curacon durchgeführt.

In der ersten Projektphase wurde – 
auf Grundlage einer umfassenden Lite-
raturrecherche, den Beratungserfahrun-
gen und den Erkenntnissen aus einem 
gemeinsamen Workshop mit den Ver-
treterinnen und Vertretern interessier-

ter Bundesverbände im Bereich Pflege – 
zunächst eine Sammlung von bisher be-
währten bzw. klassischen Instrumenten 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen erarbeitet. Diese wurden anschlie-
ßend als Umsetzungsunterstützung in 
Form von rund 30 Leitfäden in acht un-
terschiedlichen Handlungsfeldern für 
leitende Mitarbeitende in Pflegeeinrich-

Ein Koffer voller Chancen 
In einem vom Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung initiierten Projekt wurde ein Instrumenten- 
koffer entwickelt, der insbesondere kleinen und mittelgroßen Einrichtungen helfen soll, ihre Arbeits-
bedingungen zu verbessern und auf diese Weise die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.

Text: Annemarie Fajardo

Fo
to

: S
us

an
ne

 E
l-N

aw
ab

SCHWERPUNKT | ARBEITSBEDINGUNGEN VERBESSERN 



Altenheim 2 | 2020 29

tungen aufbereitet (siehe S. 32). Zu den 
Leitfäden wurde ein Schulungskonzept 
entwickelt, welches eine dreigliedrige 
Bedarfsanalyse (Interviews mit Füh-
rungskräften, Strukturbefragung, Mit-
arbeiterbefragung) und eine Regional-
schulung in Kleingruppen beinhaltete. 

Insgesamt haben sich 176 Einrichtun-
gen zur Teilnahme am Pilotprojekt be-
worben. Ende April 2019 wurden nach 
Maßgabe einer hohen Heterogenität 25 
von ihnen für die Teilnahme am aktuel-
len Pilotprojekt ausgewählt. So wurde 
darauf geachtet, dass sich das Teilneh-
merfeld aus Einrichtungen verschiede-
ner Versorgungs- und Trägerarten zu-
sammensetzt und die Standorte in allen 
Bundesländern sowohl in städtischen 
als auch in ländlichen Gebieten vertre-
ten waren.

In die zweite Phase des Projektes fi e-
len die einrichtungsindividuellen Be-
darfsanalysen, die regionalen Schu-
lungen in Kleingruppen sowie die tat-
sächliche Umsetzung der Instrumente 
mitsamt den Vor-Ort-Beratungstagen. 
Die im Projekt durchgeführten einrich-
tungsindividuellen Bedarfsanalysen er-
laubten es, die faktischen Gegebenhei-
ten, die subjektive Wahrnehmung der 
Führungskräfte und die Sicht der Mit-
arbeitenden zu differenzieren. Auf Ba-
sis der erhobenen Daten wurde die Ist-
Situation der teilnehmenden Unterneh-
men inklusive der Wahrnehmung von 
Mitarbeitenden und Führungskräften 
analysiert. Zur Ableitung der Leitfa-
denempfehlung wurden die verschie-
denen Perspektiven zusammengeführt. 

Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse 
sowie die entwickelten und für ihre Situ-
ation passenden Leitfäden wurden den 
teilnehmenden Einrichtungen im Rah-
men der regionalen Schulungen (Berlin, 
Darmstadt, Hannover, Leipzig, Nürn-
berg und Ratingen) mitsamt den Kurz-
erklärungen übergeben. Den Teilneh-
mern wurde die Option eingeräumt, von 
den Leitfäden abzuweichen bzw. ande-
re Leitfäden für sich herauszusuchen, 
um eine möglichst breite Akzeptanz so-
wohl bei den Führungskräften wie auch 
bei den Mitarbeitenden zu erreichen. 

