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Umdenken beim Personalmanagement: Auch Ihre 
Mitarbeiter sind Kunden 

Jetzt mal ehrlich: Sie haben doch 
bestimmt keine Sorgen damit, Pfle-
gekunden zu gewinnen, oder? Ihr 

viel größeres Problem ist es doch, Mit-
arbeiter zu gewinnen und zu halten. 
Doch einige Pflegedienstinhaber be-
trachten nach wie vor die Patienten als 
die wichtigsten (externen) Kunden und 
sehen die „internen Kunden“, also die 
Mitarbeiter, eben nicht als solche an. Das 
ist schade, denn wer als Führungskraft 
Mitarbeiter als Kunden betrachtet, bin-
det diese leichter ans Unternehmen. 

Jeder Kunde, ob extern oder intern, hat 
Bedürfnisse, Erwartungen und eigene 
Wahlmöglichkeiten. Wenn man dem 
folgt, dann lassen sich einige wesentli-
che Gedanken zu Kundenbeziehungen 
auf die internen Beziehungen zwischen 
Mitarbeiter und Führungskraft übertra-
gen:
 ◗ Kunden wollen immer wieder gewon-
nen werden.

 ◗ Kunden wollen gepflegt werden.
 ◗ Kunden suchen nach Nutzen für sich.
 ◗ Begeisterte Kunden empfehlen gerne 
weiter.

Manche Führungskräfte sehen im Mitar-
beiter aber nur die bezahlte Pflegekraft, 
die zu funktionieren hat. Doch wer so 
denkt und handelt, hat bald keine Mit-
arbeiter mehr. Denn das Personalma-
nagement ist eine Herausforderung, de-
ren Ergebnis mit Sicherheit zu einer 
„Neusortierung“ des Pflegemarktes füh-
ren wird. Daher ist es für Sie unerlässlich, 
sich dieses Themas mit Dringlichkeit an-
zunehmen. Anderenfalls werden Sie es als 
Pflegedienst enorm schwer haben, am 
Markt zu bestehen. 

7 wertvolle Tipps für Ihre Personalbin-
dung:
1. Seien Sie verbindlich – lose Verspre-

chen verunsichern Ihre Mitarbeiter. 
Halten Sie immer, was Sie verspre-
chen.

2. Halten Sie keine Mitarbeiter auf, die 
sich weiterentwickeln wollen. Sie 
können sie nur unterstützen, aber 
niemals aufhalten.

3. Sie sind immer ein Vorbild – Ihre 
Mitarbeiter folgen Ihnen nur, 
wenn Sie ein Fels in der Brandung 
sind.

4. Auch wenn Geld nicht das Wichtigs-
te ist: Es ist zumindest so wichtig, 
dass gute Arbeit im Rahmen des 
Möglichen gut bezahlt werden muss. 

5. Charakter hat Vorrang – Ihre Mitar-
beiter halten angesichts ihrer Be-
rufswahl sehr viel von Ehrlichkeit 
und Aufrichtigkeit. Dies muss auch 
Ihre wichtigste Maxime sein. 

6. Seien Sie vertrauensvoll, doch ohne 
das nötige Einfühlungsvermögen 
können Sie nicht das Vertrauen Ihrer 
Mitarbeiter gewinnen. Das ist aber 
notwendig, um im geschützten Rah-
men kritische Punkte besprechen zu 
können. Hören Sie daher Ihren Mit-
arbeitern gut zu. Denn nur, wenn 
sich Ihre Mitarbeiter trauen, auch 
problematische Dinge zu benennen, 
und wenn ihnen zugehört wird, las-
sen sich Prozesse oder Abläufe ver-
bessern, und die Mitarbeiter fühlen 
sich wohl in Ihrem Pflegedienst. 

