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1.

Einleitung

Der hier vorliegende Kurzbericht gibt eine erste Übersicht über die Ergebnisse des
Projekts „Personalfluktuation in Einrichtungen der pflegerischen Versorgung – eine
Analyse von Ursachen und Lösungsmöglichkeiten1“. Es wurde von der Forschungsgesellschaft für Gerontologie Dortmund (FfG) in Kooperation mit Unternehmen der Pflege
– der Sozial-Holding Mönchengladbach der Stadt Mönchengladbach, dem Evangelischen Christophoruswerk Duisburg sowie der Seniorenhilfe SMMP (mit Sitz in Bestwig) – durchgeführt. Der Europäische Sozialfonds förderte das Projekt. Von politischer
Seite war das nordrhein-westfälische Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales beteiligt. Die drei Träger waren als Praxispartner außerdem mit einem finanziellen Beitrag involviert. Hauptziel des Projekts mit einer Laufzeit von September 2016
bis Dezember 2017 war die Untersuchung der Ursachen von Mitarbeiter*innenfluktuation in Einrichtungen der stationären pflegerischen Versorgung der Altenpflege. Von
besonderem Interesse war dabei zu ermitteln, welche Motive einen Berufswechsel von
Pflegekräften oder einen Arbeitgeberwechsel beim Verbleib im selben Beruf bedingen
können. Zudem sollten Handlungsoptionen auf betrieblicher Ebene zur Reduktion der
Fluktuationsneigung von Beschäftigten im entsprechenden Pflegesektor identifiziert
werden. Im Folgenden werden das Projekt und die Ergebnisse kompakt dargestellt.
Eine umfangreichere Darstellung der Resultate sowie zusätzliche Handlungsempfehlungen finden sich im Abschlussbericht zum Projekt.

2.

Hintergrund und Ziel des Projektes

Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft steigt die Zahl der pflegebedürftigen
Personen in Deutschland und damit in der Konsequenz auch der Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal. Gleichzeitig sinkt auch die Zahl der Personen im erwerbsfähigen
Alter und somit auch der Pool an Personen, aus denen Unternehmen potenziell Personal rekrutieren könnten. Insbesondere der Pflegesektor sieht sich so seit geraumer
Zeit einem enormen Fachkräftemangel von Pflegekräften gegenüber. Dazu kommt,
dass durch die gleichermaßen hohen physischen und psychischen Belastungen im
Pflegeberuf ein „Durchaltern“ im Beruf für viele Pflegekräfte kaum in greifbarer Nähe
ist. Unattraktive Arbeitsbedingungen wie Schicht- und Nachtarbeit, mangelnde berufliche Entwicklungsperspektiven sowie die von vielen Pflegekräften als gering wahrgenommene gesellschaftliche Wertschätzung ihrer Arbeit erschweren die ausreichende
Rekrutierung von Fachkräften im Pflegesektor zusätzlich. Hinsichtlich des Bedarfes an
Pflegefachkräften ist außerdem zu ergänzen, dass diese häufiger eine Vollzeitstelle
suchen, als diese angeboten werden, d.h. es entstehen Missmatch-Situationen zwischen den Bedarfen von Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen bzgl. des Stellenanteils. All diese Gründe sind anzuführen, um die – im Vergleich zu anderen Branchen
– überdurchschnittlich hohe Personalfluktuation im Pflegesektor zu erklären. Soll dem
Pflegesektor auch zukünftig noch genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen, gilt es, die genauen Beweggründe hinter der Abwanderung von Pflegepersonal

1
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in andere Berufsfelder zu eruieren bzw. zu verstehen. Und praxisnahe und bedarfsgerechte Lösungsansätze zu entwickeln, wie sowohl auf betrieblicher als auch auf sozialpolitischer Ebene – welche allerdings nicht im Fokus dieses Projekts steht – durch
die Schaffung adäquater Rahmenbedingungen dieser hohen Personalfluktuation entgegengewirkt werden kann. Angesichts des Fachkräftemangels ist aus Unternehmenssicht zusätzlich von Bedeutung, wie der Wechsel von angestammten Pflegekräften zu anderen Pflegebetrieben verhindert werden kann. So wurden im Rahmen des
Projektes auch Handlungsempfehlungen zur Reduktion dieser Fluktuationsart erarbeitet. Dies waren ausgemachte Ziele des Projektes „Personalfluktuation".
Konkret ging es in der Untersuchung zum einen darum, ob bestimmte Arbeitnehmer*innengruppen unter den Pflegekräften (konkret examinierte Pflegekräfte und Pflegehelfer*innen) eher aus Unternehmen des Pflegesektors ausscheiden als andere und
um deren konkreten Beweggründe für die Abwanderungsentscheidung zu eruieren.
So wurde beispielsweise analysiert, ob eher Frauen oder Männer und eher jüngere
bzw. ältere Pflegekräfte eine höhere Fluktuationsrate aufweisen. Darüber hinaus war
neben Gründen für einen Berufswechsel – d.h. Personen haben den Wunsch die
Pflege zu verlassen und streben eine Tätigkeit in einem anderen Sektor an – insbesondere von Interesse, welche Beweggründe für einen Arbeitgeberwechsel beim
gleichzeitigen Verbleib im Pflegeberuf bzw. welche Faktoren für einen Verbleib bei Arbeitgeber ausschlaggebend sind.
Aufbauend auf den Ergebnissen wurden im Projekt praxisnahe und auf die Arbeitsund Lebenswelten des Pflegesektors angepasste Handlungsempfehlungen erarbeitet,
die Ansatzpunkte geben, wie Unternehmen im Pflegesektor trotz schwieriger Rahmenbedingungen ihre erfahrenen und qualifizierten Pflegekräfte langfristig an das Unternehmen binden und Arbeitszufriedenheit erhöhen können, um so der im Pflegesektor
im Allgemeinen sehr hohen Personalfluktuation entgegenwirken zu können bzw. diese
auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.

3.

Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen

Als Untersuchungsdesign wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, der quantitative
und qualitative Erhebungs- und Analysemethoden vereint, um so eine möglichst umfassende Untersuchung und Beantwortung der Forschungsfragen zu ermöglichen. Insgesamt wurden drei verschiedene Untersuchungen durchgeführt.
i)

Am Anfang erfolgte im Rahmen einer ausgiebigen Literaturrecherche eine
Sichtung und Auswertung der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur
und bereits vorhandener empirischer Studien zum Thema Personalfluktuation in den Pflegeberufen. Ziel der Analyse war es, einen Überblick über den
aktuellen Forschungsstand zu gewinnen und bereits vorhandene Erhebungsinstrumente zu sichten sowie einen möglichen Einbezug in die Untersuchung zu prüfen.
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ii)

iii)

4.

