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Einführung 
 

Das Verbundprojekt „KoLaGe – Kompetenzbasierte Laufbahngestaltung in der 

Pflege“, in dem der vorliegende Leitfaden erarbeitet wurde, hatte zum Ziel die 

Herausforderungen des demografischen Wandels als Chance zu nutzen. In Ko-

operation mit pflegerischen Unternehmen sollten neue, innovative Ansätze für 

ein demografiesensibles Organisations- und Personalmanagement entwickelt 

werden. Der Schwerpunkt lag auf der lebensspannenübergreifenden Laufbahn-

entwicklung für Pflegekräfte, die über den Berufsverlauf hinweg erworbenen 

Kompetenzen sollten dabei besondere Berücksichtigung finden. Insgesamt soll-

te damit Kernproblemen des Dienstleistungssektors Pflege in der Fachkräftege-

winnung, -bindung und -entwicklung begegnet werden.  

Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind bereits aktuell im Berufs-

feld der (Alten-)Pflege deutlich spürbar: Die Alterung der Gesellschaft führt da-

zu, dass die Anzahl der hilfe- und pflegebedürftigen Personen insgesamt zu-

nimmt. Diese gesamtgesellschaftliche Alterung macht sich ebenso in alternden 

Belegschaften von pflegerischen Betrieben bemerkbar. Zudem zeichnen sich 

schon heute bei vielen Pflegedienstleistern Personalengpässe, ein sich verschär-

fender Fachkräftemangel sowie Probleme der Nachwuchsgewinnung ab.  

 

Demografischer Wandel als Herausforderung im Al-

tenpflegesektor  
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Das Berufsfeld Pflege ist zudem aufgrund hoher psychischer und körperlicher 

Belastungen im Vergleich zu anderen Branchen durch hohe Krankheitsstände 

und Personalfluktuationen gekennzeichnet. Aktuell geringe berufliche Entwick-

lungs- und Entlohnungsmöglichkeiten verstärken diese negativen Aspekte noch. 

Demgegenüber stehen stets wachsende Anforderungen an die Fähigkeiten und 

Kenntnisse von Pflegekräften im Zuge komplexerer Krankheitsbilder, wie bei-

spielsweise in der Wund- oder Demenzversorgung. Gleichzeitig ist der Pflegebe-

ruf aber für einen großen Teil der Beschäftigten mit einer hohen intrinsischen 

Motivation und Sinnhaftigkeit verbunden und es wird grundsätzlich ein mög-

lichst langer Verbleib im Pflegeberuf angestrebt.  

Diese demografischen Entwicklungstrends stellen erhöhte Anforderungen an 

pflegerische Betriebe und erfordern neue, langfristige Strategien des Organisati-

ons- und Personalmanagements. Die vorhandenen Pflegekräfte müssen darin 

unterstützt und gefördert, langfristig in ihrem Beruf tätig sein zu können, und es 

müssen Wege geschaffen werden, das Berufsfeld der Altenpflege insbesondere 

auch für Nachwuchskräfte attraktiver zu machen. 

 

¹ Helfer und Fachkraft nach [1] 8210 Berufe in der Altenpflege o.S. 

Abbildung 1:  Pflegekräfte in der Altenpflege nach Altersgruppen 
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Auf dem Weg zu einem Erwerbsleben, in dem man bis zum Renteneintritt pro-

duktiv tätig sein kann, spielt die berufliche Laufbahnplanung eine tragende Rol-

le, insbesondere in der Altenpflege. Bisher sind jedoch nur wenige Ansätze für 

eine lebensspannenübergreifende Personalentwicklung in der Altenpflege be-

kannt: Im Berufsfeld Pflege sind die klassischen vertikalen Aufstiegschancen in 

Führungspositionen begrenzt, weshalb alternativen Karrieremodellen eine be-

sondere Beachtung geschenkt werden muss.  

Innovative Laufbahnmodelle müssen die über die Jahre hinweg von Pflege-

kräften erworbenen beruflichen, aber auch außerberuflichen, Kompetenzen 

berücksichtigen. Die vorhandenen alters- und tätigkeitsspezifischen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten unterschiedlicher Mitarbeitergruppen müssen mit einbezogen 

und genutzt werden. Dadurch eröffnen sich neue Wege nicht nur für jüngere, 

sondern explizit auch für die zunehmende Gruppe der älteren Pflegekräfte. Die-

se können  gezielt gefördert und ihre Entwicklungsmöglichkeiten verbessert 

werden und sie können durch einen Tätigkeitswechsel dauerhaft im Beruf ge-

halten werden. Dies wirkt sich wiederum mittel- und langfristig positiv auf die 

Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens aus. 

