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1. Vorwort 

 

 

 

Die vorliegende Facharbeit entstand während meiner Weiterbildung zur Verantwortlichen 

Pflegefachkraft. 

  

An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich beim ganzen Team der Pro sanitate 

Gesundheitsdienste Hamm GmbH bedanken, da sie mir, während der gesamten 

Weiterbildung, zur Seite standen und mir die Zeit gaben, für die Seminare und die 

Facharbeit. 

  

Ein besonderer Dank gilt auch Frau Tanja Schlattner für die Betreuung dieser Arbeit. 

  

Ich bedanke mich bei meiner Familie und meinem Mann, die mich immer unterstützen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamm, im November 2018 

  

Krystina Nitsche 
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2. Einleitung 

Das Thema der vorliegenden Arbeit habe ich gewählt, da ich seit April diesen Jahres, fast 

allein, einen ambulanten Pflegedienst führe. Ich habe vorher in der Intensivpflege, in der 

gleichen Firma, gearbeitet und da man wusste, dass ich die PDL Weiterbildung machen 

möchte, wurde ich gefragt, ob ich den freiwerdenden Posten der stellvertretenden 

Pflegedienstleitung übernehmen möchte. 

Ich bekam zwei Wochen Einarbeitungszeit und danach musste ich mich allein 

zurechtfinden. Ich habe vorher nie etwas mit diesen Aufgaben zu tun gehabt und dann kam 

ich auch noch aus dem „Team“, welches die Führungsrolle nochmal erschwerte. 

Also musste ich mir überlegen, ob und wie ich es schaffe, den Pflegedienst zu leiten und 

habe mich deshalb mit der Mitarbeiterführung und deren Instrumenten schon etwas 

auseinandergesetzt. 

In der folgenden Facharbeit beschäftige ich mich mit der Frage: 

Was macht eine gute Führungskraft aus? 

Ich stelle mir die Frage, was Mitarbeiterführung überhaupt bedeutet und gehe dann über in 

verschiedene Führungsstile, Prinzipien, Kompetenzen und Aufgaben. Die Aufgaben der 

Führungskraft gliedere ich dann in Mitarbeitergespräche, Mitarbeitermotivation, 

Mitarbeiterbeurteilungen, Pflegevisiten nach PDCA Zyklus und Dienstplanung. Natürlich 

hat eine Pflegedienstleitung noch viele weitere Aufgaben, insbesondere gehören auch 

Abrechnungen und allgemein betriebswirtschaftliches Arbeiten dazu, jedoch würde das den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Für alle personenbezogenen Formulierungen in 

der folgenden Arbeit gilt die gewählte Form immer für beide Geschlechter. 

3. Mitarbeiterführung 

Unter Personal- oder Mitarbeiterführung versteht man eine zielgerichtete Einbindung der 

Mitarbeiter in Aufgaben des Unternehmens. 
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Das Ziel ist es, Mitarbeiter so zu motivieren, dass sie die bestmögliche Arbeitsleistung für 

das Unternehmen erbringen. Wie viel Einfluss die Führungskraft auf die Mitarbeiter hat, 

hängt von dem ausgeübten Führungsstil ab. [1] 

3.1 Führungsstile 

Nach Lewin, Lepitt & White kann man 3 Führungsstile konkret unterscheiden: 

 Autoritärer Führungsstil 

 Demokratischer Führungsstil 

 Laissez-faire Führungsstil 

Der autoritäre Führungsstil, auch hierarchischer Führungsstil genannt, kennzeichnet sich 

durch feste Organisation und Strukturen. Entscheidungen laufen zielgerichtet und lassen 

keine Gegenargumente oder Einwände zu. Ein Vernetzungsgedanke spielt hierbei keine 

Rolle. Typische Kennzeichen des autoritären Führungsstiles sind beispielsweise, dass der 

Vorgesetzte allein Entscheidungen trifft. Klare Regeln und Anweisung sind taktgebend. Die 

Mitarbeiter müssen die Anweisungen ohne Gegenargumente umsetzen. Entscheidungen 

werden nicht im Team besprochen, sondern direkt schnell und präzise getroffen. 

Durch die immer flacher werdenden Hierarchien steht dieser Führungsstil immer mehr in 

der Kritik. Dennoch gibt es Vorteile. Entscheidungen werden schnell getroffen, 

Zuständigkeiten sind geklärt und die Verantwortung liegt in einer Hand. Arbeitsprozesse 

lassen sich leicht und schnell steuern und in Situationen, bei denen schnelles Handeln 

unablässig ist, benötigt man eine schnelle Entscheidungsfindung. 

Nachteile wären beispielsweise, dass Mitarbeiter keine Entscheidungsfreiheit haben und es 

durch die alleinige Entscheidungsgewalt häufig zu Problemen kommt. 

Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation sind dadurch sehr gering. [2] 
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Der Demokratische oder Kooperative Führungsstil läuft unter dem Motto „Wir sind ein 

Team“. 