Aufbauend auf den Ergebnissen aus der Literaturrecherche wurden basierend auf den Personaldaten der drei beteiligten Kooperationspartner die
Fluktuation bzw., der Verbleib von Pflegekräften über einen Zeitraum von
fünf Jahren quantitativ analysiert. Dabei wurde nicht nur die absolute Fluktuation untersucht, d.h. wie viele Personen das Unternehmen in den letzten
Jahren verlassen und wie viele verblieben sind, sondern diese differenziert
betrachtet nach wöchentlichen Arbeitsstunden, Staatsangehörigkeit, Alter,
Geschlecht, Qualifikation und Beschäftigungsverhältnis (Befristung, Teilzeit
etc.). Die Analysen der tatsächlichen Fluktuation wurden ergänzt durch eine
postalische Befragung der bei den Kooperationspartnern beschäftigten Pflegekräfte (n=337), in welcher deren Wechselabsichten sowie Faktoren der
Arbeitszufriedenheit und -fähigkeit erhoben wurden.
Um über die rein quantitativen Korrelationen zwischen Fluktuation, Wechselabsichten und den angeführten weiteren Variablen eindeutiger den Wirkungsmechanismus und die Gründe von Fluktuation zu identifizieren, wurden zudem qualitative Interviews in die Studie eingebunden. In einem ersten
Schritt wurden dazu (n=37) Leitungspersonen und (n=9) Mitarbeiter*innenvertreter*innen der beteiligten Träger zu Ausmaß und Relevanz von Personalfluktuation, zu Fluktuationsursachen, zur Wahrnehmung von Fluktuationsanzeichen, zur Arbeitszufriedenheit und zu betrieblichen Maßnahmen
zur Reduktion bzw. zur Vermeidung von Personalfluktuation befragt. In einem zweiten Schritt wurden dann Mitarbeiter*innen, die in den drei Partnerunternehmen gekündigt hatten oder in den letzten drei Jahren von anderen
Unternehmen zu den untersuchten Trägern gewechselt sind, zu ihren tatsächlichen Beweggründe für den Arbeitgeberwechsel oder den Ausstieg
aus dem Pflegeberuf befragt (n=49). Zusätzlich wurden die Personen im
Rahmen der geführten Interviews nach Maßnahmen gefragt, die einen
Wechsel oder Ausstieg hätten verhindern können. Für den qualitativen Teil
der Studie wurden insgesamt rund 71 Stunden Interview-Material analysiert.

Ergebnisse und Handlungsempfehlungen

4.1 Ausgewählte Ergebnisse der Literaturrecherche
Im Rahmen der Literaturrecherche wurden einschlägige Studien zum Thema Personalfluktuation recherchiert, für die unterschiedliche methodische Zugänge zur Untersuchung des Themas gewählt wurden (vgl. z.B. Frerichs et al. 2004; Hasselhorn et al.
2005; Borutta & Gieseler 2006; Schmidt & Neubach 2006; Behrens et al. 2008;
Neumann & Klewer 2008; Joost et al. 2009; Schmidt et al. 2010). Eine Kombination
aus quantitativen und qualitativen (mixed-methods) Untersuchungsschritten in der hier
vorliegenden Form (Berücksichtigung nicht nur der Wechselabsicht von Pflegekräften,
sondern auch des tatsächlichen Wechsels; Einbezug sowohl von Berufs- als auch Unternehmenswechsler*innen) wurde dabei nicht identifiziert und stellt ein Alleinstellungsmerkmal des Projekts dar. Das Angebot der beteiligten Träger, sich hinsichtlich
6
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der Personalfluktuation „in die Karte schauen“ zu lassen und das Forscher*innenTeam dabei zu unterstützen, sowohl Leitungspersonen und Mitarbeiter*innenvertretungen zu befragen als auch Mitarbeiter*innen, die aus eigenen Antrieb gekündigt haben, zu identifizieren und für eine Teilnahme an der Erhebung zu motivieren, ist in
dieser Form bisher einzigartig. Durch die Beteiligung der Träger konnte es gelingen,
eine hohe Zahl von Unternehmenswechsler*innen und Berufsaussteiger*innen zu befragen, die nicht nur darüber nachgedacht, sondern das Unternehmen bzw. den Beruf
tatsächlich verlassen haben.
4.2 Ausgewählte Ergebnisse der quantitativen Studie
Bei der Analyse der Personaldaten zeigt sich, dass bei allen drei Kooperationspartnern
eine im Vergleich zur gesamten Pflegebranche relativ niedrige Fluktuation zu verzeichnen ist. So liegt diese in den drei kooperierenden Unternehmen im Schnitt bei vier
Prozent jährlich. Dies heißt, etwa vier Prozent der Pflegekräfte verlassen die drei Unternehmen innerhalb eines Jahres. Dies steht im Gegensatz zu einem Branchendurchschnitt mit einer Fluktuation von neun Prozent (Müller & Rothgang, 2013). Es scheint,
dass in den drei beteiligten Trägern „etwas richtig gemacht wird“ bezüglich der Verringerung von Fluktuation. Erklären lässt sich dieser Unterschied mit zahlreichen betrieblichen Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit bzw. zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten, die alle drei beteiligten Träger mit unterschiedlichen
Schwerpunkten anbieten. Abbildung 1 zeigt beispielhaft die gesamte Fluktuation über
alle drei Träger.
Abbildung 1: Gesamte Fluktuation
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Quelle: FfG 2017; Eigene Analyse der Personaldaten der drei Träger.
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Differenziert man nun die tatsächliche Fluktuation weiter nach Gruppen, zeigen jüngere Pflegehelfer*innen in Teilzeit und mit Befristung eine rein deskriptiv höhere Fluktuation, allerding sind die Unterschiede mit maximal zwei Prozentpunkten Unterschied
verhältnismäßig klein. Auch Männer und Arbeitnehmer*innen mit Migrationshintergrund weisen eine höhere Fluktuation auf, jedoch müssen diese Unterschiede mit äußerster Vorsicht interpretiert werden, da der Anteil von Männern und Menschen mit
Migrationshintergrund in den untersuchten Partnerbetrieben insgesamt sehr gering ist.
Testet man die Unterschiede nun inferenzstatisch im Rahmen einer logistischen Regression2, zeigt sich, dass nur der Unterschied zwischen befristet und unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer*innen statisch signifikant ist (Signifikanzniveaus von 99 %).
Das heißt, nur die Befristung zeigt einen statisch signifikanten Zusammenhang mit
Fluktuation, während Unterschiede in der Fluktuation hinsichtlich des Geschlechts, der
Qualifikation, des Alters, der wöchentlichen Arbeitszeit und der Herkunft mit einer 95
prozentigen Wahrscheinlichkeit zufällig und nicht systematisch sind. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Fluktuation in den drei Partnerunternehmen vergleichsweise gering ist und dass befristet angestellte Arbeitnehmer*innen statistisch
signifikant häufiger die Unternehmen verlassen als unbefristet angestellte. Hieraus lassen sich drei Handlungsempfehlungen ableiten:
•

•
•

Es gibt keine besonderen Risikogruppen bei der Fluktuation bezüglich Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Arbeitszeit, Alter und Qualifikation. Dies deutet
darauf hin, dass Maßnahmen zu Vermeidung von Fluktuation nicht spezifisch
auf beispielsweise männliche Pflegehelfer in Teilzeit abgestimmt werden müssen.
Die einzige Ausnahme hiervon ist die Befristung. Das Beschäftigungsverhältnis
einer Pflegekraft zu entfristen, kann das Fluktuationsrisiko verringern.
„Tue Gutes und rede darüber“: Unternehmen mit niedrigeren Fluktuationsquoten sollten dies bekannt machen. (In den qualitativen Interviews mit den Leitungspersonen und Mitarbeiter*innenvertretungen finden sich Hinweise darauf,
dass die Pflegekräfte hohe, aber auch niedrigere Fluktuation wahrnehmen und
aus diesen ggf. Schlüsse auf die Arbeitsbedingungen ziehen können. So kann
eine hohe Fluktuation in Einrichtungen die Fluktuationsneigung erhöhen und zu
weiteren Ausstiegen führen.)

