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Personalentwicklung  Die Franziska Schervier Altenhilfe hat 
Instrumente entwickelt, mit denen sie die Attraktivität und das Profil 
der Pflege so schärft, dass kompetente Mitarbeiter gewonnen und  
langfristig gebunden werden. Text: Jochen Schneider & Klaus Herzberg

Finden und fördern
> Seit Ende 2010 führt die Franziska 

Schervier Altenhilfe gem. GmbH 
als Träger von sieben vollstatio-

nären Pf legeeinrichtungen und zwei 
Altenpflegeschulen an fünf Standorten 
in Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit 
der Konkret Consult Ruhr GmbH das 
Projekt „Talente entdecken, Potenziale 
fördern“ durch. Es ist Bestandteil des vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) geför-
derten Programms „Rückenwind für die 
Beschäftigten in der Sozialwirtschaft“.

Auslöser für die Initiierung dieses Pro-
jekts war eine unangemessen hohe Fluk-
tuationsquote in unseren Einrichtungen. 
Ein zentrales Ziel bestand somit darin, 

die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
die Bindung der Mitarbeiter nachhaltig 
zu erhöhen. Hierfür haben wir unter an-
derem folgende Instrumente entwickelt 
und eingesetzt: 
•	 Neue Karrierewege in der Pflege ein-

führen 
•	 Schlüsselkräfte identifizieren und 

binden
•	 Neue Führungskräfte begleiten und 

binden („Neu in Führung“) 

Neue Karrierewege in der Pflege 
Schnell wurde klar, dass sich der Blick 
auf „horizontale“ Karrieren und damit 
auf die Experten- und Beauftragtenfunk-
tionen besonders lohnt. Von denen gab 

es zwar in allen Einrichtungen eine Viel-
zahl, doch bei näherem Hinsehen wurde 
deutlich, dass
•	 sich unter der gleichen Funktionbe-

zeichnung sehr verschiedene Aufga-
benprofile verbargen,

•	 Funktionen zwar nominell besetzt wa-
ren, aber nicht oder nur eingeschränkt 
wahrgenommen wurden,

•	 Funktionen häufig von Führungskräf-
ten zusätzlich übernommen worden 
waren. 

Hieraus ergab sich, dass das Potenzial 
dieser Funktionen für eine Steigerung 
der Attraktivität des Arbeitgebers nicht 
ausgeschöpft wurde. Deutlich wurde aber 
auch, dass einige von ihnen nicht nur ei-
ne hohe strategische Bedeutung für die 
Weiterentwicklung der Pflege- und Ver-
sorgungsqualität in den Einrichtungen 
haben, sondern zudem auch attraktive 
Entwicklungsperspektiven für Mitar-
beiter bieten können. Daraufhin wur-
den besonders wichtige und attraktive 
Experten- und Beauftragtenfunktionen 
bestimmt und anschließend einheitlich 
in allen Einrichtungen der GmbH einge-
führt. 

Diese herausgehobenen Funktionen 
haben wir in der Folge zu sechs soge-
nannten Koordinatorenfunktionen wei-
terentwickelt: 
•	 Ethikkoordinator, 
•	 Palliative Care-Koordinator, 
•	 Demenz-Koordinator, 
•	 Ehrenamtskoordinator, 
•	 Praxisanleiter 
•	 und Fachkraft Hygiene. 
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Als Koordinatoren übernehmen Mitar-
beiter herausgehobene Verantwortung, 
indem sie
•	 Kolleginnen und Kollegen fachlich 

anleiten und beraten,
•	 interne Schulungen durchführen,
•	 koordinierend und/oder moderierend 

tätig werden,
•	 Steuerungsaufgaben übernehmen,
•	 sich konzeptionell einbringen,
•	 herausgehobene Qualitätssicherungs- 

und -entwicklungsverantwortung 
übernehmen.

Zu diesen Funktionen wurden indivi-
duelle Profile erstellt, aus denen ersicht-
lich wird, welche Aufgaben zu bearbeiten 
sind, welche Voraussetzungen jemand  
erfüllen sollte, der die Funktion wahrneh-
men will, welche Befugnisse der Funkti-
onsinhaber hat und welche (überfachli-
chen) Kompetenzen notwendig sind, um 
die Aufgaben gut zu bewältigen. Organisa-
torisch sind die Koordinatoren als Stabs-
stellen konzipiert, die entweder direkt der 
Heimleitung oder der Pflegedienstleitung 
zugeordnet sind. 

Damit ist auch klar: Die Tätigkeit ei-
nes Koordinators soll nicht von einer Lei-
tungskraft (etwa PDL oder WBL) wahrge-
nommen werden. Diese Abkehr von der 
Leitungszentrierung ist ein bedeutender 
Schritt einer langfristig angelegten Orga-
nisations- und Personalentwicklung. Klar 
ist, dass die Übernahme einer Koordina-
torenfunktion auch ein überdurchschnitt-
liches Engagement erfordert. Dieses En-
gagement wird monetär anerkannt und 
honoriert. Daher erhalten Mitarbeiter, die 
die Funktion übernehmen, eine angemes-
sene Gehaltszulage. 