Betriebliche Laufbahnen bieten ein bisher unausgeschöpftes Potential an ar-

beitsorganisatorischen Gestaltungsräumen. Die vorhandenen betrieblichen 

Strukturen, die Ressourcen und Kompetenzen der  MitarbeiterInnen werden 

berücksichtigt. Durch alter(n)sgerechte Aufgabenverteilungen können die 

pflegerischen Aufgaben besser bewältigt werden. 

Analog zur Laufbahn im Sport führt bei der betrieblichen Fachlaufbahn ein 

(Qualifizierungs-)Weg bis zum (Etappen-)Ziel, der Übernahme einer Fachpositi-

on. (Fach-)Laufbahnen werden übergeordnet verstanden als berufliche Ent-

wicklungsmöglichkeiten, die mit dem Einstieg in den Beruf und im Berufsverlauf 

von Pflegekräften „eingeschlagen“ werden können und für den   

(Qualifizierungs-)Weg bis zur Übernahme einer Fachposition stehen. 

Fachlaufbahnen als Handlungsperspektive   
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In Fachpositionen werden bestimmte Aufgaben gebündelt und einzelnen Pfle-

gekräften übertragen, wobei es sich hierbei nicht vorrangig um Führungs-, son-

dern um Fachaufgaben handelt. So lassen sich für Pflegekräfte Entwicklungs-

möglichkeiten beispielsweise in Form einer Spezialisierung auf bestimmte Tätig-

keitsbereiche und einer Übernahme fachlicher Verantwortung für bestimmte 

Aufgaben aufzeigen.  

Die Einführung von Fachlaufbahnen kann dabei zu einem Tätigkeitswechsel in-

nerhalb der Organisation z.B. in die Verwaltung führen. Der Schwerpunkt liegt 

jedoch in der Gestaltung von Arbeitszuschnitten, bei denen Pflegekräfte im an-

gestammten Tätigkeitsbereich verbleiben, sich ihnen aber gleichzeitig Entfal-

tungsmöglichkeiten durch die Übernahme von Fachaufgaben stellen. 

Pflegekräfte können solche Fachpositionen übernehmen, wenn sie über die 

hierfür notwendigen Kompetenzen verfügen. Neben den Fach-, spielen hier 

auch die Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenzen eine wichtige Rolle, die im 

Berufsleben und im Privaten erworben werden. Somit stellen Fachlaufbahnen 

eine Alternative zu den traditionellen, vertikalen Aufstiegsmöglichkeiten in der 

Pflege dar. Je nach Tätigkeitsfeld und Aufgabenniveau gilt dies sowohl für Pfle-

gefachkräfte als auch für Pflegehilfskräfte. 

Abbildung 2: Zugrundeliegendes Laufbahnverständnis 

 

Start: Berufseinstieg 

(Etappen-)Ziel: Fachposition 
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Das Forschungsprojekt „KoLaGe - Kompetenzbasierte Laufbahngestaltung in der 

Pflege“ befasste sich schwerpunktmäßig mit den folgenden Fragen: 

 

 Wie können für MitarbeiterInnen in der Altenpflege attraktive Laufbah-

nen entwickelt und gestaltet werden? 

 Wie können Laufbahnen gefördert werden? Welche Strategien werden 

dabei im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung benötigt? 

 Wie können beruflich und außerberuflich erworbene Kompetenzen in den 

Arbeitsalltag integriert werden? 

 Wie kann eine altersgerechte und lebensspannenübergreifende Aufga-

benverteilung umgesetzt werden? 

 

Zentrales Anliegen des Leitfadens ist es, die erworbenen Erkenntnisse aus dem 

Verbundprojekt den Einrichtungen der stationären und ambulanten Altenpflege 

zugänglich zu machen. Damit soll ein Beitrag zur Unterstützung von pflegeri-

schen Betrieben bei der Begegnung der demografischen Herausforderungen 

geleistet werden. Die betriebliche Laufbahngestaltung soll den Weg zu einer 

demografiesensiblen Personalpolitik ebnen.  

Dieser Leitfaden richtet sich somit als Informations- und Handlungshilfe an inte-

ressierte Personen aus der pflegerischen Praxis. Insbesondere VertreterInnen 

und Verantwortliche der mittleren und oberen Leitungsebene von Pflegeein-

richtungen und -diensten sollen sich angesprochen fühlen. 

Gemeinsam mit den Projektpartnern der AWO Wohnen & Pflegen Weser-Ems 

GmbH, der Bremer Heimpflege gGmbH (100%ige Tochter der Bremer Heim-

stiftung) und dem Paritätischen Verein Heidekreis e.V. wurden Einsatzfelder für 

betriebliche Laufbahnen im stationären und ambulanten Pflegesektor ermittelt, 

zu Fachpositionen für Pflegekräfte weiterentwickelt und in der pflegerischen 

Praxis erprobt.  