Die Ergebnisse aus der postalischen Befragung der Pflegekräfte zeigen, dass nur wenige der Befragten die Absicht haben, den Arbeitgeber oder das Berufsfeld der Pflege
zu verlassen oder auch ihr Berufsleben zu beenden. So sagten weniger als ein Prozent der Befragten, dass sie „immer“3 darüber nachdenken, den Betrieb oder den Beruf
zu wechseln, beziehungsweise aus dem Erwerbsleben in der Pflege gänzlich auszu-

2

Die Regression bietet dabei den Vorteil, dass die Zusammenhänge einer Variablen mit den Wechselabsichten unter der Kontrolle von Einflüssen durch andere Variablen untersucht werden können.
3 Vorgegebene Antwortmöglichkeiten waren „immer, oft, manchmal, selten, nie“
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steigen. Über drei Viertel geben an, dass sie „nie“ oder „selten“ Wechsel- oder Ausstiegsabsichten haben. Setzt man nun die Wechsel- und Berufsaufgabeabsichten mit
verschiedenen soziodemographischen Variablen sowie der Beurteilung der Zufriedenheit mit der Arbeitssituation ins Verhältnis, zeigen sich einige interessante Zusammenhänge: Beispielsweise haben Jüngere häufiger Wechselabsicht als Ältere, und wer
grundsätzlich zufriedener mit seiner Arbeit ist und weniger Belastungen durch Wochenendarbeit angibt, denkt seltener darüber nach, den momentanen Arbeitgeber zu
verlassen. In Abbildung 2 ist beispielhaft der Zusammenhang zwischen Wechselabsichten und der generellen Arbeitszufriedenheit dargestellt. Dabei zeigt sich deutlich,
dass je unzufriedener die Befragten mit ihrer Arbeit sind, sie desto häufiger darüber
nachdenken, das Unternehmen oder den Beruf zu wechseln beziehungsweise den Erwerb ganz aufzugeben.

immer

Abbildung 2: Wechselabsicht nach Arbeitszufriedenheit
5
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Quelle: FfG 2017; Eigene Erhebung: Postalische Befragung.

Erneut wurden inferenzstatische Methoden herangezogen, um die hier gefundenen
Zusammenhänge genauer zu untersuchen. Es wurde logistische Regressionen gerechnet und damit geprüft, welche Variablen der Soziodemographie sowie der Beurteilung der Zufriedenheit mit der Arbeitssituation einen statistisch signifikanten Zusammenhang, der also nicht zufällig entstanden ist, mit der Absicht aufweisen, das Unternehmen oder den Beruf zu wechseln. Dabei zeigt sich, dass vier Variablen am Ende
eine signifikante Korrelation mit der Wechselabsicht aufweisen und somit als wichtige
9

Personalfluktuation in Einrichtungen der pflegerischen Versorgung –
eine Untersuchung von Ursachen und Lösungsmöglichkeiten (Nutzerfreundliche Kurzversion)

Einflussfaktoren für einen Berufs- oder Unternehmenswechsel angesehen werden
können. So planen erstens Ältere seltener ihr Unternehmen zu wechseln (Signifikanzniveaus von 95 %). während zweitens Befragte, die eine hohe Belastung durch Zeitdruck im Pflegeberuf angeben, eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, das Unternehmen oder den Beruf zu wechseln (Signifikanzniveaus von 99 %). Darüber hinaus
führt eine höhere Zufriedenheit mit der Arbeitsorganisation dazu, dass Befragte eher
im Beruf verbleiben wollen (Signifikanzniveaus von 95 %). Zudem zeigt eine höhere
Zufriedenheit mit der Pflege in den jeweiligen Einrichtungen einen statisch signifikanten Zusammenhang mit einer niedrigen Absicht, das Unternehmen zu wechseln (Signifikanzniveaus von 95 %). Folgende Handlungsempfehlungen lassen sich ableiten:
•
•
•

Eine Reduktion des bei der Arbeit empfunden Zeitdrucks kann Wechselabsichten reduzieren.
Eine Verbesserung der Arbeitsorganisation kann Wechselabsichten reduzieren.
Eine Verbesserung der Zufriedenheit mit der Pflege kann Wechselabsichten reduzieren.

4.3 Ausgewählte Ergebnisse der qualitativen Studie
Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der qualitativen Interviews zusammengefasst. Vor dem Hintergrund der großen Menge an Interviewmaterial werden hier im
Folgenden nur ausgewählte Ergebnisse aufgeführt.
Differenzierte Darstellung von Fluktuationskontexten
Die Interviewten äußerten sich sehr detailliert und differenziert zum Thema Personalfluktuation im Altenpflegesektor. So wurde vor allem in den Gesprächen mit den Berufs- und Betriebswechsler*innen anschaulich, dass Kündigungsentscheidungen oft
zahlreiche Komponenten haben und aus Sicht der Betroffenen nicht immer einzelne
Ursachen für den Ausstieg zu ermitteln sind. Nichtsdestotrotz finden sich in den meisten Schilderungen Beispiele für Ereignisse, die für die Betroffenen –oft bei schon vorhandener Unzufriedenheit mit der Situation am Arbeitsplatz – den Ausschlag für die
Kündigung gaben. Ferner deuten die Ergebnisse aus diesem Befragungsteil auf große
Unterschiede hinsichtlich der subjektiven Bewertung verschiedener Pflegeinrichtungen bei ein- und demselben Träger seitens der Interviewten hin. Hinsichtlich der Zusammensetzung des Samples der Berufs- und Unternehmenswechsler*innen muss
nochmals auf dessen Diversität hinsichtlich vorhandener Wechselerfahrungen hingewiesen werden: Interviewt werden konnten sowohl Pflegekräfte, die von anderen Unternehmen zu einem der drei projektbeteiligten Trägern gewechselt sind, als auch solche, die die projektbeteiligten Träger auf eigenen Wunsch verlassen hatten. In vielen
Fällen konnten die Interviewten über mehrere Arbeitgeberwechsel berichten und somit
ihre subjektive Sichtweise im Vergleich mehrerer Einrichtungen veranschaulichen.
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Kontext „Schwierige gesetzliche Rahmenbedingungen“
Viele der interviewten Pflegekräfte begründeten ihre Teilnahme an der Studie mit dem
Wunsch, dass sich „etwas ändert“ in der Pflege hinsichtlich der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, sodass Pflegekräfte länger in ihrem angestammten Beruf und
Unternehmen verbleiben. Wie ein roter Faden ziehen sich Schilderungen zur Personalsituation durch die Interviews, die oft angespannt ist und die Beschäftigten belastet.
Hierbei müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen beachtet werden, unter denen
Personalausstattung in stationären Pflegeheimen stattfindet, und die das enge Korsett
bilden, in dem die Träger handeln können. Den vorgeschriebenen Personalschlüssel
erlebten viele der interviewten (ehemaligen) Pflegekräfte in ihrem Arbeitsalltag schon
als problematisch und nicht dem tatsächlichen Aufwand für eine nach ihren Maßstäben
gute Pflege und Betreuung angemessen. In Kombination mit einem hohen Krankenstand und dem Fachkräftemangel entstehen häufig Situationen, die aus Sicht der betreffenden Interviewpartner*innen maßgeblich sind für die Entscheidung, zu kündigen.
Empfehlungen zum Kontext „Schwierige gesetzliche Rahmenbedingungen“
1. Förderung von Engagement für die Altenpflege in Berufsverbänden/Gewerkschaften/Parteien
2. Aufmerksamkeit für strukturelle (nicht betriebliche) Missstände erzeugen zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Refinanzierung von Personal
in der Altenpflege (z.B. zur Förderung einer besseren Personalausstattung, zur
Verringerung des Drucks, atypische Beschäftigung zu fördern, usw.)