Führungskräfte und Mitarbeiter arbeiten Hand in Hand und sind oftmals gemeinsam am 

Entscheidungsprozess beteiligt. Führungskräfte, die diesen Stil nutzen, erwarten 

Unterstützung. Das Delegieren von Verantwortung fördert Eigeninitiative und Kreativität. 

Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt und sind dadurch leistungsfähiger. Der 

demokratische Führungsstil kann natürlich, trotz aller Unterstützung, nicht auf die 

Führungskraft verzichten, da Entscheidungen im Sinne des Unternehmens getroffen 

werden müssen. Wichtig hierbei ist, dass man Transparenz signalisiert für Mitarbeiter und 

auch Klienten. 

Vorteile dieses Führungsstils sind beispielsweise, dass durch die Wertschätzung, die man 

Mitarbeitern entgegenbringt, die Motivation und die Leistungsbereitschaft stärkt und die 

Führungskraft etwas entlastet wird. Die Mitarbeiter fühlen sich mit dem Unternehmen 

verbunden, aufgrund des transparenten Handelns. Dadurch sinkt die Fluktuationsrate. 

Ein Nachteil wäre, dass sich wichtige Entscheidungen in die Länge ziehen und dass sich 

aufgrund des Mitspracherechts Mitarbeiter benachteiligt fühlen, wenn Ideen mal besser 

oder schlechter angenommen werden. 

Man kann also sagen, dass der Kooperative Führungsstil viele Vorteile bietet, aber erlernt 

werden muss. Gegenseitiger Respekt und Empathie füreinander ist wünschenswert. [3] 

Ein weiterer extremer Führungsstil, ist der Laissez-faire Führungsstil. 

Hierbei lässt die Führungskraft den Mitarbeitern freie Hand. Die Mitarbeiter können ihre 

Arbeit relativ selbst bestimmen und organisieren. Dieser Stil fördert Motivation und 

Kreativität der Mitarbeiter, jedoch stellt sich die Frage, ob es sich um einen Führungsstil 

handelt, da sich die Mitarbeiter selber führen und leiten.  

Zu guter Letzt gibt es noch den Situativen Führungsstil. Dieser entwickelte sich aus der 

Erkenntnis, dass alle Stile Vor- und Nachteile haben. Dieser Stil beruht auf der Annahme, 
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dass jeder einzelne Mitarbeiter nach seiner Reife geführt werden muss, um sein Know-how 

freizusetzen und zu fördern. 

Die Führungskraft passt also ihren Stil dem Mitarbeiter an. 

Bei Reifegrad 1- Diktieren, gibt die Führungskraft präzise Anweisung und kontrolliert die 

Ausführung. Danach folgt die Phase des Argumentierens beim Reifegrad 2. Hierbei werden 

Entscheidungen erklärt und Klärungsfragen zugelassen. Beim Reifegrad 3-Partizipieren, 

werden die Mitarbeiter ermutigt Ideen selbstständig umzusetzen. Im letzten Reifegrad 4- 

Delegieren, wird Verantwortung übergeben. Ein Vorteil bei diesem Stil ist, dass man sich 

den Fähigkeiten des Mitarbeiters anpasst, und Ressourcen genutzt werden. Für welchen 

Stil sich die Führungskraft entscheidet, bleibt ihr selbst überlassen, da der Stil zu den 

Charaktereigenschaften der Person passen sollten. „Nur wer authentisch ist, kann Vertrauen 

gewinnen“, und somit auch richtig führen [4] 

3.2 Führungsmethoden nach dem „Management by“ Konzept 

In Führungspositionen wird es zunehmend schwerer eine gute Balance im Arbeitsleben zu 

finden, deshalb haben sich die „Management by“ Konzepte entwickelt. 

 Management by Objectives 

 Management by Delegation 

 Management by Exception 

 Management by Decision Rules 

Bei dem ersten Konzept, Management by Objectives stehen die Mitarbeiterziele im 

Mittelpunkt. Diese Ziele werden von beiden Parteien bestimmt und festgelegt. 

Der Mitarbeiter muss sich später an diesen Vereinbarungen messen lassen, da er selbst an 

der Entwicklung beteiligt war. Die Entlastung der Führungskräfte ist hierbei das Hauptziel, 
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da hier nur noch die Zielvereinbarung mit dem Mitarbeiter überprüft werden muss und es 

somit einiges an Arbeit erspart. 

Da der Mitarbeiter seine Ziele kennt und daraufhin arbeitet, erhält dieser regelmäßig 

Feedback, um neue Ziele zu erstellen. 

Bei dem zweiten Konzept, Management by Delegation, steht die Aufgabenübertragung 

vom Vorgesetzten zu Mitarbeiter im Vordergrund. Hierbei muss darauf geachtet werden, 

dass die Aufgaben für den Mitarbeiter geeignet sind, hinsichtlich der Fachlichkeit und 

Kompetenz. 