In den Schulungen wurden das Kon-
zept und die einzelnen Instrumente 

vorgestellt, der Umgang mit den Inst-
rumentenkoffern geschult und anhand 
von Beispielleitfäden sowie mit Hil-
fe von Gruppendiskussionen der Um-
gang mit den Koffern geübt. Mit dem 
Ausblick auf die bevorstehenden Be-
ratertage sowie der Übergabe der in-
dividualisierten Instrumentenkoffer 
wurden schließlich die Schulungsteil-
nehmer in die selbständige Umsetzung 
der empfohlenen Leitfäden verabschie-
det. Im Anschluss an die Schulungen 
fand zwischen Juni und November in 
den teilnehmenden Einrichtungen die 

Umsetzung der empfohlenen Maßnah-
men statt. Die zweite Phase endete Mit-
te November und schloss mit der Vor-
stellung des Abschlussberichtes beim 
Pfl egebevollmächtigten in Berlin. Die-
ser umfasst auch ein Konzept für den 
möglichen bundesweiten Rollout.

Personalgewinnung und Kommunika-
tion am häufi gsten nachgefragt 
Die am häufi gsten verwendeten Leit-
fäden im Rahmen des Projektes waren 
u.a. die Leitfäden Personalgewinnung, 
Kommunikation mit Beschäftigten und 
Angehörigen, Dienstplanerstellung und 
Stecktafel. Neben der Gewinnung ge-
eigneter Pfl egepersonen und einer gu-
ten Kommunikation zwischen Füh-
rungskräften und Mitarbeitenden wa-
ren auch Defi zite bei der Planung der 
Dienste sowie bei der Organisation von 
Arbeitsabläufen oft wesentliche Grün-
de für eine geringe Arbeitszufrieden-
heit in den untersuchten Pfl egeein-
richtungen. Im Folgenden sollen diese 
Leitfäden kurz vorgestellt und damit 
gleichzeitig aufgezeigt werden, wie im 
Projekt diese Leitfäden als Schlüssel 
zur Umsetzung von Verbesserungsmaß-
nahmen eingesetzt werden konnten. 

Der Leitfaden Personalgewinnung
Eine Stellenanzeige in der Zeitung oder 
in unterschiedlichen Kanälen der sozi-
alen Medien zu schalten, um geeignete 

Bewerberinnen und Bewerber auf ihr 
Unternehmen aufmerksam zu machen, 
erscheint nicht immer zielführend. So 
berichteten die teilnehmenden Einrich-
tungen häufi g, dass sich auf die geschal-
teten Stellenanzeigen kaum geeignete 
Pfl egepersonen bewerben. Alternati-
ve Wege, um Personal zu fi nden, blie-
ben bei den teilnehmenden Einrichtun-
gen mangels Ressourcen aus. Der Leit-
faden Personalgewinnung zeigte den 
Führungskräften daher weitere Akqui-
sewege auf, die in den häufi gsten Fällen 
noch nicht ausprobiert wurden. Dazu 

gehören zum Beispiel eine enge ko-
operative Zusammenarbeit mit Schu-
len und Hochschulen sowie die Kom-
munikation über regionale und sozia-
le Netzwerke. In der Zusammenarbeit 
mit Schulen geht es hauptsächlich da-
rum, die Berufsorientierung potenti-
eller Bewerber zu unterstützen. Die 
Führungskräfte können dem Leitfa-
den unterschiedliche Angebote hierzu 
entnehmen, wie zum Beispiel einen Tag 
der offenen Tür oder auch das Schaffen 
von Praktikumsplätzen, um die Schüle-
rinnen und Schüler an die Arbeit in der 
Pfl ege heranzuführen. Bei der Heran-
führung in den berufl ichen Alltag von 
Pfl egepersonen ist es wichtig, auf eine 
sehr realistische Art und Weise den All-
tag zu vermitteln, damit die Schülerin-
nen und Schüler ein Gefühl dafür be-
kommen, ob der Job in der Pfl ege für 
sie das Richtige ist. 