Fluktuationskontext „Arbeitsorganisation“
In Einklang mit den Ergebnissen der quantitativen Erhebung ist ein Hauptgrund für die
ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen die aus ihrer Sicht angespannte Personalsituation,
die zu hohem zeitlichen Druck im täglichen Arbeitsalltag führt. Wahrgenommenes häufiges und sehr kurzfristiges „Einspringen müssen“, hohe Krankenstände und fehlende
Pausen sowie zu kurze Ruhe- und Erholungsphasen führen laut den Interviewten zu
Unzufriedenheit, zu psychischer und physischer Belastung und schlussendlich in vielen der untersuchten Fälle entweder zu Unternehmens- oder zu Berufswechseln. Interessanterweise wurde wie bereits angedeutet seitens einiger Leitungspersonen auch
darauf hingewiesen, dass eine hohe Fluktuation eine selbstverstärkende Wirkung haben kann. So kann der Abgang von vielen Mitarbeiter*innen zu einem schlechten
Image des Trägers führen, was dann im Resultat den Weggang weiterer Mitarbeiter*innen begünstigt.
Handlungsempfehlungen zum Fluktuationskontext „Arbeitsorganisation“:
•
•

Hohen Krankenständen durch betriebliche Maßnahmen zur Verringerung der
psychischen und physischen Belastung entgegenwirken
Gesetzliche Rahmenbedingungen umfassend ausschöpfen, um mehr personelle Spielräume zu haben
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•
•
•

o Prüfung der Integration weiterer Pflegeschwerpunkte (z.B. junge Pflege,
Schwerstpflege)
o Höherstufungen von Pflegegraden rechtzeitig beantragen
Einführung eines Pausenmanagements
Vorgabe/Anordnung von Pausen durch Vorgesetzte
Häufiges Einspringen vermeiden, systematische Regelungen unter Beteiligung
der Pflegekräfte entwickeln, ggf. „Springerpool“ aufbauen, individuelle Bedarfsund Möglichkeitsprofile gemeinsam mit den Pflegekräften entwickeln, nicht über
deren Köpfe hinweg

Fluktuationskontext „Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie“
Die angesprochenen Probleme hinsichtlich Personalsituation und Arbeitsorganisation
erschweren die im Pflegeberuf ohnehin schwierige Vereinbarkeit von Beruf auf der
einen Seite und auf der andere Seite Freizeit und Familie zusätzlich. Entsprechende
Konflikte wurden von fast allen interviewten (ehemaligen) Pflegekräften genannt. Kritisiert wurden hierbei vor allem die Unvorhersehbarkeit von Dienstplänen, die Häufigkeit von Einspringen und Überstunden und unflexible bzw. mit der persönlichen Lebenssituation nicht kompatible Arbeitszeitmodelle. So kann beispielsweise eine Umstellung von Arbeitszeitmodellen, etwa von einem Zwei- zu einem Drei-Schicht-Modell,
zu mangelnder Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit führen (z.B. durch den
Ausschluss von Dauernachtdiensten). Wenngleich unpassende Arbeitszeitmodelle
auch ohne Kinder belastend für persönliche Beziehungen (bis hin zu Scheidungen)
sein können, so führt die Vereinbarkeitsproblematik vor allem bei Pflegekräften mit
Kindern oder pflegebedürftigen Eltern zum Wechsel in ein familienfreundlicheres Pflegeunternehmen, häufiger jedoch zu längerfristigen Berufsunterbrechungen oder zur
kompletten beruflichen Umorientierung.
Handlungsempfehlungen zum Fluktuationskontext „Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit
und Familie“:
•
•

Vereinbarkeits-Problematik generell als betriebliches Handlungsfeld in den
Blick nehmen
Flexible Arbeitszeitmodelle anbieten (z.B. Kombination aus Zwei- und DreiSchicht-System; Fokussierung nur auf Drei-Schicht-Modell scheint ungünstig)

•

Innovative neue Arbeitszeitmodelle erproben (z.B. Sieben-Tage-Woche), ggf.
Zusammenarbeit mit Wissenschaft zur Entwicklung bzw. Erprobung von bedarfsgerechten Arbeitszeitmodellen anstreben

•

Überstunden nach Wunsch ausbezahlen oder Freizeitausgleich gewähren

•

Arbeitszeiten nach Möglichkeit einhalten („frei bleibt frei“)

•

Gewährleistung freier Tage, kurzer Schichtwechsel)

•

Transparenz und frühzeitige Veröffentlichung des Dienstplans
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•

Teildienste vermeiden

Fluktuationskontext „Zufriedenheit mit der Pflege“
Viele der interviewten ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen geben zudem Aufschluss
darüber, in welchen Kontexten eine Unzufriedenheit der Pflege und Betreuung der
Heimbewohner*innen zum relevanten Kündigungsgrund werden kann. Dies deckt sich
erneut mit Ergebnissen der schriftlichen Befragung, in der eine hohe Zufriedenheit mit
der Pflege einen statisch signifikanten Zusammenhang mit einer niedrigen Fluktuationsabsicht zeigte. Die Interviews mit den Pflegekräften veranschaulichen, dass Wechselentscheidungen gefällt wurden, weil die Situation im Arbeitsbereich aufgrund von
langanhaltenden Personalengpässen nicht (mehr) den Ansprüchen der Pflegekräfte
an gute Pflege und Betreuung entsprach, weil diese aus deren Perspektive in der vorgegebenen Zeit nicht durchführbar war, weil Überlastungsanzeigen keine Verbesserung der Situation nach sich zogen oder weil die Gewichtung von administrativen Aufgaben im Vergleich zu Pflegetätigkeiten als unverhältnismäßig angesehen wurde.
Handlungsempfehlungen zum Fluktuationskontext „Zufriedenheit mit der Pflege“:
•
•
•

•
•
•

•

•

Arbeitssituationsanalysen/Supervision betrieblicher Abläufe
Angehörigen- und Bewohnerbefragungen: Ergebnisse offen kommunizieren/Konsequenzen aufzeigen
Regelmäßige Mitarbeiter*innenbefragungen (quantitativ und qualitativ): Ergebnisse kommunizieren und erforderliche Veränderungsprozesse in die Wege leiten
Mitarbeiter*innen bei der Entwicklung von Maßnahmen einbinden
Offizielles Beschwerdemanagement etablieren (unabhängig von Überlastungsanzeigen)
Überlastungsanzeige als Instrument stärker publik machen, als Chance ernst
nehmen, keine Vorwurfshaltung gegenüber Pflegekräften einnehmen, die Überlastungsanzeigen verfassen
Einsatz von Hilfsmitteln:
o Situationsgerechter Einsatz und räumlich nahe Bereitstellung
o Informationsveranstaltungen/Fortbildungen zum adäquaten Einsatz von
Hilfsmitteln
Kinästhetisches Arbeiten ermöglichen/unterstützen