Häufig bauen Führungsmodelle aufeinander auf, wie bei dem Management by Exception 

Modell. Dieses Modell basiert auf dem vorherigen Modell, denn auch hier werden 

Verantwortlichkeiten auf Mitarbeiter übertragen, mit dem Unterschied, dass in diesem 

Modell, die Führungskraft nur bei Besonderheiten eingreift. 

Im Management by Decision Rules Modell geht es hauptsächlich um Standartaufgaben. 

Die Mitarbeiter bekommen klare „Wenn-Dann-Regeln“. Es gibt für jede Situation eine 

klare Arbeitsanweisung. [5] 

3.3 Führungskompetenzen 

Führungsaufgaben im ambulanten Pflegedienst sind sehr vielfältig. Es sollen Arbeitsziele 

erreicht werden, die auf einer dynamischen Beziehung zwischen Mitarbeitern und 

Vorgesetzten aufgebaut sind. Wenn man sich die Frage stellt, was eine gute Führungskraft 

ausmacht, kristallisieren sich verschiedene Kompetenzen heraus: 

 Persönliche Kompetenz 

 Handlungskompetenz 

 Fachlich-methodische Kompetenz 
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 Sozial-kommunikative Kompetenz 

Die Persönliche Kompetenz zeigt sich darin, dass Führungskräfte gezielte Prioritäten 

setzen und wichtige Aufgaben sorgfältig auswählen und erledigen. Eine positive 

Grundhaltung gegenüber Mitarbeitern und Klienten sollte vorhanden sein. Sie sollte sich 

nicht hinter externen Vorgaben verstecken, sondern eine eigene Meinung haben, und diese 

auch klar äußern und vertreten. 

Die Handlungskompetenz zeigt sich dahingehend, dass die Führungskraft wissen sollte, 

was sie erreichen möchte und wie sie zum Ziel kommt. Sie sollte mit den Mitarbeitern 

konkret und reflektiert diese Ziele „anpeilen“ und abarbeiten. Die Führungskraft sollte 

prüfen, wie extern vorgegebene Vorstellungen umgesetzt werden können. Sie sollte 

optimale Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter schaffen, so dass diese, guten Leistungen 

erbringen können. Um einen aktiven Austausch über Veränderungen mit den Mitarbeitern 

führen zu können, sollte die Führungskraft, eine hohe sozialkommunikative Kompetenz 

besitzen. Das zeigt sich weiterhin in der grundsätzlich positiven Haltung, eine offene 

Arbeitsbeziehung mit Mitarbeitern zu pflegen. Die Führungskraft sollte ihre Mitarbeiter 

kennen, Ressourcen erkennen und berücksichtigen. 

Hinsichtlich der Fach- und Methodenkompetenz ist es wichtig, die eigenen Stärken und 

Schwächen richtig einschätzen zu können. Die Führungskraft sollte transparent in ihrer 

Arbeit sein und mit konkret nachvollziehbaren Daten und Fakten, sowie Assessments, 

arbeiten. [6] 

Eine Führungskompetenz, die man nicht zwingend benötigt, aber wünschenswert ist, ist 

Humor.  Der Duden beschreibt Humor so: „Fähigkeit und Bereitschaft, auf bestimmte 

Dinge heiter und gelassen zu reagieren“. [7] 

Natürlich soll man als Führungskraft professionell auftreten, jedoch zeigt Humor, dass man 

emotional stabil ist und nicht nur problemorientiert arbeitet. Eine humorvoller 

Kommunikationsstil hat viele positive Aspekte. Beispielsweise steigert das gemeinsame 

lachen das Wir Gefühl und sorgt somit für ein besseres Betriebsklima, was heutzutage 
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unablässig ist. Gemeinsam verbrachte lustige Teamevents, sorgen für positive Emotionen 

und bleiben somit auch länger im Gedächtnis. 

Humor in der Leitungsetage benötigt jedoch klare Regeln. Humor darf nie negativ sein 

oder als Waffe gegen andere eingesetzt werden. Ziel ist es, durch Humor Leistungsdruck 

zu verringern, Konflikte humorvoll zu lösen, Mitarbeiter zu motivieren und das kreative 

denken zu fördern. [8] 

Nur wer diese Kompetenzen erfüllt, kann eine Gute Führungskraft werden bzw. sich zu 

einer entwickeln und folgende Aufgaben erfüllen. 

4. Aufgaben einer Führungskraft 

In der Stellenbeschreibung einer Pflegedienstleitung im ambulanten Dienst heißt es: „Die 

Pflegedienstleitung übernimmt organisatorische und verwaltende Aufgaben – wie etwa 

Dienstpläne, Personalplanung und Kontrolle der Qualitätsstandards, bzw. ihrer Einhaltung. 