Sorgen Sie dafür, dass die Arbeits-
zeiten in Ihrem Pflegedienst famili-
enfreundlich sind und Ihre Mitarbei-
ter auch ihren privaten Interessen 
nachgehen können.
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Datenschutztelegramm: Mit diesen 10 Regeln halten Sie 
den Datenschutz im PDL-Büro ein

Personenbezogene Daten werden in 
einem ambulanten Pflegedienst 
nahezu an allen Stellen verarbei-

tet. Ein Mindestmaß an Sicherheit ist 
deshalb überall gefordert. Hier ein paar 
einfache Regeln, die Sie als PDL und 
alle anderen Mitarbeiter, die in Ihrem 
Pflegebüro tätig sind, beachten sollten: 

Ihr PDL-Büro: 
1. Beim Verlassen Ihres Büros den PC 

sperren und die Tür verschließen.
2. Ihre Schlüssel zum Büro, Schreib-

tisch usw. sicher verwahren.
3. Ihre Schlüssel nicht mit Aufschriften 

oder Anhängern kennzeichnen, aus 
denen hervorgeht, zu welchem 
Schloss sie passen (nutzen Sie statt-
dessen farbliche Markierungen, die 
Ihnen helfen, mehrere Schlüssel 
schnell richtig zuzuordnen, die im 

Verlustfall für Dritte jedoch keinen 
Informationswert besitzen).

4. Ihre Unterlagen mit personenbezo-
genem Inhalt bei Abwesenheit unter 
Verschluss halten (Schrank, Schreib-
tisch).

5. Stellen Sie sicher, dass sich Besucher 
und andere Unbefugte nur in Ihrem 
oder im Beisein eines anderen Mit-
arbeiters im Büro aufhalten. 

6. Achten Sie darauf, dass Besucher 
keine personenbezogenen Daten 
Dritter zur Kenntnis nehmen kön-
nen. 

7. Entsorgen Sie keine Papier-Fehlkopi-
en mit personenbezogenem Inhalt in 
den Papierkorb neben den Kopierer. 

8. Unterlagen mit personenbezogenen 
Daten, die nicht mehr benötigt wer-
den, vom übrigen Papierabfall ge-
trennt in Ihrem Büro sammeln und 

alsbald vernichten (Schredder bzw. 
Aktenvernichtung – dabei sind die 
Aufbewahrungsfristen zu beachten).

9. Achten Sie darauf, dass der Bild-
schirm so ausgerichtet ist, dass kein 
Unbefugter/Besucher die Daten auf 
dem Bildschirm lesen kann (ggf. 
Fenster oder Tür z. B. durch eine Fo-
lie schützen).

10. Bringen Sie ggf. einen Blickschutz-
filter an Ihrem Monitor oder Laptop 
an. Dieser schützt vor  unerwünsch-
ten Blicken von der Seite auf Ihren 
Bildschirm. 

Hinweis: Diese Maßnahmen stellen na-
türlich nur einen von vielen Bausteinen 
eines umfassenden Datenschutzes dar. 
Wir werden Sie regelmäßig darüber in-
formieren, was Sie in den verschiedenen 
Bereichen Ihres Pflegedienstes in Sachen 
Datenschutz beachten müssen. z

MITARBEITERFÜHRUNG
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13 Demotivationsfaktoren, die 
Sie tunlichst vermeiden sollten
Wie Sie erfahren haben, sollte eine PDL 
unter Umständen ihre Führungskultur 
einmal überdenken und es tunlichst 
vermeiden, ihre Mitarbeiter durch Demo-
tivationsfaktoren zu vergraulen. Hier 
finden Sie die 13 schlimmsten Demoti-
vationsfaktoren: 
1. Überstunden, die nicht zeitnah aus-

geglichen werden (können)
2. 6-Tage-Woche

3. Teildienste
4. fehlendes Angebot an Vollzeitstellen
5. keine individuellen Arbeitszeiten
6. fehlende Regelungen zum „Ein-

springen“
7. unpünktliche Gehaltszahlungen
8. Kundenwünsche prinzipiell vor die 

Mitarbeiterbelange stellen
9. keine regelmäßige Freizeit
10. Tätigkeitsfeld, Aufgabenstellung 

und Erwartungen an die Mitarbeiter 
sind nicht klar definiert.

11. Einsatz erfolgt nicht nach den jewei-

ligen Stärken und Schwächen der 
Mitarbeiter.