In der Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen geht es vor allem um die Re-
krutierung von Fach- und Führungs-
kräften. Auch hier können Angebote, 
wie ein Tag der offenen Tür oder auch 
die Vergabe von Bachelor- und Master-
arbeiten sinnvoll sein, um das Interes-
se zukünftiger Arbeitgeber zu wecken. 
Bei der Kommunikation über soziale 
Netzwerke ist insbesondere zu beach-
ten, dass der Aufbau und die Pfl ege der 
medialen Kanäle sowohl personelle wie 
auch zeitliche Ressourcen beansprucht, 
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Defi zite bei der Planung der Dienste sowie bei 
der Organisation von Arbeitsabläufen waren oft 

Gründe für eine geringe Arbeitszufriedenheit
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die im Vorfeld sehr gut geplant und vor-
bereitet werden müssen. In der Regel 
half den Führungskräften im Rahmen 
des Projektes ein Social-Media-Beauf-
tragter bzw. eine neu zusammengestell-
te Arbeitsgruppe, um dem hohen Tem-
po in den sozialen Medien überhaupt 
gerecht werden zu können.

Der Faktor „Mundpropaganda“ bei 
der Personalgewinnung ist darüber hi-
naus so wesentlich wie nie zuvor. Da-
bei scheinen nicht nur die sozialen Me-
dien als Beschleuniger der Kommunika-
tion zu gelten, sondern auch schlicht die 
regionale Vernetzung unter den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Eine gute 
Arbeitsatmosphäre spricht sich herum. 
Im Zuge des Projektes lag der Fokus 
bei der Anwendung dieses Leitfadens 
in der Nachbesetzung vakanter Perso-
nalstellen.

Leitfaden Kommunikation mit 
Beschäftigten und Angehörigen
Eine gelingende Information und Kom-
munikation ist nicht nur bei der Perso-
nalgewinnung wichtig, denn Führungs-
kräfte tragen mit ihrem Kommunika-
tionsverhältnis zu den Beschäftigten 
einen erheblichen Teil zur Arbeitsat-
mosphäre bei. Somit ist der Aspekt der 

Kommunikation ein wichtiger Pfeiler 
für den Unternehmenserfolg und kann 
bei erfolgreicher Anwendung nicht nur 
der Personalgewinnung, sondern auch 
der Personalbindung dienen. Kommuni-
kation kann sich nach innen oder nach 
außen richten. Unter der Kommunika-
tion nach innen ist der Dialog mit den 
eigenen Mitarbeitenden zu verstehen, 
der im Wesentlichen die interne Un-
ternehmenskultur auszeichnet. Für die 
Kommunikation innerhalb des Unter-
nehmens stehen verschiedene Kanäle 
zur Verfügung. Neben dem persönlichen 
Austausch in Teamsitzungen oder Mit-
arbeitergesprächen können etwa auch 
thematische Veranstaltungen geplant 
oder spezielle Medien für die Beleg-
schaft erstellt werden, wie zum Beispiel 
einen regelmäßigen Newsletter oder 
eine Mitarbeiterzeitung. Das „schwar-
ze Brett“, als ein klassisches Medium, 
bietet sich insbesondere dann an, wenn 
der Arbeitsplatz keinen Inter- oder In-
tranet-Zugang aufweist. Weitere Kanä-
le können sein: Informationsveranstal-
tungen, Workshops, Kommunikations-
inseln oder Firmenevents. Weiterhin 
sollten kleine Gesten im Umgang mit 
den Mitarbeitenden nicht unterschätzt 
werden. Oft sind es schon kleine wohl-

wollende Gesten der Vorgesetzten oder 
der Unternehmensleitung, die eine posi-
tive Bindung schaffen, wie etwa ein Blu-
menstrauß oder ein Gutschein als Ge-
burtstagsgruß.