Meist verantwortet die PDL die Personalplanung (und -steuerung), inklusive 

Bedarfsplanung und auch Förderung des Personals. Neben der Personalwirtschaft 

umfassen die Aufgaben der PDL auch Qualitätssicherung und Finanzen, zum Beispiel bei 

der Abrechnung der Pflegesätze mit den Krankenkassen.“ [9] 

Natürlich sind das alles Aufgaben der Führungskraft, aber ich möchte mich darauf 

konzentrieren, welche Aufgaben hinsichtlich der Mitarbeiterführung immer mehr an 

Stellenwert gewinnen. 

4.1 Mitarbeitergespräche 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn das Thema Mitarbeitergespräch im Raum steht, 

viele Mitarbeiter unruhig werden und denken, sie hätten Fehler gemacht und man müsse 

Kritik äußern. 

Das Problem hinter dem Wort besteht schon darin, dass es an das jährlich stattfindende 

Mitarbeitergespräch erinnert und auch mit Kritik verankert ist. Gerade im ambulanten 
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Dienst führt man täglich mehrere Mitarbeitergespräche, egal ob in Kaffeepausen oder 

wenn es Tour-interne Dinge zu besprechen gibt. 

Ich persönlich befürworte eine offene Kommunikation und diese Gespräche sehr. 

Jedoch muss man natürlich Mitarbeitergespräche planen. Hierbei muss man überlegen, was 

es für ein Gespräch sein soll. 

Hierbei möchte ich kurz auf die Zielvereinbarungsgespräche und die Kritikgespräche 

eingehen. 

Das Zielvereinbarungsgespräch findet meistens zwischen dem Mitarbeiter und dem 

direkten Vorgesetzten statt. Hierbei werden Ziele vereinbart und geklärt, durch welche 

Leistungen und Maßnahmen man diese Ziele erreichen möchte. 

Um eine möglichst hohe Mitarbeitermotivation zu erreichen, sollte man bei der Festlegung 

der Maßnahmen auf Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit achten. 

Der Führungskraft muss vor dem Gespräch klar sein, was es für ein Mitarbeiter ist, 

inwieweit er sich im Unternehmen entwickelt hat oder sich noch weiterentwickeln kann. 

Man sollte Defizite kennen und eine Problemlösung parat haben. Wichtig ist, zu wissen, 

inwieweit kann der Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und wo liegen Grenzen. 

Kritik oder Beurteilungen sollte man unterlassen, jedoch sollte Lob nicht zu kurz kommen. 

Wünsche und Bedürfnisse des Mitarbeiters sollten erfragt und berücksichtigt werden. 

Zum Schluss wird das besprochene noch schriftlich festgehalten und ein nächster Termin 

zum Folgegespräch vereinbart. 

Das Kritikgespräch ist eines der unangenehmeren Mitarbeitergespräche. Vielen 

Führungskräften fällt es schwer eines zu führen und offen im Gespräch ihre Mitarbeiter zu 

kritisieren. 
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Das Kritikgespräch findet auch zwischen Mitarbeiter und direktem Vorgesetzten statt. 

Hierbei sollte sich die Führungskraft Zeit nehmen um das vorliegende Problem richtig 

analysiert haben. Gegen welchen Wert wurde verstoßen und was möchten ich bis wann 

korrigiert haben. 

Der Gesprächstermin sollte dem Mitarbeiter so früh wie möglich mitgeteilt werden, dass 

auch dieser sich darauf vorbereiten kann. 

So ein Gespräch sollte immer in einer ruhigen, angenehmen Atmosphäre stattfinden. 

Im Gespräch ist es sehr wichtig, dass der Kritiknehmer nicht persönlich angegriffen wird, 

da es sich nicht auf die Person bezieht, sondern auf ihr Verhalten. Des Weiteren sind 

Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen zu unterlassen. Das Gespräch sollte 

Zukunftsorientiert geführt werden. Wenn das Gespräch etwas abschweift und noch andere 

Probleme zum Vorschein kommen, sollte man einen weiteren Termin vereinbaren. 

Am Ende eines solchen Gesprächs ist es wichtig, dass dem Kritiknehmer klar geworden 

ist, auf welche Werte die Führungskraft achtet und was sie von ihm erwartet. [10] 

Zusammenfassend, hinsichtlich der Mitarbeitergespräche ist zu sagen, dass sie unabdingbar 

in der heutigen Zeit sind. Mitarbeiter und Führungskräfte können viel von solchen 

Gesprächen mitnehmen. Die Mitarbeitergespräche dienen auch als Motivation, sich zu 

verbessern und dazuzulernen. 

4.2 Mitarbeitermotivation 

Mitarbeitermotivation ist heutzutage eine der wichtigsten Aufgaben einer 

Pflegedienstleitung. Denn mit den Mitarbeitern steht und fällt jedes Unternehmen. 

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Mitarbeitermotivation so: „Einflussnahme der 

Führungskraft bzw. des Unternehmens auf den Mitarbeiter, um diesen zu bewegen, sein 

Leistungsverhalten und/oder seine Leistungsergebnisse beizubehalten, weiterzuentwickeln 

oder (grundlegend) zu ändern; vgl. auch Arbeitsmotivation.“ [11] 
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Es gibt zwei Quellen der Motivation, das sind die Intrinsischen und die Extrinsischen. Zu 

den Intrinsischen Motivationsquellen zählen beispielsweise Lob, Anerkennung, 

Wertschätzung und die Liebe zum Beruf. Die Extrinsischen Quellen, welche eher von 

außen geprägt sind, wären z.B Gutscheine oder finanzielle Boni. 

