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Ambulante Dienste

Von Ralph Wißgott

Systematische Mitarbeiterent-
wicklung in ambulanten Pfle-
gediensten ist wichtig. Ein Be-
wertungssystem kann Sie dabei 
maßgeblich untertstützen.

Winsen. In vielen Pflegeunterneh-
men findet über die Einarbeitung 
hinaus keine systematische Mit-
arbeiterentwicklung statt. Es gibt 
Mitarbeiter, die sich auch ohne 
ein solches System positiv entwi-
ckeln, in der Praxis ist es jedoch 
eher so, dass sich Mitarbeiter gar 
nicht oder zu ihrem Nachteil ent-
wickeln.

Häufig tun sich Führungskräfte 
mit dem Thema Mitarbeiterent-
wicklung schwer. Sie wissen nicht 
wo sie beginnen sollen, obwohl 
sie eine „Ahnung“ davon haben, 
wie der optimale Mitarbeiter sein 
sollte. Genau an dieser Stelle setzt 
das Beurteilungssystem an. 

Im ersten Schritt werden die 
Beurteilungspunkte festgelegt 
und definiert. Was soll an einem 
Mitarbeiter beurteilt werden? Bei-
spiele dafür finden Sie im blauen 
Kasten.

Die Bewertungspunkte sollten 
individuell erarbeitet werden, so 
dass sie definitiv zur Einrichtung 
passen. Die Anzahl der Bewer-
tungspunkte ist ebenso individu-
ell. Sie schwankt zwischen 20 und 
30.

Der zweite Schritt besteht da-
rin, festzulegen ob ein Schulno-
tensystem oder ein Punktesystem 
zum Einsatz kommen soll. Dieser 

Schritt will gut überlegt sein, denn 
beides hat Vor- und Nachteile. Ein 
Schulnotensystem ist sehr ein-
fach, da es jeder kennt. Schlechte 
Noten zu verteilen, fällt jedoch 
den Führungskräften erfahrungs-
gemäß schwer. Ein Punktesystem 
„vertuscht“ schlechte Bewertun-
gen eher, das macht die Beurtei-
lung für die Führung einfacher, 
für den Mitarbeiter ist sie jedoch 
auch deutlich unklarer.

Wenn diese Entscheidung ge-
troffen ist, gilt es im dritten Schritt 
eine Beurteilungslegende zu erar-
beiten. Beurteilungen durch Men-
schen sind immer subjektiv. Da 
sie jedoch so objektiv wie möglich 
sein sollten, ist es sinnvoll klar zu 
definieren, welcher Bewertungs-
punkt WIE bewertet wird. Ziel 
ist es, dass jeder Bewerter zum 
gleichen Ergebnis kommt. Wenn 
es beispielsweise um das äußere 
Erscheinungsbild geht, würden 
ohne eine solche Legende zwei 
Führungskräfte vermutlich in vie-
len Fällen zu einer unterschied-
lichen Bewertung kommen. Wie 
eine solche Bewertungslegende 
aussehen kann, zeigt das folgende 
Beispiel:

Der mit einer Legende zu ver-
sehene Bewertungspunkt ist: 
Einsatzbereitschaft/Flexibilität/
Belastbarkeit. In diesem Beispiel 
wird ein Schulnotensystem ange-
wendet, die Note 1 erhält der Mit-
arbeiter, wenn er alle folgenden 
Legendenmerkmale voll erfüllt, 
ansonsten steht die Note bzw. 
Notenbereich hinter jedem Punkt, 

die er erhalten würde, wenn er 
diesen Punkt nicht erfüllt:
•	grundsätzliche Bereitschaft un-

planmäßig zu arbeiten (4-6),
•	positive Reaktion auf kurzfristi-

ge Änderungen (5-6),
•	Mitarbeiter(in) bietet sich an 

(4-6),
•	Mitarbeiter(in) denkt mit (4-6),
•	grundsätzlich positive Einstel-

lung gegenüber Veränderungen 
(5-6),

•	adäquate Reaktion in Krisen- 
und Problemsituationen (4-6).
Spielraum ergibt sich hier bei-

spielsweise durch die Häufigkeit 
der „Verstöße“, daher Notenberei-
che. Wichtig: Bewertungspunkte 
und –legende sollten nicht von 
einer einzigen Person erstellt 
werden. Es macht Sinn, aus zwei 
Führungskräften und auch ein bis 
zwei Mitarbeitern eine Arbeits-
gruppe zu bilden. Größer sollte 
die Gruppe nicht sein, erfah-
rungsgemäß führt jedes weitere 
Mitglied zu einem höheren Zeit-
aufwand.