Der Handlungsleitfaden  
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Der Leitfaden ist insgesamt in drei Hauptteile gegliedert:  

Teil A befasst sich mit der zentralen Frage, wie betriebliche Laufbahnen für das 

Berufsfeld der (Alten-)Pflege entwickelt werden können. Zum einen wird aufge-

zeigt, wie man die Organisationsstruktur und die Tätigkeiten im Betrieb als Aus-

gangpunkt nehmen kann. Zum anderen werden die besonderen Ressourcen und 

Kompetenzen der MitarbeiterInnen in den Mittelpunkt gerückt.   

Teil B schließt hieran an und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der inhaltli-

chen Beschreibung der entwickelten Laufbahnpositionen für Pflegekräfte sowie 

den zu berücksichtigen Rahmenbedingungen bei der Einführung von Laufbah-

nen in die vorhandenen betrieblichen Strukturen. 

Teil C eröffnet weiterführende Perspektiven für die Gestaltung von Fachlauf-

bahnen. Chancen und Risiken der Laufbahngestaltung werden hierzu gegenei-

nander abgewogen, die zentrale Frage der Vergütung angesprochen und die 

Laufbahnentwicklung als Teil einer umfassenden Unternehmensstrategie einge-

ordnet.    

Zur einfacheren Handhabung des Leitfadens dienen die folgenden Symbole: 

                   

 

 

                    

 

                    

Wichtige Ergebnisse 

Zentrale Fragestellungen 

Stimmen aus der Praxis 

Ideen für die Umsetzung 

Danksagung  

Unser Dank geht an die zahlreichen Einrichtungen, Leitungs- und Pflegekräfte, 

die im Projekt mit eingebunden waren und stets motiviert und tatkräftig die 

Entwicklung, Einführung und Erprobung von Laufbahnprofilen in der pflegeri-

schen Praxis in enger Zusammenarbeit mit den ProjektmitarbeiterInnen der 

Universität Vechta unterstützt und umgesetzt haben.  
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Grundsätzlich lassen sich zwei wegweisende Ausgangspunkte für die Entwick-

lung von betrieblichen Fachlaufbahnen benennen:  

 

 Der erste Ausgangspunkt ist die unternehmensbezogene Ebene. In die-

sem Fall werden über die Erfassung und Gestaltung der arbeitsorganisato-

rischen Rahmenbedingungen und pflegerischen Tätigkeiten Potentiale für 

Fachlaufbahnen identifiziert.  

 Der zweite Ausgangspunkt ist die personenbezogene Ebene. In diesem 

Fall bildet die Ermittlung der vorhandenen beruflichen sowie außer

(pflege)beruflich erworbenen Kompetenzen der MitarbeiterInnen die 

Grundlage für die Ableitung von Fachlaufbahnen. Diese beiden Ausgangs-

punkte werden in Abbildung 3 skizziert. 

Teil A:  

Entwicklung von Fachlaufbahnen  
 

In diesem Teil werden folgende Fragen behandelt 

 Welche Ausgangspunkte können für die Entwicklung betrieblicher Fach-

laufbahnen in der Pflege genutzt werden? 

 Welche Verfahren und Methoden werden bei der Entwicklung verwen-
det? 

Abbildung 3: Ausgangspunkte der Entwicklung von Fachlaufbahnen 

 

 

Berufsfeld 

berufliche  
Kompetenzen 

außerberufliche  
Kompetenzen 

Person 

arbeitsorganisatorische 
Rahmenbedingungen 

Tätigkeiten 

Unternehmen 
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Als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Fachlaufbahnen kann die unter-

nehmens- oder die personenbezogenen Ebene gewählt werden. Im Verlauf 

der Entwicklung müssen aber beide Ebenen berücksichtigt werden, lediglich 

die Reihenfolge kann variieren. 

Im Folgenden werden diese beiden Ausgangspunkte und die jeweils dazugehö-

rigen Verfahren und Methoden genauer dargestellt. Abschließend werden bei-

de Ausgangspunkte beispielhaft an jeweils einer Fachposition verdeutlicht.  

Arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen und pflegerische Tätigkeiten kön-

nen Impulse für die Entwicklung von Fachlaufbahnen liefern.  