Hier entscheidet jeder Mitarbeiter selbst, von welcher Quelle der Motivation sein Handeln 

geprägt ist. 

In der nachfolgenden Abbildung [Abb.1] sieht man eindeutig, dass die Bedürfnispyramide 

nach Maslow, welche hier auf das Mitarbeiter-Engagement adaptiert wurde, die 

verschiedenen Stufen der Motivation zeigt: 

 

           [Abb.1] 

In verschiedenen Studien wurde bereits erwiesen, dass ein Großteil der Mitarbeiter, auch in 
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der Pflege, nur noch „Dienst nach Plan“ machen. 

Das Hauptproblem ist die fehlende Kommunikation zwischen Führungskraft und 

Mitarbeiter und auch die fehlende Transparenz. 

Um dieses Problem langfristig zu beheben, ist es wichtig, einen regelmäßigen Austausch 

zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten stattfinden zu lassen, beispielsweise in Form von 

Mitarbeitergesprächen. Es gibt zahlreiche Methoden um Mitarbeiter gut und langfristig zu 

motivieren. Hierbei sollte man jedoch darauf achten, die richtige Methode auszuwählen. 

In meiner Ausübung als Stellvertretende Pflegedienstleitung, habe ich die Erfahrung 

gemacht, das Lob, Wertschätzung und eine offene Kommunikation zur 

Mitarbeitermotivation beitragen. 

Natürlich kommen auch Gutscheine oder finanzielle Boni immer wieder gut an, jedoch nur 

für kurze Zeit. Auch Gesundheitsangebote, wie kostenloser Eintritt in das ansässige 

Schwimmbad mit Wellnessangebot, wird gern und viel genutzt. Grundsätzlich kann man 

sagen, dass man Mitarbeiter nicht von heute auf morgen motivieren kann. Man muss eine 

offene Unternehmenskultur vorleben und Werte offen und klar kommunizieren. 

4.3 Mitarbeiterbeurteilungen 

Im folgenden Abschnitt geht es um die Mitarbeiterbeurteilungen. Beurteilen heißt, einen 

Menschen und dessen Kompetenzen aus der eigenen Sicht einzuschätzen. Hierzu muss 

man sich bemühen, die Leistungsfähigkeit neutral zu bewerten, ohne subjektive 

Empfindungen oder Missempfindungen mit einfließen zu lassen. 

Mitarbeiterbeurteilungen sind leider immer noch ein seltenes Instrument, das jedoch 

niemals fehlen sollte. 

Für die Mitarbeiterbeurteilung von examinierten- sowie nicht examinierten Pflegekräften 

gibt es zahlreiche Gründe. Unter anderem wäre das Ende der Probezeit zu nennen oder 

auch um Stärken und Schwächen sowie den daraus resultierenden Fortbildungsbedarf zu 
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erkennen. Wichtig ist es hierbei, den Abstand zwischen den Regelbeurteilungen nicht zu 

kurz werden zu lassen, da dem Mitarbeiter die Chance gegeben werden muss, sein 

Verhalten oder seine Fähigkeiten zu verbessern bzw. auszugleichen. Die Beurteilung von 

Mitarbeitern kann auch zur Motivation beitragen. Das funktioniert aber nur wenn der 

Beurteilungsprozess transparent und nachvollziehbar ist. 

Es gibt natürlich auch ein Beurteilungsverfahren für Vorgesetzte. Wenn man das Feedback 

von Mitarbeitern, Kunden und Vorgesetzten zusammenfasst, hat man ein sogenanntes 360° 

Feedback. Dass nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Vorgesetzte regelmäßig beurteilt 

werden, ist wünschenswert, da sich die Hierarchien innerhalb eines Unternehmens häufig 

ändern. Je höher man aufsteigt, desto weniger Rückmeldung bekommt man von Kunden 

und Kollegen. 

Die Beurteilungskriterien kann man auf splitten in eine Leistungs- und 

Persönlichkeitsbeurteilung. Um allgemein im Pflegeberuf „Fußfassen“ zu können, sind 

auch hier die Handlungskompetenzen sehr wichtig. Die Beurteilung der Fachkompetenz 

sagt aus, inwieweit das Fachliche wissen für die ausgeübte Tätigkeit vorhanden ist. Um 

festgelegte Arbeitsabläufe anzuwenden und vorgeschriebene Ziele zu erreichen benötigt 

man ein hohes Maß an Methodenkompetenz. Gute kognitive und sprachliche Fähigkeiten, 

welche zur Sozialkompetenz zählen, haben in sozialen Berufen einen hohen Stellenwert, 

und sollten somit immer wieder kontrolliert und beurteilt werden, da mit den Dienstjahren 

eine Verrohung droht. 