Die Kommunikation nach außen be-
zeichnet sowohl die Außenwirkung, das 
sogenannte Unternehmensimage, aber 
auch den Austausch mit den Angehö-
rigen, Bewohnern bzw. Klienten. Für 
eine gelingende Angehörigenkommu-
nikation und -beratung bedarf es eini-
ger grundlegender interner Absprachen. 
Ziel ist es einerseits, die Angehörigen 
mit passenden Angeboten zu versor-
gen, um insbesondere häufig gestellte 
Fragen schon im Vorfeld auszuräumen. 
Dies geschieht durch kontinuierliche In-
formation, Einblick in die Philosophie, 
Gesprächsangebote, Treffen im kleinen 
Kreis und einem Beschwerdemanage-
ment. Andererseits sollen aber auch die 
Beschäftigten gut vorbereitet sein und 
sicher in die Kommunikation mit den 
Angehörigen gehen. Dies benötigt zu-
nächst eine Bestandsaufnahme bevor 
die Information und Schulung von Mit-
arbeitenden umgesetzt werden kann. 
Bewährt hat sich eine transparente 
Kommunikation zum Beispiel im Rah-
men von veränderten Zuzahlungen des 
Bewohners bzw. des Angehörigen wäh-
rend des Projektzeitraumes.

Leitfaden Dienstplanerstellung
Neben einer gelungenen Personalge-
winnung und -bindung lag der Fokus 
bei einigen teilgenommenen Einrich-
tungen auch auf dem Thema der Per-
sonalsteuerung mittels Dienstplange-
staltung. Mit besonderem Blick auf die 
Arbeitszufriedenheit ist eine den Mit-
arbeitenden gegenüber verlässliche und 
gerechte Dienstplangestaltung wesent-
lich. Der Dienstplan sichert eine ausrei-
chende Zahl qualifizierter Mitarbeiten-
der für die Versorgung und Pflege der 
Bewohner bzw. Klienten und gewähr-
leistet so deren lückenlose Versorgung. 
Darüber hinaus bietet der Dienstplan 
eine Übersicht über die Arbeitszeitstun-
den jeder Mitarbeiterin und jedes Mit-
arbeiters und dient der Nachvollzieh-
barkeit der arbeitsschutzrechtlichen Be-
stimmungen.
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GOLDENE REGELN DER DIENSTPLANUNG 

 | Es wird immer nettoarbeitszeitbasiert geplant.

 | Mitarbeitende können Dienstplanwünsche bis zum 5. des Vormonats einreichen.

 | Der Dienstplan steht am 10. des Vormonats.

 | Der freigegebene Dienstplan hängt am 15. des Vormonats aus.

 | Der Dienstplan wird von der Pflegedienstleitung freigegeben.

 | Alle relevanten Gesetze (z. B. Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Jugend
arbeitsschutzgesetz) werden eingehalten.

 | Soweit es möglich ist, wird festgelegt, wer im Notfall an neuralgischen Tagen 
wie Wochenenden und Feiertage einspringen kann. Dies sind in der Regel die 
Mitarbeiter, die mit ihren Stunden leicht im Minus sind.

 | Die Schichtfolge sollte möglichst immer vorwärts rotieren.

 | Keine Mitarbeiterin bzw. kein Mitarbeiter hat bei einem kurzen Wechsel  
weniger als 10 Stunden Differenz zwischen beiden Diensten.

 | Auf eine Nachtschichtenphase sollte mindestens eine Ruhepause von  
24 Stunden folgen.

 | Der abgelaufene Dienstplan wird bis zum 5. des Folgemonats abgerechnet.
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Der Leitfaden „Dienstplanerstellung“ 
hilft Einrichtungen, insbesondere den 
Führungskräften des mittleren Manage-
ments, den Dienstplan so zu gestalten 
und zu steuern, dass sie eine dauerhaf-
te Arbeitszufriedenheit durch verlässli-
che Dienstplanung und individuell zu-
geschnittene Arbeitszeiten erreichen. 
Das Dienstplankonzept zielt dabei we-
niger auf die allen bekannten rechtli-
chen Rahmenbedingungen ab, sondern 
soll den Führungskräften vielmehr dazu 
verhelfen, den Dienstplan dauerhaft als 
Instrument zur Steigerung der Mitar-
beiterzufriedenheit einzusetzen. Das 
gelingt nur, indem Dienstplangerech-
tigkeit transparent gemacht und kom-
muniziert wird, z. B. wenn eine Mitar-
beiterin/ein Mitarbeiter kurzfristig ein-
springt und dafür an einem anderen Tag 
dienstfrei erhält.Wenn auf eine verläss-
liche Dienstplanung und eine faire Be-
handlung aller Beschäftigten geachtet 
wird, können Einrichtungen wiederum 
für externe Bewerberinnen und Bewer-
ber attraktiv werden.