12. fehlender Karriereplan, keine echten 
Entwicklungsmöglichkeiten

13. intransparenter Umgang mit Unter-
nehmenszahlen und -zielen
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Tipp: Im nächsten Beitrag und in den 
kommenden Ausgaben erfahren Sie, 
wie Sie jeden einzelnen Demotivati-
onsfaktor in Ihrem Pflegedienst aus-
merzen können. z 

1. Demotivationsfaktor ausmerzen: Überstunden, die 
nicht zeitnah ausgeglichen werden (können)

Aufgrund des mangelnden Ange-
bots an Personal greifen viele 
Pflegedienste auf Überstunden 

ihrer vorhandenen Mitarbeiter zurück. 
Überstunden stellen immer eine Mehrbe-
lastung für die Mitarbeiter dar, denn zum 
einen haben sie eine physische Wirkung, 
zum anderen aber auch eine – zumeist 
unterschätzte – psychische Wirkung.

Die Konsequenz aus (zu) vielen Über-
stunden ist häufig ein hoher Kranken-
stand, zumindest jedoch demotivierte 
Mitarbeiter. Durch folgende 5 Handlun-
gen können Sie dem Problem begegnen: 
1. Möglichst die absolut nötigen Über-

stunden gleichmäßig auf die Be-
schäftigten verteilen, um Überlas-
tungen zu vermeiden.

2. Mitarbeiter, die bereits Erschöp-
fungsanzeichen zeigen, nicht mit 
Überstunden belasten.

3. Immer hinterfragen, ob die Über-
stunden tatsächlich notwendig sind. 
Im Zweifel lieber Aufträge ablehnen, 
als die vorhandenen Mitarbeiter zu 
überlasten.

4. Wenn ein zeitnaher Freizeitaus-
gleich nicht möglich ist, die Über-
stunden zeitnah (z. B. im Folgemo-
nat) ausbezahlen. 

Auszahlung der Überstunden
Zwar möchten die meisten Mitarbeiter 
ihre Überstunden nicht ausbezahlt be-
kommen. Doch trotzdem sollten Sie 
diese auszahlen. Denn mit der Bezah-
lung tilgen Sie Ihre Schulden bei den 
Mitarbeitern. Empfehlenswert ist es 
allerdings, den Mitarbeitern zu gestat-
ten, eine maximale Überstundenzahl 
anzusparen, z. B. eine Wochenarbeits-
zeit von 30 Stunden. Über diese kön-
nen die Mitarbeiter, wie bei einem 
Sparbuch, frei verfügen. Falls möglich, 
können sie Freizeit wählen, sie können 
sich aber auch einen Teil ausbezahlen 
lassen. Ab der 31. Stunde wird jedoch 
jede Stunde oberhalb des Maximums 
von 30 Stunden im Folgemonat rigo-
ros ausbezahlt. 

Tipp für außerklinische 
Intensivpflegedienste 
Außerklinische Intensivpflegedienste 
sollten das Maximum im Arbeitszeit-
konto auf die Stundenzahl von mindes-
tens einem bis zu höchstens 2 Monaten 
festsetzen, da es in der Intensivpflege 
immer passieren kann, dass ein Team bei 
Wegfall eines Patienten bis zur Aufnah-

me eines neuen einige Wochen „geparkt“ 
werden muss.

Zu guter Letzt sollte jedem Pflegedienst-
inhaber klar sein, dass Überstunden im-
mer eine Verbindlichkeit gegenüber den 
Mitarbeitern darstellen. Sollte ein Mitar-
beiter mit vielen Überstunden Ihren 
Pflegedienst verlassen, müssen Sie alle 
bestehenden Überstunden sofort aus-
zahlen. Das kann je nach Anzahl der 
Stunden und Mitarbeiter zu finanziellen 
Schwierigkeiten führen.

Der Autor: Ralph Wißgott ist Inhaber der 
Unternehmensberatung Wißgott - Fach-
beratung für Pflegeeinrichtungen. Mehr 
Infos über Ralph Wißgott finden Sie un-
ter: http://www.uw-b.de/. z 

Achten Sie darauf, dass Ihre Mitarbei-
ter so wenige Überstunden wie möglich 
leis ten müssen. 
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