Wenn alle Bewertungspunk-
te mit einer Legende hinterlegt 
wurden, wird das System im 
vierten Schritt den Mitarbeitern 
vorgestellt. Jeder Mitarbeiter er-
hält hierzu einen Ausdruck der 
Bewertungspunkte und der Le-
gende. Zwischen Vorstellung und 
erstem Bewertungsgespräch soll-
ten drei bis vier Wochen liegen. 
Es ist sinnvoll, die Termine direkt 
nach der Vorstellung des Systems 
zu vereinbaren. Diese drei bis vier 
Wochen werden erfahrungsge-

mäß sehr spannend, da bei vielen 
Mitarbeitern Veränderungen zu 
bemerken sein werden.

Die Mitarbeiter sollten gebe-
ten werden, eine Selbstbewertung 
zum Beurteilungsgespräch mit zu 
bringen.

Der nächste Teil in CAREkon-
kret befasst sich mit dem Beurtei-
lungsgespräch und Zielvereinba-
rungen. //
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Lehrgangs-Programm und Rahmeninformationen 
unter: www.hp-fernlehrgang.de 

7234611

Ihr Lehrgangsleiter: Thomas Sießegger

Beispiele für Beurteilungskri-
terein der Mitarbeiter:

•	Äußeres Erscheinungsbild,

•	Pünktlichkeit,

•	Freundlichkeit,

•	Einsatzbereitschaft / Flexibili-
tät / Belastbarkeit,

•	Zuverlässigkeit,

•	Engagement,

•	Problemanalyse- und Prob-
lemlösefähigkeit,

•	Qualität der Leistungserbrin-
gung,

•	Führen der Pflegedokumen-
tation,

•	Weiterbildungsbereitschaft,

•	Umgang mit Arbeitsmitteln 
(PDA, PKW, BZ- & RR-Geräte 
etc.)

•	Kritik- und Konfliktbereit-
schaft,

•	Wirtschaftliches Denken und 
Handeln.

Senden. Der Arbeitstag von Mit-
arbeitern in ambulanten Pfle-
gediensten fällt zwischen 5.30 
Uhr und Mitternacht. Die Ein-
satzgebiete reichen teilweise in 
einsame Gegenden oder dunkle 
Straßenzüge hinein. „Da entsteht 
schon manchmal ein mulmiges 
Gefühl“, sagten die Fachkräfte 
des „Steverteams Mobile Pflege“. 
Der Pflegedienst reagierte und be-
schritt neue Wege, um für mehr 
Sicherheit seiner Beschäftigten zu 
sorgen. Die überwiegend weibli-
che Belegschaft samt Chefin Ste-
phanie Fricke absolvierte einen 
Selbstbehauptungskursus. 

Der wurde von frauen e.V., ei-
ner Beratungs- und Anlaufstelle 
für Frauen und Mädchen mit Sitz 
in Coesfeld, über sieben Wochen 
in den Räumen des Pflegediens-
tes in Senden durchgeführt. Auf 
dem Lernplan standen: Verteidi-
gungstechniken, Körpersprache 
und Tipps über das Verhalten in 
brenzligen Situationen. Beson-
ders effektiv waren die prakti-
schen Übungen mit viel Stimm- 
und Körpereinsatz, so die Bilanz 
des Pflegeteams. Ein derartiges 
Angebot sei anderen Einrichtun-
gen zu empfehlen, um die Mitar-
beiter einmal auf anderen Ebenen 
als gewöhnlich kompetenter zu 
machen. //
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Fortbildung 
einmal anders

Berlin. Der Deutsche Hausärz-
teverband und der Bundesver-
band privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa) werden zukünftig 
gemeinsam sektoren- und berufs-
gruppenübergreifende Versor-
gungslösungen entwickeln und in 
einer gemeinsamen Gesellschaft 
„Versorgungslandschaft Pflege 
– Hausärzte und Pflege Hand in 
Hand“ bündeln. „Damit kann eine 
gesicherte medizinische und pfle-
gerische Versorgung von alten, 
chronisch kranken und multimor-
biden Patienten praxisnah, zum 
Nutzen der Pflegebedürftigen und 
deren Angehörigen, ausgebaut 
werden“, so der bpa. //
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Mehr zur neuen Gesellschaft 
in der nächsten CAREkonkret.
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