Es gibt drei verschiedene Beurteilungsarten. Bei einer freien Beschreibung, wird das 

Verhalten, wie der Name schon sagt, beschrieben. Hierbei ist man zwar sehr flexibel mit 

der Erfassung und verschiedenen Aspekten, jedoch ist die Transparenz für den Mitarbeiter 

kaum gegeben. Das Erstellen einer Rangfolge, wo das Kategorisieren der Mitarbeiter sehr 

wichtig ist, ist im sehr problematisch, da sich ein Konkurrenzdenken entwickelt, welches 

sich als schwierig herausstellt bezüglich der weiteren Zusammenarbeit. 

Das Beurteilen mittels Beurteilungsbogen hat sich in der Praxis bewährt und wird somit 

am häufigsten angewendet. 
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Die Erstellung solcher Bögen sollte, wenn möglich, mit den Mitarbeitern erfolgen. Die 

höchste Priorität ist zu beurteilen und nicht zu verurteilen. Eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung des Beurteilungsinstruments ist von großer Wichtigkeit. Die Erstellung 

solcher Beurteilungsbögen sollte hinsichtlich der bereits oben genannten Kompetenzen 

erfolgen. 

Um subjektiven Interpretationen vorzubeugen und um den Bewertungsmaßstab zu 

vereinheitlichen, müssen konkrete Beschreibungen zu den verschiedenen Kriterien 

entwickelt werden. 

Diese Kriterien müssen veränderbar, beobachtbar, allen bekannt und einsehbar sein. Sie 

müssen zielabhängig und Deckungsgleich mit den Unternehmenszielen sein. 

Beurteilungskriterien müssen immer wieder kommuniziert und evaluiert werden und dem 

spezifischen Arbeitsbereich entsprechen. 

Bevor eine solche Beurteilung stattfindet, muss der Termin dem Mitarbeiter mitgeteilt 

werden. Im besten Fall begleitet die Pflegedienstleitung den Mitarbeiter einen Dienst lang, 

um sich die verschiedenen Kriterien und Kompetenzen anzuschauen. Danach wird das 

gesehene durch die Pflegedienstleitung dokumentiert und es erfolgt ein Gespräch. Wichtig 

ist, dass der Mitarbeiter sich auch selbst einschätzt. Danach kann gemeinsam der 

Fortbildungsbedarf ermittelt werden. Eine Zielvereinbarung, mit der sich der Mitarbeiter 

identifiziert, ist ebenso wichtig, da diese auch zur Motivation des Mitarbeiters beiträgt. Am 

Ende unterschreibt der Mitarbeiter seine Beurteilung, welche dann in der Personalakte 

abgeheftet wird. [12] 

4.5 Pflegevisiten nach dem PDCA-Zyklus 

Pflegevisiten dienen der Erhebung und Bewertung des Ist-Zustandes eines Klienten im 

Rahmen des Qualitätsmanagements. 

Hauptaugenmerk liegt auf dem PDCA-Zyklus. 

 P= Plan = planen 
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 D= Do = handeln 

 C= Check = überprüfen 

 A = Act = nachbessern / handeln 

Jeder Pflegedienst benötigt ein Pflegevisitenkonzept. In dem werden Ziele, Inhalte, 

Nachweisformulare, Verantwortungen und Häufigkeit festgelegt. Hierbei wären wir schon 

beim P wie Plan des PDCA Zyklus. 

Man unterscheidet zwei verschiedene Arten. Die anlassbezogene Pflegevisite führt man 

z.B bei geplanten Höherstufungen durch. Die regelmäßige Pflegevisite dient der 

kontinuierlichen Überprüfung der Dokumentation und des Pflegezustandes des 

Pflegebedürftigen. Ziel einer Pflegevisite ist es die Qualität der Pflege zu steigern oder 

beizubehalten. Die Individualität der Pflege, Betreuung und Zufriedenheit des 

Pflegebedürftigen soll sichergestellt werden. 

Eine Pflegevisite durchzuführen fällt generell in den Aufgabenbereich einer 

Pflegedienstleitung, gerade in kleineren Pflegediensten. Jedoch kann diese Aufgabe auch 

delegiert werden. 

Bei relativ großen Einrichtungen, wie beispielsweise Altenheimen, kann das Durchführen 

einer Pflegevisite auch in den Aufgabenbereich der Pflegekräfte fallen. Hierbei überprüfen 

sich die Pflegekräfte oftmals selbstständig und die Wohnbereichsleitung koordiniert deren 

Ablauf. Diese Möglichkeit der Pflegevisite muss jedoch gut durchdacht werden, da es eine 

hohe fachliche Kompetenz der Pflegefachkräfte voraussetzt. 