Fluktuationskontext „Verhältnis zu Vorgesetzten und Teammitgliedern“
Vorgesetzte und Kolleg*innen spielen sowohl im Positiven als auch im Negativen eine
wichtige Rolle für die Entscheidung, den Pflegesektor bzw. den Arbeitgeber zu verlassen. Und hier scheinen Unternehmen der pflegerischen Versorgung den größten Spielraum zu haben, was die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit unter schwierigen gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft. So berichten die interviewten Pflegekräfte mit
Wechselerfahrungen in verschiedenen Einrichtungen über entsprechend große selbst
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erlebte Unterschiede. Das Verhältnis zu direkten Vorgesetzten scheint ein Dreh- und
Angelpunkt für Wechselabsichten und damit auch für die Fluktuation zu sein. Das
„Weitergeben von Druck nach unten“, autoritäres und intransparentes Führungsverhalten, ein Mangel an Wertschätzung, Kritikfähigkeit und Unterstützung, sowie häufige
Wechsel der Vorgesetzten können ausschlaggebend für einen Unternehmensabgang
oder das Verlassen des Berufes sein. Allerdings wird von den Interviewten auch gesehen, dass die untere und mittlere Führungsebene häufig hoch belastet scheint, beispielsweise durch Konfrontationen mit der Unzufriedenheit von Mitarbeiter*innen, dem
Umgang mit knappen personellen Ressourcen und dem stetigen Wachsen der Aufgaben (z.B. Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben, externe Prüfungen o.ä.).
Teams, so zeigte die qualitative Studie, haben potenziell hohes mitarbeiterbindendes
Potenzial. Ein subjektiv als gut bewertetes Team hält Pflegekräfte oft auch unter
schwierigen Rahmenbedingungen beim Arbeitgeber, während Konflikte und fehlender
Zusammenhalt im Team sowie eine als schlecht beurteilte Arbeitsatmosphäre die Kündigungsabsicht erhöhen.
Handlungsempfehlungen zum Fluktuationskontext „Verhältnis zu Vorgesetzten und
Teammitgliedern“:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wertschätzung der Mitarbeiter*innen durch Leitungspersonen (im Pflegealltag)
Bessere Schulung und Supervision (für alle Leitungskräfte); insbesondere Stärkung des mittleren Managements (z.B. durch Qualifizierung, Vermittlung von
Führungskompetenzen)
Förderung von flachen Hierarchien/partizipativem Führungsstil, kein Top-DownAgieren
Präsenz zeigen seitens Leitungskräften in den Wohnbereichen, sich selbst ein
Bild von der Situation machen, selbst mit anpacken, Verständnis für Belastung
zeigen, die Verantwortung nicht auf „schlecht organisierte“ Pflegekräfte schieben
Kommunikation fördern durch „offene Türen“ (z.B. mitarbeiter*innenfreundliche
Sprechstunden implementieren)
Raum für Kritik schaffen, ggf. auch anonym („Kummerkasten“ für Pflegekräfte)
Prüfung und ggf. (Neu-)Entwicklung von Steuerungsmodellen (teils noch geringe oder nur punktuelle Struktur)
Stärkung der Arbeitnehmer*innenvertretung
Förderung des Austausches zwischen Leitung, Arbeitnehmer*innenvertretung
und Mitarbeiter*innen („Jour-Fixe“ zum Austausch)
Transparenz/offener Umgang mit betrieblichen Veränderungen
Partizipative Ansätze: Mitarbeiter*innen durch Aufgaben gemäß individueller
Neigungen/Fähigkeiten einbinden
Leitbild mit Leben füllen („Gesamtpaket“ muss stimmen)
Die zentrale Bedeutung des Teams für die Mitarbeiter*innenbindung - auch unter schwierigen Rahmenbedingungen - erkennen
Teambildende Maßnahmen anstoßen und auf individuelle Besonderheiten der
jeweiligen Teams abstimmen
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•

Zusammenhalt fördern („team-building“)/Supervision
o Verlass/Vertrauen auf/in Kolleg*innen fördert Informationsaustausch, gegenseitige Unterstützung, gegenseitiges Einspringen (Schichten tauschen), angenehme Arbeitsatmosphäre

•

Gegenseitigen respektvollen Umgang miteinander fördern (unabhängig der
Qualifikationen)

•

Ungleicher Arbeitsverteilung und Mobbing im Team strategisch entgegenwirken

Fluktuationskontext
Tätigkeit)

„atypische

Beschäftigungsverhältnisse“

(Befristung/Teilzeit-

Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der vertraglich vereinbarten wöchentlichen
Arbeitszeit zeigt sich ein heterogenes Bild. Die Personalpolitik der „vielen Köpfe“ birgt
großes Konfliktpotenzial: Arbeitgeber versuchen, durch viele Teilzeitstellen statt weniger Vollzeitstellen Krankheit und andere Personalengpässe besser aufzufangen. Viele
Pflegekräfte in Teilzeit-Beschäftigungsverhältnissen würden hingegen gern aus finanziellen Gründen und angesichts zahlreicher Überstunden vertraglich höhere Wochenstundenzahlen vereinbaren. Gleichzeitig schrecken sie oft davor zurück, weil sie auch
wenn in Teilzeit über zu wenig Ruhe- oder Erholungszeiten klagen. Um beruflich nicht
noch höher belastet zu werden und um Familie, Freizeit und Beruf miteinander vereinbaren zu können, verbleiben sie daher in Teilzeit-Beschäftigung, obwohl eigentlich
eine Vollzeit-Stelle gewünscht ist. Dies spiegeln auch die Ergebnisse der postalischen
Befragung wieder, in welcher die Mitarbeiter*innen sehr unterschiedliche tatsächliche
und gewünschte Wochenstundenzahlen angaben. So gibt es jene, die gerne mehr und
jene, die gerne weniger arbeiten würden. Solche oder ähnliche Konflikte zwischen gewünschter und tatsächlicher Wochenstundenzahlen wurden von drei Viertel der für die
qualitative Studie interviewten Pflegekräfte, die den Arbeitgeber verlassen hatten, als
Wechselgrund angegeben.
Ein weiterer Punkt, welcher von den Interviewpartner*innen als Determinante für Fluktuation angegeben wurde, waren befristete Arbeitsverträge, was sich erneut mit den
Daten der quantitativen Befragung deckt. Mangelnde Aussicht auf eine entfristete Beschäftigung beim alten Arbeitgeber sowie das Gefühl, „hingehalten zu werden“ mit
mangelnder Transparenz hinsichtlich Vertragsverlängerungen, können die Wechselabsicht verstärken. Jedoch konnte die qualitative Studie auch zeigen, dass Pflegekräfte ab einem gewissen Grad der Unzufriedenheit mit ihrem Arbeitsplatz auch nicht
durch unbefristete Verträge von einem Wechsel in befristete Verträge in anderen Unternehmen abgehalten werden können.
Handlungsempfehlungen zum Fluktuationskontext „atypische Beschäftigungsverhältnisse“:
•

Grundsätzliche Transparenz bei Befristungen und rechtzeitige Kommunikation,
wie es weitergeht/nicht weitergeht („kein Hinhalten“)
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•