Für alle Koordinatorenfunktionen ist 
eine angemessene Freistellung vorgesehen. 
Der erforderliche Umfang einer Freistel-
lung wird in jeder Einrichtung sorgfältig 
bei der Einführung der Funktionen ermit-
telt. Denn die Freistellung erfolgt nicht auf 
Grund einer Stellenplanausweitung, son-
dern durch Umverteilung von Aufgaben. 
Die Koordinatoren sollen den zeitlichen 
Aufwand ihrer Tätigkeit in den ersten 
drei Monaten dokumentieren. Auf dieser 

Basis wird dann der Umfang einer etwai-
gen Freistellung festgelegt.  Ein Jahr nach 
Übernahme der Koordinatorenfunktion 
wird eine Evaluation des Nutzens vorge-
nommen. 

Wir sind sicher, dass wir mit diesem 
Vorgehen in der Tat attraktive Karriere-
wege für engagierte Pflegekräfte jenseits 
der knapp bemessenen Führungspositio-
nen anbieten können.

Schlüsselkräfte identifizieren 
Um die Mitarbeiterbindung zu steigern, 
mussten wir uns zudem gezielt um per-
sonalbezogene Risiken kümmern. Wenn 
es gelingt, Fehlentwicklungen frühzeitig 
zu erkennen, können notwendige Schrit-
te unternommen werden, um Mitarbeiter 
zu „remotivieren“ und zu halten. Geraten 
Mitarbeiter erst einmal in eine Abwärts-
spirale, was ihre Motivation oder Gesund-
heit angeht, bzw. haben sie bereits einen 
festen Abwanderungsvorsatz entwickelt, 
dann ist es ungleich schwerer, hier korri-
gierend einzugreifen. 

Es geht also darum, immer wieder die 
Arbeitssituation der Mitarbeiter und der 

Teams insgesamt systematisch zu re-
flektieren. Auf diese Weise können auch 
schwache Signale von Unzufriedenheit, 
Über- oder Unterforderung und sinken-
der Bindung wahrgenommen werden. 

Schließlich ist davon auszugehen, dass 
durch verstärkte „Direktansprache“ und 
eine offensive Präsentation der „Attrak-
tivitätsmerkmale“ konkurrierender Ein-
richtungen die Wechselbereitschaft vor al-
lem von hervorragend qualifizierten Fach-
kräften weiter steigen wird. Auch wenn 
jeder einzelne Mitarbeiter zählt, müssen 
wir uns in besonderem Maße um diejeni-
gen kümmern, die in besonderer Weise für 
den Erfolg unserer Einrichtungen sorgen. 

Experten- und Beauftragtenfunktionen bieten interessante 
Entwicklungsperspektiven für Mitarbeiter. 

ein deutscher Hersteller für
Schwesternruf- 

anlagen
drahtlos und drahtgebunden, mit 

und ohne Sprache, zu einem hervor-
ragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de

Vom Kollegen zum Vorgesetzten: Tipps für Führungskräfte
Perspektive wechseln: Betrachten Sie das Team aus anderen Perspektiven! Gespräche mit 
Führungskräften aus anderen Bereichen helfen dabei.

Kontakte verändern: Reduzieren Sie schrittweise die Kontakte zu Mitarbeitern, die ihnen 
aus der Zeit als Kollege sehr nahe stehen. Gehen Sie dafür schrittweise auf Mitarbeiter zu, 
denen sie früher eher fern standen.

Neue Rolle reflektieren: Sprechen Sie mit ihren ehemaligen Kollegen über die neue Rolle 
und die neuen Aufgaben! Stellen Sie sich innerlich darauf ein, dass Sie nicht alle Erwartungen 
der ehemaligen Kollegen erfüllen können und diese unweigerlich auch enttäuscht sein wer-
den. Machen Sie sich bewusst, dass dies kein Indikator für ihre mangelnde Führungsfähigkeit 
ist, sondern unweigerlich zum Prozess gehört, in die Führungsrolle hinein zu wachsen.

Unterstützung suchen: Suchen Sie sich neue emotionale Unterstützungssysteme, und stel-
len Sie aktiv den Kontakt zu den neuen Führungskollegen auf der gleichen hierarchischen 
Ebene her. Holen Sie sich dort gezielt Rat ein, und bitten Sie um Unterstützung. 



56 > Altenpflege Pflegemanagement

Altenpflege 4.13

Der Verlust solcher Schlüsselkräfte wäre 
besonders schmerzlich. 