Zum einen können anstehende Veränderungen und Umorganisationen der Rah-

menbedingungen und Tätigkeiten bereits bekannt sein, wie bei:  

 

 einer gesetzlichen Veränderung oder Reform, wie durch die Gesundheits-

reform von 2007 oder das Pflege-Neuausrichtungsgesetz von 2012  

 Dies kann z.B. die Schaffung einer Fachposition für Beratungsgesprä-

che zur häuslichen Pflege nach § 37(3) SGB XI anregen.   

 einer eingetretenen Veränderung der einrichtungsbezogenen Rahmenbe-

dingungen, z.B. durch eine hohe und permanent wachsende Anzahl von 

Neuaufnahmen in einer stationären Einrichtung  

 Dies kann Überlegungen anstoßen, eine Aufnahmestation und eine 

Fachposition für Aufnahmemanagement einzuführen. 

 einer angestrebten pflegefachlichen Spezialisierung der Einrichtung auf 

Krankheitsbilder und Pflegeverfahren, wie auf die Versorgung Demenzer-

krankter oder auf Palliativversorgung  

 Dies kann z.B. mit der  Einführung einer Fachposition für Palliative 

Care einhergehen. 

 

Zum anderen können durch einrichtungsbezogene Analysen noch nicht offen-

sichtliche Potentiale der Umstrukturierung ermittelt werden. 

Auf der unternehmensbezogenen Ebene ist eine Organisations- und Tätig-

keitsanalyse durchzuführen. 

Das Unternehmen als Ausgangspunkt  



 

9  
 

 

Einführung 

 

Entwicklung  

von Fachlaufbahnen 

 

Fachlaufbahnen 

in der Praxis 

 

Perspektiven 

der Laufbahngestaltung 

Organisations- und Tätigkeitsanalyse 

Das Ziel der Organisations- und Tätigkeitsanalyse ist die systematische Ermitt-

lung von arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen und Tätigkeiten von 

Pflegekräften sowie die Auswahl von potentiellen Tätigkeitsbereichen für Fach-

positionen. 

 

Leitende Fragen sind dabei:  

 Welche organisatorischen und pflegekonzeptionellen Rahmenbedingun-

gen bestehen?  

 Welche Rahmenbedingungen hindern oder fördern die Entwicklung be-

stimmter Fachpositionen? 

 Welche vielfältigen Tätigkeitsbereiche gibt es in der Pflege?  

 In welchen Tätigkeitsbereichen sind Fachpositionen vorstellbar?  

 Welche Einzeltätigkeiten umfasst ein jeweils spezifischer Tätigkeitsbe-

reich?  

 Werden die einzelnen Tätigkeiten bisher durch eine Leitungs-, Fach- oder 

Pflegehilfs- bzw. Assistenzkraft durchgeführt? 

 

Zur Inspiration und Ableitung neuer Tätigkeitsbereiche und/oder Einzeltätigkei-

ten wird empfohlen, auch einrichtungsexterne Informationen zu berücksichti-

gen, wie z.B. durch den Austausch mit VertreterInnen anderer Einrichtungen 

und Recherche von Fachliteratur. 

 

Arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen sind beispielsweise: 

 Organisationsstruktur 

 Pflege- und Betreuungskonzepte 

 aktuelle und zukünftige fachpflegerische Spezialisierungsbedarfe, wie z.B. 

die Zusammenarbeit mit einem Hospiz oder die Einrichtung eines ge-

schütztes Wohnbereichs für Demenzerkrankte    

 

Tätigkeitsbereiche von Pflegekräften sind beispielsweise: 

 Demenzbetreuung 

 Palliative Care 

 Aufnahme- und Entlassungsmanagement  

 Wundversorgung 

 Pflegeplanung  
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Das Ergebnis der Organisations- und Tätigkeitsanalyse ist eine Auswahl von Tä-

tigkeitsbereichen, die ein Potential zur Neustrukturierung von Aufgaben und 

Zuständigkeiten – und somit zur Entwicklung von Fachlaufbahnen – haben, so-

wie detaillierte Übersichten von Einzeltätigkeiten innerhalb jedes potentiellen 

Tätigkeitsbereichs (sog. Tätigkeitslisten). Aus diesen Tätigkeitslisten werden 

dann die spezifischen Aufgaben einer Fachposition zusammengestellt und ggfs. 

durch neue Aufgaben ergänzt. 

 Kontinuierliche Wundversorgung 
◦ Medizinisches Wundassessment anhand Wundbeschreibungskrite-

rien  
◦ Überprüfung der Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen 
◦ … 
 

 Planung der Wundversorgung inkl. Materialauswahl 
◦ unter Einbeziehung von KlientIn, Angehörigen, Wundteam 
◦ unter Berücksichtigung von Grunderkrankung, Rezidivprophylaxe, … 
◦ … 
 

 Beratung von KlientInnen und Angehörigen 
◦ zu Risikofaktoren  
◦ zum Umgang mit therapiebedingten Einschränkungen 
◦ … 
 

 Berichtswesen 
◦ Dokumentation der Wundversorgung, Fotodokumentation 
◦ regelmäßige Information des Hausarztes / der Hausärztin 
◦ … 
 