Ziel der Dienstplanung ist es, den 
Dienstplan so zu gestalten, dass Wirt-
schaftlichkeit, Kundenanforderungen 
und Mitarbeiterwünsche bestmöglich in 
Einklang gebracht werden. Der Leitfa-
den „Dienstplanerstellung“ enthält Re-
geln zur Vorbereitung des Dienstplans 

(siehe Kasten links), konkrete Schrit-
te bei der Dienstplangestaltung, thema-
tisiert die strategische Urlaubsplanung 
sowie die Jahresdienstplanung und in-
formiert über rechtliche Rahmenbedin-
gungen und die Schaffung von Transpa-
renz. Darüber hinaus sind Hinweise zu 
Evaluation und exemplarischen Dienst-
plänen im Leitfaden enthalten.

Der Leitfaden Stecktafel
Das klassische Instrument der Dienst-
plangestaltung kann in der stationären 
Altenpfl ege durch den ergänzenden 
Einsatz einer Stecktafel der Vereinheit-
lichung bestimmter Versorgungsstruk-

turen und -prozesse pro Bewohnergrup-
pe auf dem Wohnbereich dienen und die 
Wohnbereichsleitung in der Mitarbei-
terführung unterstützen. 

Eine ganz wesentliche Funktion der 
Stecktafel, die sehr häufi g in den Be-
ratertagen vor Ort mit den Führungs-
kräften erörtert wurde, ist die Visuali-
sierungssystematik. Mit dieser Systema-
tik gelingt es der Wohnbereichsleitung 
bzw. Pfl egedienstleitung, den Mitarbei-

tenden einheitliche Arbeitspakete auf-
zuzeigen, die ansonsten nur mündlich 
im Pfl egeteam kommuniziert werden. 
Dadurch können sowohl bewohnerori-
entierte als auch mitarbeiterspezifi sche 
Arbeitseinteilungen vorgenommen und 
mit den Mitarbeitenden regelmäßig ab-
gestimmt werden. Insbesondere die Ab-
stimmung zu Prozesslängen ist wichtig, 
das heißt, die Dauer der Medikamen-
tenverabreichung oder auch die pfl e-
gerische Versorgungsdauer einer be-
stimmten Bewohnergruppe können so 
im Team gemeinsam evaluiert und mit 
der Wohnbereichsleitung zusammen 
angepasst werden. So können auf einer 

Stecktafel nicht nur die jeweiligen Be-
wohnergruppen abgebildet werden, son-
dern auch feste Dusch-/Badetage ein-
zelner Bewohnerinnen und Bewohner, 
Arbeitsroutinen, wie etwa „Wäsche ver-
teilen“, „Pfl egearbeitswagen nachberei-
ten“, etc. Darüber hinaus können be-
handlungspfl egerische Maßnahmen, die 
an bestimmten Tagen durchgeführt wer-
den müssen, wie z. B. Wundverbände, auf 
der Stecktafel hinterlegt werden.
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Ein verlässlicher Dienstplan, der frühzeitig mit 
den Mitarbeitern besprochen wird, erhöht die Arbeits-
zufriedenheit. 