Es empfiehlt sich jeden Klienten mindestens 2-mal jährlich zu überprüfen. Bei 

Beschwerden und Problemen natürlich Anlassbezogen. Es empfiehlt sich am Ende jedes 

Jahres einen Plan aufzustellen, wann welche Pflegevisiten stattfinden sollen. Bevor man 

mit der Pflegevisite startet, muss unbedingt der Klient informiert und das Einverständnis 

eingeholt werden.   
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Der 2. Schritt wäre, die Pflegevisite durchzuführen (D) und das erarbeitete Konzept 

umzusetzen. Hierbei stattet man dem Pflegebedürftigen einen Besuch ab. 

Hierbei sieht man sich den Klienten genau an. Das heißt, man inspiziert die Haut auf 

Defekte und erkennt eventuelle Bewegungseinschränkungen der Gelenke. Es werden 

Gefährdungen erfasst wie bspw. Sturzgefahr o.ä. Die Dokumentation wird hierbei auf 

Vollständigkeit und entsprechende Assessments überprüft und ggf. Hilfebedarf ermittelt. 

Bei unvollständigen Unterlagen, führt die Pflegedienstleitung ein Gespräch mit der 

Bezugspflegekraft. Diese sorgt dann für Vervollständigung und Anpassung der 

Dokumentation. 

Als nächstes wird der Erfolg des Pflegevisitenkonzeptes überprüft, welches dem 3. Schritt: 

CHECK entspricht. 

Hierbei wird das Pflegevisitenkonzept kontrolliert und bewertet. Die Pflegedienstleitung 

kann feststellen, ob bspw. weniger Dokumentationsfehler aufgetreten sind oder ob Inhalt 

und Umfang der Visiten ausreichend sind oder gekürzt werden müssen. 

Im 4- Schritt: ACT; wird das Pflegevisitenkonzept ggf. angepasst. Das bedeutet, dass 

Verbesserungsmaßnahmen getroffen werden. Anhand bisheriger Erkenntnisse, entscheidet 

die Pflegedienstleitung, ob das Konzept sinnvoll ist oder es angepasst werden muss. Das 

betrifft Dokumentationsnachweise, die vielleicht zu wenig Spielraum für Notizen und 

Erläuterungen bietet als auch, die Durchführungen der Pflegevisiten. 

Nach jeder Anpassung beginnt der PDCA-Zyklus von vorn, da Änderungen immer wieder 

kontrolliert und angepasst werden sollten von der Pflegedienstleitung oder von dem 

internen Audit. [13] 

 

4.5 Dienstplanung 

Der Dienstplan ist ein Dokument und sollte natürlich als ein solches auch behandelt 
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werden. 

Gemäß MDK-Anleitung zur Prüfung der Qualität muss ein Dienstplan folgendes erfüllen: 

„Dienstpläne haben Dokumentationscharakter und sind mit dokumentenechtem Stift zu 

führen. Aus ihnen müssen alle Eintragungen zweifelsfrei nachvollziehbar sein. 

Überschreibungen und Überklebungen dürfen nicht vorgenommen werden.“ 

Der Dienstplan muss dokumentenecht sein. Er muss Soll-, Ist- und Ausfallzeiten 

beinhalten, genauso wie Übergabezeiten und Dienstbesprechungen. Der vollständige Name 

des Mitarbeiters und der Einsatzort müssen erkennbar sein. Er muss Aussagen über 

Qualifikationen und Umfang des Beschäftigungsverhältnisses geben. Datum, Gültigkeit 

und eine Legende für Dienst- und Arbeitszeiten müssen ersichtlich sein. 

Die Unterschrift der PDL, welche verantwortlich ist, rundet den Dienstplan ab. 

Um Mitarbeitern etwas entgegen zu kommen, empfiehlt es sich, Wünsche und 

Dienstpräferenzen der Mitarbeiter zu erfragen und wenn möglich zu verwirklichen. Wir 

Pflegeeinrichtungen führen ein Wunschbuch, welches sich flächendeckend etabliert hat. 

Um einen Dienstplan regelgerecht schreiben zu können, muss man folgende 

Begrifflichkeiten kennen: 

Arbeitszeit: 

 Ist die Zeit zwischen Beginn und Ende der Arbeit, ohne Ruhezeiten und Pausen 

 8h pro Tag sollten nicht überschritten werden 

 Kann im Ausnahmefall auf 10h verlängert werden, wenn innerhalb von 6 

Monaten oder 24 Wochen die durchschnittliche Arbeitszeit 8h beträgt 
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Ruhepausen: 

 Bei einer Arbeitszeit von 6-9h beträgt der Anspruch auf Pause 30 Minuten, kann 

auf 2x 15 Minuten aufgeteilt werden 

 Bei mehr als 9h beträgt der Anspruch auf Pause 45 Minuten 

 Niemand darf länger als 6h ohne Pause beschäftigt werden 

Ruhezeit: 

 Ruhezeit zwischen den Arbeitstagen im Gesundheitswesen muss mindestens 

10h betragen 

Überstunden/Mehrarbeit: 