 Beratung, Einweisung, Anleitung von MitarbeiterInnen 
◦ Unterstützung bei Maßnahmen zur Verhinderung der Wundentste-

hung  
◦ Unterstützung bei der Pflegeplanung 
◦ …  

                                

Praxisbeispiel: Auszug aus der Tätigkeitsliste im Bereich Wunden  
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Bei beschränkten zeitlichen und personellen Ressourcen lassen sich freilich 

nicht ausnahmslos alle vorhandenen Tätigkeitsbereiche in der Pflege anhand 

detaillierter Tätigkeitslisten abbilden. Deshalb sollten zunächst potentielle Auf-

gabenbereiche für Fachlaufbahnen identifiziert werden. Im weiteren Entwick-

lungsverlauf sind dann nur für die ausgewählten Tätigkeitsbereiche detaillierte 

Tätigkeitsspektren zu erstellen. 

Die verschiedenen Schritte der Entwicklung, wenn als Ausgangspunkt das Un-

ternehmen gewählt wird, werden auf S. 13 an einem Praxisbeispiel verdeut-

licht. 

 

Methoden der Organisations- und Tätigkeitsanalyse  

Im Rahmen der Organisations- und Tätigkeitsanalyse können vielfältige Metho-

den genutzt werden. Zu beachten ist, dass jeweils mehrere Methoden aufeinan-

der aufbauend verwendet und nicht einzelne Methoden isoliert herausgegriffen 

werden sollten. Die Methoden lassen sich in die zwei Bereiche partizipative Me-

thoden und Dokumentensichtung aufteilen und werden in Tabelle 1 aufgezeigt. 
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Partizipative Methoden, z.B.: 

Gruppendiskussionen und/oder Expertengespräche 

- mit Leitungskräften (z.B. Pflegedienst- oder Wohnbereichsleitung), Personalver-
antwortlichen und Betriebsräten sowie MitarbeiterInnen zu möglichen Gestal-
tungsvorschlägen für Fachlaufbahnen und den damit verbundenen Fragenstel-
lungen zu deren Umsetzbarkeit 

Workshops 

- mit MitarbeiterInnen zur Ermittlung der vielfältigen pflegerischen Aufgabenbe-
reiche und zur Erfassung der jeweils dazugehörigen Einzeltätigkeiten 

- mit Leitungskräften zur Überprüfung, Bestätigung und Ergänzung der entwickel-
ten Tätigkeitslisten 

Dokumentensichtung, z.B.: 

Konzepte der Organisationsstruktur, u.a. 

- Organigramme 
- Qualitätsmanagementhandbuch 
- Handbücher für spezielle Bereiche, wie z.B. Hygiene 
- Normen und Leitlinien; 
- Expertenstandards 

Konzepte der Pflege und Betreuung, u.a. 

- allgemeine Pflegekonzepte 
- Verfahrens- und Dienstanweisungen 
- Konzepte der spezialisierten Pflege und Betreuung, wie bspw. zur Betreuung von 

Demenzerkrankten oder im Bereich Palliative Care 

Mitarbeiterbezogene Konzepte, u.a. 

- Stellenbeschreibungen 
- Fort- und Weiterbildungsangebote 
- Konzepte zur Freiwilligenarbeit 

Personalstrukturdaten, u.a.: 

- Alter 
- Geschlecht 
- formale Qualifikation 

Einrichtungsexterne Informationen, u.a. 

- Fachliteratur 
- externen Fort- und Weiterbildungen 
- Best Practice-Beispiele anderer Einrichtungen 

Tabelle 1: Übersicht der Methoden der Organisations- und der Tätigkeitsanalyse 
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1. Analyse der arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen 

 Ausgangssituation 

◦ Wachsende Inanspruchnahme der Pflegenotaufnahme, dadurch enorm erhöhte 

Taktung an Aufnahmen und Entlassungen verbunden mit erheblichen Kosten und 

Arbeitsaufwand 

◦ häufige Aufnahme von komplexen Fällen durch Multimorbidität und Schwerstpfle-

gebedürftigkeit 

 Schlussfolgerung: 

◦ Steuerung und Durchführung des Aufnahmeprozesses durch eine Aufnahmestation 

mit Fachposition für Aufnahmemanagement 

2. Analyse der Tätigkeiten und Festlegung eines Tätigkeitsspektrums der Fachposition 

 Ermittlung der Einzeltätigkeiten im Tätigkeitsbereich Aufnahme 

 Festlegung, welche Einzelaufgaben in der Fachposition gebündelt werden können, Erstel-

len eines Tätigkeitsspektrums für die Fachposition 

 Festlegung, welche Aufgaben in diesem Tätigkeitsbereich (weiterhin) von allen Pflege-

kräften durchgeführt werden 

3. Festlegung eines Kompetenzprofils 

 Fachkompetenzen: 