•

•

Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Wettbewerb mit anderen Trägern
als Faktor der Mitarbeiterbindung und der Anwerbung neuer Pflegekräfte erkennen
Lebenslauforientierung in der Personalpolitik: Je nach Lebensphase können
sich die Bedarfe der Pflegekräfte hinsichtlich Teilzeit/Vollzeit unterscheiden
bzw. verändern
Mitarbeiter*innen in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen sollten bei Personalknappheit nicht als automatisch zur Verfügung stehende Arbeitskräfte betrachtet werden, sondern es sollte bereits im Vorfeld geklärt werden, inwiefern eine
Bereitschaft vorhanden ist, punktuell mehr arbeiten zu wollen

Fluktuationskontext „Ausbildung/Einarbeitung/Weiterentwicklung“
Als besonders kritische Phase für die Fluktuation wurde die Zeit in und kurz nach der
Ausbildung identifiziert, was sich möglicherweise auch in der in der Auswertung der
Personaldaten gefunden höheren Fluktuation unter jüngeren Mitarbeiter*innen niederschlägt. Gerade der Übergang von der auszubildenden zur examinierten Pflegekraft
bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Hier wurde auf teilweise späte Übernahmevereinbarungen hingewiesen und mangelnde Transparenz über die Möglichkeiten nach der
Ausbildung. Damit zusammenhängend kann auch eine unzureichende Einarbeitung
bei Antritt einer neuen Stelle dazu führen, dass Pflegefachkräfte das Unternehmen
bereits in der Probezeit wieder verlassen, was vor dem Hintergrund der kostenaufwändigen Rekrutierung und Einarbeitungen absolut vermieden werden sollte. Eine ungenügende Einarbeitungszeit belastet außerdem das Stammpersonal zusätzlich und
kann bei Berufsanfänger*innen zu nachhaltiger Verunsicherung und Selbstzweifeln
führen, was wiederum Wünsche an einen Berufsausstieg befördern kann. Weiterhin
kann die Nicht-Gewährung einer Weiterbildung mit Aufstiegsmöglichkeiten Fluktuationsneigungen verstärken bzw. eine Fluktuationsabsicht auslösen und berufliche Weiterentwicklungsangebote bei anderen Trägern können Fluktuationen bei entsprechender Neigung begünstigen. Rein fachliche Weiterbildungen ohne Aufstiegsperspektive
scheinen hingegen weniger Auswirkungen auf eine mögliche Fluktuationsneigung zu
haben, sofern diese zusätzlichen Qualifikationen beim angestammten Arbeitgeber
auch genutzt und wertgeschätzt werden.
Handlungsempfehlungen zum Fluktuationskontext „Ausbildung/Einarbeitung/Weiterentwicklung“:
•
•

•

Ausbildungsinhalte stärker an Anforderungen an den Pflegealltag anpassen,
„Praxis-Schock“ vermeiden
Ausgebildeten Nachwuchskräften nach Möglichkeit den Wechsel in andere trägereigene Einrichtungen ermöglichen, damit diese den als negativ empfundenen „Auszubildenden-Status“ ablegen können, ohne dem Unternehmen als
Fachkraft verloren zu gehen
Übernahme-Möglichkeiten nach Ausbildungsende frühzeitig erörtern, um Abwerbung durch andere Träger zu verhindern
16

Personalfluktuation in Einrichtungen der pflegerischen Versorgung –
eine Untersuchung von Ursachen und Lösungsmöglichkeiten (Nutzerfreundliche Kurzversion)

•
•
•
•
•

•

•

•
•

In der Ausbildung feste Ansprechpartner*innen zur Praxisanleitung zur Verfügung stellen
Auszubildende ihrem Status entsprechend einsetzen und Überforderung entgegenwirken
Umfassende Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen
Feste Ansprechpartner*innen/Patensystem (umfasst gemeinsame Dienstzeiten)
offener Umgang mit vorhandenen Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung;
Fort- und Weiterbildung nicht als „Belohnung“ für Beschäftigte betrachten, sondern den Mehrwert für Haus und Mitarbeiter*innen berücksichtigen
Mitarbeiter*innen- und Teamgespräche: regelmäßig und sporadisch, beim Einstieg, beim Ausstieg, Perspektiven eröffnen (z.B. bei Fortbildungswunsch) und
getroffene Zusagen einhalten
Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung geben, bei größeren Trägern
Optionen in anderen Einrichtungen offensiv anbieten, um die Mitarbeiter*innen
wenigstens im Unternehmen zu halten
Spezielle Betreuung/Analysen von Mitarbeiter*innen bei häufigen Ausfällen
(ggf. individuelle Vereinbarungen treffen)
Möglichkeiten von Fort- und Weiterbildung (besser) kommunizieren und anbieten, ggf. Anreize für Mitarbeiter*innen schaffen, Angebote wahrzunehmen

Fluktuationskontext „Fachkräftemangel“
Beim Thema Fachkräftemangel in der Pflege als Grund für Fluktuation unterscheiden
sich die Ansichten der Leitungspersonen und der ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen.
Für erstere ist der Fachkräftemangel zwar als gesellschaftliches Problem bekannt,
spielt aber gegenwärtig für die untersuchten Einrichtungen aus Sicht der Leitungspersonen keine bedeutende Rolle (u.a. aufgrund eigener Nachwuchsförderung, d.h. es
gibt i.d.R. mehr Auszubildende, als übernommen werden können). Aber über die Hälfte
der interviewten gewechselten Pflegekräfte hat am eigenen Beispiel erlebt, welche guten Arbeitsmarktchancen für sie angesichts des Fachkräftemangels bestehen. Dementsprechend erhöht die günstige Arbeitsmarktlage für die Gruppe der Pflegefachkräfte die Wahrscheinlichkeit, bei niedriger Arbeitszufriedenheit den Arbeitgeber zu
wechseln, während bei Pflegehilfskräften trotz Unzufriedenheit aufgrund eben dieser
Arbeitsmarktlage die Realisierung einer Fluktuationsabsicht weniger wahrscheinlich
als bei Fachkräften ist.
Handlungsempfehlungen zum Fluktuationskontext „Fachkräftemangel“:
•

Den Fachkräftemangel als gegebene Herausforderung erkennen und annehmen:
Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit unter Beteiligung der Beschäftigten entwickeln, implementieren, auf Resonanz hin überprüfen und ggf. anpassen, um Personalfluktuation auf möglichst geringem Niveau zu halten

•

Möglichkeiten erörtern, wechselwillige Pflegekräfte beim Träger zu halten, indem
ein Einrichtungswechsel in Erwägung gezogen wird
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•

•
•

Bei Unternehmensaustritten immer versuchen, die Gründe zu klären und auch
noch in Kündigungsgesprächen Optionen erörtern, die Beschäftigten zu halten, ggf.
in einer anderen Einrichtung beim selben Träger
Im Falle der Kündigung Rückkehr-Optionen ausloten, nach Möglichkeit den Kontakt
auch zu gekündigten Mitarbeiter*innen halten
Den in der Regel monatelangen Entscheidungsprozess von Pflegekräften mit
Wechselneigung nutzen: Leitungskräfte sensibilisieren für unzufriedene Mitarbeiter*innen, Anlaufstellen/inhaltlichen Raum geben für Kritik und in Aussicht gestellte
Veränderungen auch umsetzen