Die am häufi gsten nachgefragten Themen 
waren Personalgewinnung, Kommunikation, 

Dienstplanerstellung und Stecktafel 
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Aufwendig erschien den Führungskräf-
ten die Implementierung der Stecktafel 
insofern, als bisher noch keine Erfah-
rungen in der Anwendung einer Steck-
tafel vorhanden waren. So gab es bei-
spielsweise nur einige wenige Mitarbei-
tende, die eine Stecktafel schon einmal 
in ihrem Berufsleben genutzt hatten. 
Gab es demnach nur sehr wenig Erfah-
rung und wenig Kenntnis über die Nut-
zung einer Stecktafel, waren die Orien-
tierungshilfen im Leitfaden zur Einfüh-
rung einer Stecktafel im Wesentlichen 
zu berücksichtigen:
1. Die Pflegedienstleitung sollte die Ein-

führung in jedem Fall zunächst mit der 
Wohnbereichsleitung bzw. mit ihrer 
stellvertretenden Pflegedienstleitung 
gemeinsam abstimmen. 

2. Diese sollte anschließend und in je-
dem Fall frühzeitig die Teams zur zu-
künftigen Nutzung einer Stecktafel 
(in der Regel drei bis vier Wochen 
vorher) informieren.

3. Es sollten mindestens zwei Steckta-
feln pro Wohnbereich pro Schicht 
(Frühdienst und Spätdienst) bzw. eine 
große Stecktafel für die Abbildung al-
ler Bewohnergruppen im gesamten 
Haus (je nach Bedarf der Mitarbei-
tenden und der Wohnbereichsleitun-
gen) angeschafft werden. 

4. Auch nach der Einführung sollte die 
Nutzung der Stecktafel regelmäßig er-
klärt werden.

5. Das mittelfristige Ziel bei der Anwen-
dung der Stecktafel liegt insbesonde-
re in der selbständigen und regelmä-
ßigen Anwendung durch die Pflege-
fachkräfte.

Mitsamt der organisatorischen Vorbe-
reitung, Schulung der Mitarbeitenden 
und Führungskräfte, Einführung und 
Übungsphase ist mit ca. drei bis sechs 
Monaten zu rechnen. Bis die Stecktafel 
verinnerlicht ist und „wirklich funktio-

niert“ kann es ein ganzes Jahr dauern. 
Voraussetzungen für eine zügige Ein-
führung sind meist die Vorerfahrungen 
der Mitarbeitenden im Umgang mit der 
Stecktafel sowie Struktur- und Prozess-
denken im Bereich der Arbeitsablaufor-
ganisation. Für den nachhaltigen Erfolg 
dieser Implementierungsphase ist eine 
kontinuierliche Kommunikation der 
Pflegedienstleitung und ggf. der Wohn-
bereichsleitungen erforderlich.

In der Regel melden Mitarbeitende und 
auch Führungskräfte zurück, dass die 
Organisation bisher auch ohne Steckta-
fel immer gut funktionierte. Im Projekt 
zeigte sich im Verlauf der Umsetzungs-
phase, dass die Transparenz zur Arbeits-
aufteilung insgesamt zu einer deutlich 
besseren Abstimmung in den Teams ge-
führt hat.

Große Bereitschaft unter den  
Einrichtungen 
Insgesamt waren die Bereitschaft und 
das Interesse der Einrichtungen, an die-
sem Projekt teilzunehmen, sehr groß. 

Dabei zeigte sich ein rascher Umset-
zungserfolg, wenn die Bereitschaft und 
das Interesse an verbesserten Arbeits-
bedingungen auch bei der Einrichtungs-
leitung und bei der Geschäftsführung 
entsprechend ausgeprägt waren. Wichtig 
erschien den teilnehmenden Einrichtun-
gen aber auch die Unterstützung durch 
die Berater, die vor Ort auf einrich-
tungsspezifische und führungsindividu-
elle Fragen eingingen und dadurch eine 