◦ Grundqualifikation, Berufsausbildung, welche Fort- und Weiterbildungen vor Über-

nahme der Fachposition absolviert sein müssen oder während der Übernahme zu 

absolvieren sind,  umfassendes pflegerisches Fachwissen 

 Festlegung der für die Fachposition relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Metho-

den-, Sozial- und Selbstkompetenzen 

Das Unternehmen als Ausgangspunkt 

Praxisbeispiel: Fachposition Aufnahmemanagement  
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Impulse für die Entwicklung betrieblicher Fachlaufbahnen können auch von den 

Beschäftigten und ihren beruflich und außer(pflege)beruflich erworbenen Kom-

petenzen ausgehen. Liegt der Ausgangspunkt für die Entwicklung von Fach-

laufbahnen dementsprechend auf der personenbezogenen Ebene, müssen dazu 

zunächst die beruflich und außer(pflege)beruflich erworbenen Kompetenzen 

der Beschäftigten ermittelt werden.  

Auf der personenbezogenen Ebene ist eine individuelle Erfassung der beruflich 

und außer(pflege)beruflich entwickelten Kompetenzen der einzelnen Mitar-

beiterInnen durchzuführen. 

Bevor dargestellt wird, wie Kompetenzen erfasst werden können, soll zunächst 

geklärt werden, was unter Kompetenzen verstanden werden kann.  

Was sind Kompetenzen? 

Kompetenzen setzen sich zusammen aus den Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kennt-

nissen, Denkmethoden und Wissensbeständen einer Person, die ihr helfen, 

selbstorganisiert eine (Arbeits-)Anforderung erfolgreich zu bewältigen [2]. 

Kompetenzen lassen sich weiter in Bereiche unterteilen. Zum einen gibt es die 

Fachkompetenzen und zum anderen die sog. überfachlichen Kompetenzen; dies 

sind die Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Zur erfolgreichen Bewälti-

gung der Aufgaben im Arbeitsalltag sowie auch zur Bewältigung der Aufgaben 

im Rahmen einer Fachposition sind Kompetenzen aus allen vier Bereichen erfor-

derlich. In den einzelnen Abbildungen werden diese vier übergeordneten Kom-

petenzbereiche näher beschrieben [2, 3, 4, 5]. 

Die Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen bilden zusammen die 

sog. berufliche Handlungskompetenz. Dies verdeutlicht zum einen, dass Pflege-

kräfte die alltäglichen Aufgaben nicht nur mittels ihrer fachpflegerischen Kennt-

nisse und Fähigkeiten erfolgreich bewältigen können, sondern dazu auch Me-

thoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen benötigen. Zum anderen hebt es die 

Relevanz der vier Kompetenzbereiche für Fachpositionen hervor. Fachpositio-

nen sind weder nur auf pflege- oder andersfachlichen Fachkompetenzen noch 

nur auf Sozial- oder Methodenkompetenzen aufgebaut. In allen Fällen ist je-

weils eine Kombination von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Fach-, Methoden-, 

Sozial- und Selbstkompetenzen essentiell. 

Die Person als Ausgangspunkt  
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Sie werden in der beruflichen (theoretischen und praktischen) Ausbildung und in fachbezoge-

nen Fort- und Weiterbildungen erworben. Das heißt, sie werden formell gebildet und lassen 

sich formal durch Qualifikationen (Zeugnisse und Zertifikate) nachweisen. Aber auch im Ver-

lauf der Berufsausübung werden Fachkompetenzen gebildet und erweitert. Dieses Erfah-

rungswissen wird informell erworben. Fachkompetenzen beziehen sich nicht nur auf Kennt-

nisse und Fähigkeiten, die im Berufsfeld der (Alten-)Pflege erworben wurden, sondern auch 

auf welche, die in anderen Berufsfeldern entwickelt wurden. 

Wo werden sie gebildet? 

Fachkompetenzen 

 

Sie werden informell erworben. Die Quellen liegen meist im außerberuflichen Bereich. Sie 

können jedoch auch bei der Berufstätigkeit und in speziellen beruflichen Fortbildungen wie 

teamfördernden Coaching-Maßnahmen, Arbeitsbewältigungs-Coaching oder Supervision 

erweitert werden.  

Wo werden sie gebildet? 

 

Sozialkompetenzen umfassen Fähigkeiten, welche einer Person dazu verhelfen, in sozialen 

Interaktionen kommunikativ und kooperativ zu handeln. 

Was umfassen sie? 

 

Kommunikationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit, Verantwortungsbereit-

schaft, Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit 

Beispiele sind:  

Sozialkompetenzen 

 

Fachkompetenzen bestehen aus vielen verschiedenen organisations-, prozess-, aufgaben- 

und arbeitsplatzspezifischen beruflichen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnissen. 