Fluktuationskontext „Gesundheit“
Das Thema körperliche und psychische Gesundheit ist ein Querschnittsthema, welches eine hohe Relevanz in allen Gesprächen hatte. Dabei geht es in der Regel weniger um klassische Berufskrankheiten (z.B. Hauterkrankungen durch häufiges Desinfizieren der Hände) als vielmehr um Verschleißerkrankungen, insbesondere des Muskel-Skelett-Systems sowie um seelische Erkrankungen. Viele der interviewten Pflegekräfte sehen eindeutige Zusammenhänge zwischen dem Eindruck, aufgrund von Personalknappheit dauerhaft überlastet gewesen zu sein und gesundheitlichen Einschränkungen. Langzeiterkrankte Mitarbeiter*innen stellen aus Sicht der Leitungspersonen für die wirtschaftliche Personalplanung eine besondere Herausforderung dar
und werden auch als Begründung für die Vergabe von befristeten Arbeitsverträgen
angeführt. Gesundheitliche Einschränkungen können bei Beschäftigten in der stationären Pflege den Wunsch nach einer anderen Tätigkeit (im Pflegesektor) mit weniger
physischer/psychischer Belastung hervorrufen (z.B. Intensivpflege) und somit eine
vorhandene Fluktuationsneigung verstärken bzw. eine konkrete Fluktuationsabsicht
auslösen. Gesundheitliche Gründe (z.B. Verschleißerscheinungen, Berufskrankheiten), Langzeiterkrankungen oder Schwerbehinderung können darüber hinaus nicht nur
zum Wunsch nach einem Wechsel des Pflegeschwerpunktes, sondern auch ganz konkret zum Wunsch nach Berufsaustritt führen. Dies kann zwar grundsätzlich alle Altersgruppen betreffen, häufig sind es jedoch ältere Mitarbeiter*innen, die einen entsprechenden Wunsch entwickeln, z.T. in Kombination mit einer beruflichen Umorientierung
als Betreuungskraft, mit den entsprechenden finanziellen Einschränkungen. Zwar
kann durch dauerhafte hohe (psychische) Belastung, etwa durch ständige Konfrontation mit Alter, Gebrechlichkeit und Tod, eine (vorhandene) Fluktuationsneigung verstärkt bzw. eine konkrete Fluktuationsabsicht ausgelöst werden, i.d.R. sind den Beschäftigten diese Faktoren aber bewusst oder sie haben schon während der Ausbildung dazu geführt, den Beruf zu verlassen. Betriebliche Maßnahmen zur Gesundheitsprävention werden offenbar verstärkt zum Wettbewerbsfaktor im Pflegesektor. Dies
setzt jedoch voraus, dass diese an den Bedarfen der Pflegekräfte ausgerichtet sind
und generell die zeitlichen Rahmenbedingungen für deren Inanspruchnahme gegeben
sind.
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Handlungsempfehlungen zum Fluktuationskontext Gesundheit:
•
•

•

•
•
•

5.

Das Vorhalten von Angeboten zur Gesundheitsprävention als Wettbewerbsfaktor erkennen und nutzen
Bedarfe und Wünsche der Pflegekräfte vor Implementierung erfragen; Präferenzen für Angebote am Arbeitsplatz oder außerhalb des Arbeitsplatzes können
sehr unterschiedlich sein
Teilnahme während der Arbeitszeit ermöglichen, hohe Arbeitsbelastung als
Teilnahmebarriere erkennen und gemeinsam mit Pflegekräften Lösungen entwickeln
Inanspruchnahme evaluieren, ggf. Anpassungen der Maßnahmen an veränderte Bedarfe vornehmen
Bereitstellung von Getränken oder Snacks (z.B. Obst)
Fitnessräume o.ä. – Anreize für Mitarbeiter*innen zur Nutzung schaffen (z.B.
durch Belohnungssystem)

Zusammenfassung

Ziel des Projekts „Personalfluktuation in Einrichtungen der pflegerischen Versorgung
– eine Analyse von Ursachen und Lösungsmöglichkeiten“ war die Untersuchung von
Personalfluktuation in der stationären Altenpflege. Hierfür wurden unterschiedliche
Methoden – Literaturrecherche, Analyse der Personaldaten, postalische Befragung
und qualitative Interviews mit Leitungspersonen und Arbeiternehmer*innenvertretungen sowie mit Mitarbeiter*innen, die in den drei Partnerunternehmen gekündigt hatten
oder in den letzten drei Jahren von anderen Unternehmen zu den untersuchten Trägern gewechselt sind – eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass in den drei Träger die
Fluktuation vergleichsweise niedrig ist. Aus der postalischen Befragung und den qualitativen Interviews ergaben sich umfangreiche Erkenntnisse zu verschiedenen Fluktuationskontexten, von denen eine Auswahl in Tabelle 1 abgebildet ist. Diese werden
um entsprechende im Projekt erarbeitete Handlungsempfehlungen ergänzt.
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Tabelle 1: Ausgewählte Fluktuationskontext und Handlungsempfehlungen
Fluktuationskontexte

Arbeitsorganisation

Handlungsempfehlungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vereinbarkeit von Beruf,
Freizeit und Familie

Zufriedenheit mit der
Pflege

Verhältnis zu Vorgesetzten
und Teammitgliedern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hohen Krankenständen durch betriebliche Maßnahmen zur Verringerung der psychischen und physischen Belastung entgegenwirken
Gesetzliche Rahmenbedingungen umfassend ausschöpfen, um mehr personelle Spielräume zu haben
Prüfung der Integration weiterer Pflegeschwerpunkte (z.B. junge Pflege, Schwerstpflege)
Höher-Stufungen von Pflegegraden rechtzeitig beantragen
Einführung eines Pausenmanagements
Vorgabe/Anordnung von Pausen durch Vorgesetzte
Häufiges Einspringen vermeiden, systematische Regelungen unter Beteiligung der Pflegekräfte entwickeln, ggf. „Springerpool“ aufbauen, individuelle Bedarfs- und Möglichkeitsprofile gemeinsam mit den Pflegekräften entwickeln, nicht über deren Köpfe hinweg
Vereinbarkeits-Problematik generell als betriebliches Handlungsfeld in den Blick nehmen
Flexible Arbeitszeitmodelle anbieten (z.B. Kombination aus Zwei- und Drei-Schicht-System)
Innovative neue Arbeitszeitmodelle erproben (z.B. Sieben-Tage-Woche), ggf. Zusammenarbeit mit Wissenschaft zur Entwicklung bzw. Erprobung von bedarfsgerechten Arbeitszeitmodellen anstreben
Überstunden nach Wunsch ausbezahlen oder Freizeitausgleich gewähren
Arbeitszeiten nach Möglichkeit einhalten („frei bleibt frei“)
Gewährleistung freier Tage, kurzer Schichtwechsel)
Transparenz und frühzeitige Veröffentlichung des Dienstplans
Teildienste vermeiden
Arbeitssituationsanalysen/Supervision betrieblicher Abläufe
Angehörigen- und Bewohnerbefragungen: Ergebnisse offen kommunizieren/Konsequenzen aufzeigen
Regelmäßige Mitarbeiter*innenbefragungen (quantitativ und qualitativ): Ergebnisse kommunizieren und erforderliche Veränderungsprozesse in die Wege
leiten
Mitarbeiter*innen bei der Entwicklung von Maßnahmen einbinden
Offizielles Beschwerdemanagement etablieren (unabhängig von Überlastungsanzeigen)
Überlastungsanzeige als Instrument stärker publik machen, als Chance ernst nehmen
Einsatz von Hilfsmitteln:
Situationsgerechter Einsatz und räumlich nahe Bereitstellung
Informationsveranstaltungen/Fortbildungen zum adäquaten Einsatz von Hilfsmitteln
Kinästhetisches Arbeiten ermöglichen/unterstützen
Wertschätzung der Mitarbeiter*innen durch Leitungspersonen (im Pflegealltag)
Bessere Schulung und Supervision (für alle Leitungskräfte); insbesondere Stärkung des mittleren Managements
Förderung von flachen Hierarchien/partizipativem Führungsstil, kein Top-Down-Agieren
Präsenz zeigen seitens Leitungskräften in den Wohnbereichen, sich selbst ein Bild von der Situation machen, selbst mit anpacken
Kommunikation fördern durch „offene Türen“ (z.B. mitarbeiter*innenfreundliche Sprechstunden implementieren)
Raum für Kritik schaffen, ggf. auch anonym („Kummerkasten“ für Pflegekräfte)
Prüfung und ggf. (Neu-)Entwicklung von Steuerungsmodellen (teils noch geringe oder nur punktuelle Struktur)
Stärkung der Arbeitnehmer*innenvertretung
Förderung des Austausches zwischen Leitung, Arbeitnehmer*innenvertretung und Mitarbeiter*innen („Jour-Fixe“ zum Austausch)
Transparenz/offener Umgang mit betrieblichen Veränderungen
Partizipative Ansätze: Mitarbeiter*innen durch Aufgaben gemäß individueller Neigungen/Fähigkeiten einbinden
Leitbild mit Leben füllen („Gesamtpaket“ muss stimmen)
Die zentrale Bedeutung des Teams für die Mitarbeiter*innenbindung - auch unter schwierigen Rahmenbedingungen - erkennen
Teambildende Maßnahmen anstoßen und auf individuelle Besonderheiten der jeweiligen Teams abstimmen
Zusammenhalt fördern („team-building“)/Supervision
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•