 Anordnung zu Überstunden nur im Rahmen des Direktionsrecht möglich 

 Überstunden sind die Stunden, die über die wöchentliche Arbeitszeit hinaus 

gehen und nicht innerhalb der laufenden Woche abgebaut werden können 

 Alle anderen Stunden fallen unter Mehrarbeit und muss nicht unbedingt 

vergütet werden 

 Überstunden werden in der Regel zusätzlich mit Freizeitausgleich vergütet 

Arbeitsunfähigkeit: 

 Arbeitsunfähigkeit ist dem Arbeitgeber unverzüglich bei Wahrnehmung zu 

melden, also nicht nach Dienstbeginn 
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 Voraussichtliche Dauer ist bei Beginn, Veränderung und Ende dem Arbeitgeber 

mitzuteilen 

 Verlängerung oder auch Genesung ist frühzeitig mitzuteilen 

 Geplante Ausfälle wie Operationen oder Kur ist mit dem Arbeitgeber zu 

besprechen, auch eine Verschiebung wäre rechtens 

 Eine Bescheinigung ist im Normalfall am dritten Tag einzureichen, der 

Arbeitnehmer kann diese auch ab dem ersten Tag verlangen 

Sonn- und Feiertage 

 Lt. §15 Arbeitszeitgesetz sind 15 Sonntage im Jahr freizugeben 

 Mitarbeiter die an einem Sonntag arbeiten, müssen in den nächsten 14 Tagen, 

einen Ersatzruhetag erhalten 

Urlaub: 

 Lt. Bundesurlaubsgesetz beträgt der Urlaubsanspruch, bei einer 6-Tage Woche, 

bei 24 Werktagen   

 Bei der Urlaubsvergabe muss man berücksichtigen, dass aus betrieblichen 

Gründen, nicht alle Mitarbeiter wie gewünscht Urlaub nehmen können 

 Insbesondere in den Sommermonaten kommt es immer wieder zu 

Unstimmigkeiten, denn nach allgemeiner Rechtsprechung müssen 

beispielsweise Alleinerziehende mit schulpflichtigem Kind als erstes Urlaub 

bekommen [14] 

Nur wer diese Begriffe kennt und bestimmen kann, ist in der Lage einen guten und 

gerechten Dienstplan, gemäß Prüfungsrichtlinien, zu schreiben. 

http://www.pro-sanitate.de/
mailto:info@pro-sanitate.de//


Facharbeit MITARBEITERFÜHRUNG IN DER AMBULANTEN PFLEGE  Autorin: Krystina Nitsche 

 

 
23 

 
Krystina Nitsche stellvertretende Pflegedienstleitung bei pro sanitate Gesundheitsdienste Hamm GmbH// 

www.pro-sanitate.de// info@pro-sanitate.de// Tel. 02381 308090 

 

5. Fazit 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass man sich als Pflegedienstleitung viel theoretischen 

und auch praktisches Wissen aneignen muss. Das benötigt allerdings viel Zeit. Ich 

persönlich muss sagen, dass ich ein verständnisvolles Team um mich habe, die mir die Zeit 

gegeben haben, mich einzuarbeiten. Man muss sich als Führungskraft bewusst werden, 

dass mit dem Team das Unternehmen steht und fällt. Deshalb sollte Motivation und 

Wertschätzung einen höheren Stellenwert erlangen. Ich habe gemerkt, gerade wenn man 

aus dem Team kommt, ist es umso schwieriger die Führungskraft zu sein bzw. sich so zu 

fühlen. Man muss Entscheidungen treffen können, die vielleicht nicht allen Mitarbeitern 

gefallen, jedoch muss man sich den Respekt bzw. das Ansehen als Führungskraft 

erarbeiten. Man muss eine eigene Meinung haben, und diese auch vertreten. Auch in die 

vereinzelten Aufgaben, welche ich in der vorliegenden Arbeit vorgestellt habe, muss man 

hineinwachsen. Ich habe festgestellt, wie wichtig nicht nur die Fach- und 

Methodenkompetenz ist, sondern auch die Sozialkompetenz. Man hat viele verschiedene 

Mitarbeiter, mit verschiedenen Charaktereigenschaften und Stärken und Schwächen, mit 

denen man umgehen lernen muss. Ich denke, ich bin auf dem besten Weg, eine gute 

Führungskraft zu werden. 
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Eigenständigkeitserklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorstehende Hausarbeit mit dem Titel: 

         „Mitarbeiterführung im ambulanten Pflegedienst“ 

                   Was macht eine gute Führungskraft aus? 

 

Selbstständig und ausschließlich unter Zuhilfenahme der im Literaturverzeichnis 

angegebenen Werke und Dokumente verfasst habe. 

Sämtliche Textpassagen, die mit Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen 

sind, habe ich unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. 

Dasselbe gilt sinngemäß für Tabellen und Abbildungen. 

 

Die Hausarbeit wurde weder vollständig, noch in Teilen bisher bei einer anderen 

Bildungseinrichtung als Leistungsnachweis eingereicht. 
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