Was umfassen sie? 

 

Fachwissen, organisationales Wissen und fachübergreifende Kenntnisse 

Beispiele sind:  
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Sie können formell und auch informell im beruflichen Umfeld erworben werden, also in der 

beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung und im Verlauf des Berufserwerbs. Zudem können 

sie außer(pflege)beruflich erworben worden sein. Das bedeutet, dass sie in einer vorherigen 

beruflichen Tätigkeit außerhalb der Pflege entwickelt wurden oder auch im privaten Bereich, 

d.h. in der Familie, in der Freizeit, durch Hobbies, bei freiwilligem Engagement etc.  

Wo werden sie gebildet? 

 

Methodenkompetenzen sind situationsübergreifend und flexibel einsetzbare kognitive Fähig-
keiten zur Problemstrukturierung und Entscheidungsfindung. 

Was umfassen sie? 

 

Zielorientierung, Fähigkeiten für Planung und Organisation, zur Problemlösung, zum Priorisie-

ren und zum Zeitmanagement  

Beispiele sind:  

Methodenkompetenzen 

 

Die Quelle der Entwicklung liegt vornehmlich im privaten Bereich. Dabei spielt die Familie 

eine besondere Rolle.  

Wo werden sie gebildet? 

 

Selbstkompetenzen bestehen aus Fähigkeiten zum eigeninitiativen Handeln, zur Selbstein-

schätzung und -reflexion sowie der Offenheit für Veränderungen. 

Was umfassen sie? 

 

Eigenverantwortung, Offenheit für Veränderungen, Lernbereitschaft, Interesse und Zuverläs-

sigkeit 

Beispiele sind:  

Selbstkompetenzen 
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Ermittlung von Kompetenzen  

Ziel der Erhebung ist das Erkennen der beruflich und außer(pflege)beruflich er-

worbenen Kompetenzen der individuellen MitarbeiterInnen.  

Leitende Fragen sind dabei: 

 Über welche speziellen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen 

verfügen die einzelnen MitarbeiterInnen?  

 Welche besonderen fachlichen Interessen liegen bei den individuellen 

Pflegekräften vor? 

 Wie können die individuell vorhandenen Kompetenzen (und Interessen) 

von Pflegekräften in Form einer spezifischen Fachposition sinnvoll einge-

setzt werden? 

 

Vorhandene Kompetenzen sind beispielsweise: 

 Kenntnisse bestimmter Krankheiten und deren Behandlungsmethoden, 

wie z.B. von Wunden (Fachkompetenz) 

 Fähigkeit zum vorausschauenden Planen (Methodenkompetenz) 

 Fähigkeit zur Gesprächsführung und Informationsvermittlung 

(Sozialkompetenz) 

 Lernbereitschaft (Selbstkompetenz) 

 

Ergebnis ist eine Übersicht der individuellen Kompetenzen und besonderen 

fachlichen Interessen der einzelnen MitarbeiterInnen (Kompetenzprofil). 

Die verschiedenen Schritte der Entwicklung, wenn als Ausgangspunkt die Per-

son gewählt wird, werden auf S. 19 an einem Praxisbeispiel verdeutlicht. 

 

Methoden der Kompetenzermittlung 

Es sollten verschiedene, sich ergänzende Methoden verwendet werden.  

 Die erste Möglichkeit besteht in der Fremdbewertung durch Leitungs-

kräfte, welche in direktem Kontakt mit den Beschäftigten stehen und die 

erbrachte Leistung des einzelnen Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin bei 

geschulter Beobachtungs- und Beurteilungsfähigkeit bewerten können.  
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 Die zweite Möglichkeit besteht in der schriftlichen Erhebung per Frage-

bogen, in der die Beschäftigten eine Selbstbewertung ihrer Kompeten-

zen vornehmen. Im Fragebogen müssen für ausgewählte Kompetenzen 

die einzelnen Fähigkeiten, Fertigkeiten und das Wissen in genauen Aus-

sagen beschriebenen werden, um sie damit messbar machen zu können.  

 In jedem Fall sollte die Methode eines strukturierten Mitarbeiterge-

sprächs genutzt werden, in dem sich Leitungskraft und MitarbeiterIn 

austauschen.  

Bei der Erhebung der Kompetenzen ist zweierlei zu beachten: 

 Insgesamt ist im Sinne des kompetenzbasierten Personaleinsatzes dabei 

zu beachten, dass die Beschäftigten über weit mehr Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten verfügen, als anhand eines vorgefertigten Fragebogens und Ge-

sprächsleitfadens mit geschlossenen Fragen erfasst werden können. Um 

auch weitere Kompetenzen zu entdecken, sollten außerdem offene Fragen 

gestellt werden. 