Schlüsselkräfte sind Mitarbeiter, 
•	 die über schwer ersetzbare und erfolgs-

entscheidende Qualifikationen, Erfah-
rungen, Fähigkeiten und Wissensbe-
stände verfügen;

•	 deren Denken, Auftreten und Handeln 
den gewünschten Werten der Ein-
richtung entspricht und die andere als 
positives Vorbild inspirieren;

•	 die auf Grund ihrer hohen Akzeptanz 
und langjährig gewachsener Kontakte 
als Meinungsbildner und aktive För-
derer sowohl interner als auch externer 
Beziehungen (Angehörige, Ärzte etc.) 
wirken; 

•	 die Funktionen wahrnehmen, die für 
den aktuellen und zukünftigen Erfolg 
der Einrichtung von besonderer Be-
deutung sind und dabei kontinuierlich 
hohe Leistungen bringen; 

•	 sowie Mitarbeiter mit hohem Potenzial, 
also herausragende Nachwuchskräfte. 

Die systematische Beschäftigung mit je-
dem Mitarbeiter anhand der Kriterienlis-
te sensibilisiert die Führungskräfte in der 
Pflege für die Wahrnehmung schwacher 
Signale sinkender Mitarbeiterbindung. 

Im Rahmen des Führungskräftetrainings 
wird die Handhabung der Leitlinie zur 
Bewertung der Personalrisiken eingeübt. 
Der systematische Einsatz des Ins-tru-
ments muss noch abschließend konzipiert 
werden. 

Neue Führungskräfte begleiten
Neue Führungskräfte wurden in der Ver-
gangenheit oft nicht systematisch einge-
arbeitet, sondern „ins kalte Wasser“ ge-
worfen. Manche „schwammen sich frei“, 
aber zu viele scheiterten oder verpatzten 
den Start, sodass mit viel Mühe nachge-
bessert werden musste. Das geht nicht nur 

auf Kosten der neuen Führungskraft, auch 
Mitarbeiter und mittelbar die Bewohner 
leiden darunter. Der missglückte Einstieg 
einer neuen Führungskraft senkt zudem 
die Motivation und Bereitschaft talentier-
ter Mitarbeiter, sich überhaupt für eine 
Führungstätigkeit zu entscheiden.

Mit dem Programm „Neu in Führung“ 
werden neue Führungskräfte systematisch 
durch ein abgestimmtes Vorgehen in den 
ersten sechs Monaten unterstützt, um die 
Wirksamkeit von Führung zu verbessern. 
Daher werden sie nicht einfach nur „pas-
siv“ eingearbeitet, sondern sollen anhand 
einer Leitlinie die Einarbeitung zu einem 
persönlichen, selbstgesteuerten Projekt 
machen. Das Programm wird zu Beginn 
auf die Ausgangslage und die spezifischen 
Bedürfnisse der neuen Führungskraft ab-
gestimmt und verbindlich geplant. Es ent-
hält Anregungen zur Reflexion sowie ob-
ligatorische Arbeitsschritte, die die neue 
Führungskraft verbindlich bearbeiten 
muss. Zudem stehen neuen Führungs-
kräften „einklagbare“ Unterstützungsfo-
ren durch die Einrichtung zur Verfügung. 
 

Mehr zum Thema
 Vortrag: Einen Vortrag zum Thema 

 „Talente entdecken, Potenziale fördern“  
 hält Autor Klaus Herzberg am 24. April 
 2013 auf dem Frühjahrs-Kongress in 
 Hannover. Weitere Infos unter:  
 www.frühjahrs-kongress.de

Die Abkehr von der Leitungszentrierung ist ein bedeutender 
Schritt einer langfristigen Personalentwicklung. 

Jochen Schneider
ist Geschäftsführer der Konkret 
Consult Ruhr GmbH

Dr. Klaus Herzberg
ist Geschäftsführer der Franziska 
Schervier Altenhilfe gem. GmbH
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Besuchen
Sie uns:

Die palliative Versorgung hochbetagter, unheilbar erkrankter 
Menschen gehört in stationären Einrichtungen zum Pflege-
alltag. Pflegekräfte sind hier besonders gefordert:  
Was wünscht und benötigt der Sterbende? Welche professio-
nellen Hilfeleistungen sind zu koordinieren? Wie geht man 
mit der Situation um – ohne die eigenen Belastungsgrenzen 
dauerhaft zu überschreiten?

Für Pflegekräfte, Praxisanleiter und Schüler bietet das Lern-
buch Lebensende umfassende Informationen. Übungen und 
Fallbeispiele laden ein, sich dem Thema Sterben zu nähern, 
eigene Gefühle und Erfahrungen zu reflektieren. 

Die Themenpalette geht von dem eigenen Umgang mit dem 
Thema Endlichkeit über Hospizarbeit und Palliative Care bis 
zu konkreten Palliativmaßnahmen.

Stefan Kostrzewa
Lernbuch Lebensende
Ein Lese-, Lern- und Arbeitsbuch 
für Ausbildung und Selbststudium
2013, 224 Seiten, kart.,
28,80 €, Best.-Nr. 663

Jetzt auch als eBook (ePub) unter 
www.ebook-lebensende.de