Der Instrumentenkoffer für die stationäre Altenpflege 

Die Grafik zeigt die 25 stationären der insgesamt 30 Leitfäden, jeweils zugeordnet zu den Handlungsfeldern. Im Projekt wählten die Einrichtungen 
zusammen mit den Beratern jeweils die Bereiche aus, in denen sie Verbesserungsbedarf sahen. 
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INFORMATION/KOMMUNIKATION
· Beschäftigtenbefragung
· Besprechungen optimieren
· Erfolgskommunikation
·  Kommunikation mit Beschäftigten 

und Angehörige
· Mitarbeitergespräch
· Übergabe 

ARBEITSORT
· Mobiles Arbeiten
· Pflegearbeitswagen 

ARBEITSORGANISATION
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Pflegeprozess
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Clipboard

ARBEITSZEIT
·  Überstunden

controlling 

FÜHRUNGSKOMPETENZ
· Führungskompetenzen
· Führungsleitbild 

PERSONALMANAGEMENT
· Entwicklung und Qualifizierung
·  Partizipation Qualitätsziele  

(ambulant/stationär)
· Personalgewinnung 

SERVICE
·  Aufbau einer 

betrieb lichen  
Gesundheits
förderung

·  Kinder 
betreuung HANDSHAKE

GELDWERTE LEISTUNGEN
·  Leistungsorientierte  

Lohnmodelle
· Steuerfreie Lohnbestandteile

 

Eine verlässliche Dienstplanung und faire  
Behandlung aller Beschäftigten wirkt attraktiv  

auf externe Bewerberinnen und Bewerber
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sehr gute Ergänzung zu den Leitfäden 
bieten konnten. Die Führungskräfte al-
ler Hierarchieebenen konnten mithilfe 
des Instrumentenkoffers für die jeweili-
gen Handlungsfelder entsprechend sen-
sibilisiert und weitergehend unterstützt 
werden, was deutlich zu einer Stärkung 
der Führungskräfte geführt hat. Außer-
dem haben die meisten Einrichtungen 
angekündigt, den Veränderungsprozess 
für bessere Arbeitsbedingungen in den 
verschiedenen Facetten auch nach Ab-
schluss des Projektes fortzusetzen. 

Westerfellhaus kündigt möglichen 
bundesweiten Rollout an
Angesichts der ursprünglichen Inten-
tion dieses vorliegenden und bereits 
abgeschlossenen Pilotprojekts sind im 
Zuge der gesamten Durchführung die 
einzelnen Elemente auf eine mögliche 
bundesweite Ausdehnung des Instru-
mentenkoffers geprüft worden. Prinzi-
piell sind die einzelnen Elemente so ent-

wickelt worden, dass sie skaliert werden 
und somit eins zu eins in großer Anzahl 
umgesetzt werden können. Dennoch 
gibt es in Bezug auf einen bundeswei-
ten Rollout Punkte, die in Abweichung 
zum Pilotprojekt bedacht werden müs-
sen. Zum einen sind eine koordinie-
rende zentrale Organisationsstelle, die 
Ausbildung der teilnehmenden Bera-
terinnen und Berater sowie Änderun-
gen aufgrund der gemachten Erfahrun-
gen noch zu diskutieren. Zum anderen 
müssen die Finanzierung einer bundes-
weiten Ausdehnung und die Kommuni-
kation mit möglichen Stakeholdern be-
leuchtet werden. So sollten beispiels-
weise Änderungen des Ablaufs in der 
Bedarfsanalyse, Beratung und Umset-
zung nur an solchen Stellen vorgenom-
men werden, wo die Erfahrung im Pi-
lotprojekt Verbesserungspotenziale auf-
gezeigt haben, damit die Wirksamkeit 
nicht negativ beeinflusst wird. Zudem 
muss auch die derzeit noch bis Ende 

Februar 2020 laufende Begleitevalua-
tion durch das BQS-Institut abgewar-
tet werden. Der Pflegebevollmächtigte 
hat bereits einen bundesweiten Rollout 
angekündigt, sollte die Wirksamkeit des 
Instrumentenkoffers durch das BQS-In-
stitut nachgewiesen werden können. Mit 
dem aus diesem Projekt resultierenden 
Konzept zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in der Pflege liegt in jedem 
Fall eine Blaupause dafür vor. 
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