„atypische Beschäftigungsverhältnisse“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausbildung/Einarbeitung/
Weiterentwicklung

•
•
•
•
•
•
•
•

Fachkräftemangel

•
•
•
•
•
•

Gesundheit

•
•
•
•
•

Verlass/Vertrauen auf/in Kolleg*innen fördert Informationsaustausch, gegenseitige Unterstützung, gegenseitiges Einspringen (Schichten tauschen), angenehme Arbeitsatmosphäre
Gegenseitigen respektvollen Umgang miteinander fördern (unabhängig der Qualifikationen)
Ungleicher Arbeitsverteilung und Mobbing im Team strategisch entgegenwirken
Grundsätzliche Transparenz bei Befristungen und rechtzeitige Kommunikation, wie es weitergeht/nicht weitergeht („kein Hinhalten“)
Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Wettbewerb mit anderen Trägern als Faktor der Mitarbeiterbindung und der Anwerbung erkennen
Lebenslauforientierung in der Personalpolitik: Je nach Lebensphase können sich die Bedarfe der Pflegekräfte hinsichtlich Teilzeit/Vollzeit unterscheiden bzw.
verändern
Mitarbeiter*innen in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen sollten bei Personalknappheit nicht als automatisch zur Verfügung stehende Arbeitskräfte betrachtet
werden, sondern es sollte bereits im Vorfeld geklärt werden, inwiefern eine Bereitschaft vorhanden ist, punktuell mehr arbeiten zu wollen
Ausbildungsinhalte stärker an Anforderungen an den Pflegealltag anpassen, „Praxis-Schock“ vermeiden
Ausgebildeten Nachwuchskräften nach Möglichkeit den Wechsel in andere trägereigene Einrichtungen ermöglichen, damit diese den als negativ empfundenen „Auszubildenden-Status“ ablegen können, ohne dem Unternehmen als Fachkraft verloren zu gehen
Übernahme-Möglichkeiten nach Ausbildungsende frühzeitig erörtern, um Abwerbung durch andere Träger zu verhindern
In der Ausbildung feste Ansprechpartner*innen zur Praxisanleitung zur Verfügung stellen. Auszubildenden ihrem Status entsprechend einsetzen und Überforderung entgegenwirken
Umfassende Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen
Feste Ansprechpartner*innen/Patensystem (umfasst gemeinsame Dienstzeiten)
offener Umgang mit vorhandenen Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung; Fort- und Weiterbildung nicht als „Belohnung“ für Beschäftigte betrachten,
sondern den Mehrwert für Haus und Mitarbeiter*innen berücksichtigen
Mitarbeiter*innen- und Teamgespräche: regelmäßig und sporadisch, beim Einstieg, beim Ausstieg, Perspektiven eröffnen (z.B. bei Fortbildungswunsch) und
getroffene Zusagen einhalten
Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung geben, bei größeren Trägern Optionen in anderen Einrichtungen offensiv anbieten, um die Mitarbeiter*innen
wenigstens im Unternehmen zu halten
Spezielle Betreuung/Analysen von Mitarbeiter*innen bei häufigen Ausfällen (ggf. individuelle Vereinbarungen treffen)
Möglichkeiten von Fort- und Weiterbildung (besser) kommunizieren und anbieten, ggf. Anreize für Mitarbeiter*innen schaffen, Angebote wahrzunehmen
Den Fachkräftemangel als gegebene Herausforderung erkennen und annehmen: Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit unter Beteiligung der
Beschäftigten entwickeln, implementieren, auf Resonanz hin überprüfen und ggf. anpassen, um Personalfluktuation auf möglichst geringem Niveau zu halten
Möglichkeiten erörtern, wechselwillige Pflegekräfte beim Träger zu halten, indem ein Einrichtungswechsel in Erwägung gezogen wird
Bei Unternehmensaustritten immer versuchen, die Gründe zu klären und auch noch in Kündigungsgesprächen Optionen erörtern
Im Falle der Kündigung Rückkehr-Optionen ausloten, nach Möglichkeit den Kontakt auch zu gekündigten Mitarbeiter*innen halten
Den in der Regel monatelangen Entscheidungsprozess von Pflegekräften mit Wechselneigung nutzen: Leitungskräfte sensibilisieren für unzufriedene Mitarbeiter*innen, Anlaufstellen/inhaltlichen Raum geben für Kritik und in Aussicht gestellte Veränderungen auch umsetzen
Das Vorhalten von Angeboten zur Gesundheitsprävention als Wettbewerbsfaktor erkennen und nutzen
Bedarfe und Wünsche der Pflegekräfte vor Implementierung erfragen; Präferenzen für Angebote am Arbeitsplatz oder außerhalb des Arbeitsplatzes können
sehr unterschiedlich sein
Teilnahme während der Arbeitszeit ermöglichen, hohe Arbeitsbelastung als Teilnahmebarriere erkennen und gemeinsam mit Pflegekräften Lösungen entwickeln
Inanspruchnahme evaluieren, ggf. Anpassungen der Maßnahmen an veränderte Bedarfe vornehmen
Bereitstellung von Getränken oder Snacks (z.B. Obst)
Fitnessräume o.ä. – Anreize für Mitarbeiter*innen zur Nutzung schaffen (z.B. durch Belohnungssystem)Einführung eines Pausenmanagements
Vorgabe/Anordnung von Pausen durch Vorgesetzte
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