 Die Inhalte der Fragen eines Fragebogens oder Gesprächsleitfadens sowie 

möglicherweise verwendete Beobachtungsbogen für die Fremdbewertung 

durch Leitungskräfte sind vor der Verwendung mit dem Betriebs- oder 

Personalrat abzustimmen. 

Die Übernahme einer Fachposition ist in der Regel von Teilnahmen an Fort- und 

Weiterbildungen des einzelnen Beschäftigten flankiert, ggfs. ist auch vorher eine 

Fort- oder Weiterbildung zu absolvieren. 

Bei der Entwicklung von Fachlaufbahnen müssen immer die unternehmensbe-

zogene und die personenbezogene Ebene miteinander verbunden werden. In 

den folgenden beiden Praxisbeispielen wird dies verdeutlicht. Dabei wird ein-

mal das Unternehmen und einmal die Person als Ausgangspunkt gewählt. 
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1. Ermittlung von beruflichen und außer(pflege)beruflichen Kompetenzen 

 Ausgangssituation: 

◦ Ermittlung von Fachkompetenzen (inkl. Aus-, Fort- und Weiterbildungen), Metho-

den-, Sozial- und Selbstkompetenzen, die im Pflegeberuf, in einer vorherigen Be-

rufstätigkeit oder außerhalb des Berufs erworben wurden 

◦ Abwägen, ob aufbauend auf den ermittelten speziellen Kompetenzen der einzelnen 

MitarbeiterInnen Fachpositionen entwickelt werden können 

 Schlussfolgerung: 

◦ In einer Modelleinrichtung: „Entdeckung“ einer Mitarbeiterin mit Berufserfahrung 

im Bereich Zahngesundheit durch eine Erstausbildung als Zahnarzthelferin 

◦ Etablierung einer Fachposition für Zahngesundheit 

2. Analyse der Tätigkeiten und Festlegung eines Tätigkeitsspektrums der Fachposition 

 Ermittlung der vorhandenen Einzeltätigkeiten im Tätigkeitsbereich Zahngesundheit 

 Recherche von Erfahrungen anderer Einrichtungen, Fachliteratur und Empfehlungen, 

daraus Ableitung weiterer möglicher Aufgaben 

 Beschluss des Ziels der Fachposition: insbesondere Schulungen der Pflegekräfte 

 Festlegung des Tätigkeitsspektrums der Fachposition 

 ggfs. Fort- oder Weiterbildung für spezielle Fähigkeiten verabreden, wie Präsentations-

fähigkeit 

3. Analyse und Anpassung der Rahmenbedingungen 

 Vergegenwärtigung gegebener Rahmenbedingungen: 

◦ immer höhere Produktvielfalt bei Zahnersatzprodukten, immer mehr Pflegebe-

dürftige mit natürlichem Zahnbestand, immer mehr KlientInnen mit desolaterem 

Mundstatus bei Neuaufnahme 

◦ in den Ausbildungscurricula unterschiedliche Gewichtung der Zahnpflege, deshalb 

variierender Kenntnisstand der Pflegekräfte 

 Schaffung von organisatorischen Strukturen für die Fachposition: 

◦ betriebliche Strukturen u.a. für hausinterne Schulungen zur Sensibilisierung der 

Pflegekräfte durch StelleninhaberIn der Fachposition  

◦ Kooperationsvereinbarungen mit ZahnärztInnen 

Die Person als Ausgangspunkt 

Praxisbeispiel: Fachposition Zahngesundheit  
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Teil B:  

Fachlaufbahnen in der Praxis 

 
 
In diesem Teil werden folgende Fragen behandelt 

 Wie lassen sich Fachlaufbahnen inhaltlich und hierarchisch einordnen? 

 Wie können einzelne Fachpositionen konkret aussehen? 

 Welche Impulse können die Rahmenbedingungen des Berufsfelds und des 

einzelnen Unternehmens für die Ausgestaltung von einzelnen Fachpositio-

nen geben? 

 Welche Verfahrensschritte können die Ausgestaltung und Einführung von 
Fachpositionen unterstützen?  

Die Gestaltung alternativer Laufbahnen für die Pflegebranche beinhaltet Fach-

laufbahnen, die einerseits zu einem umfassenden Tätigkeitswechsel und ande-

rerseits zu einer Tätigkeitsmischung bzw. -erweiterung führen, bei der lediglich 

zeitweise Aufgaben außerhalb der direkten Pflege übernommen werden. Dabei 

lässt der präventiv ausgerichtete, gesundheitsförderliche betriebliche Laufbahn-

ansatz positive Auswirkungen auf die Beschäftigungsfähigkeit und die Bindung 

an die Einrichtung erwarten und ermöglicht ferner, dass sich Pflegekräfte be-

ruflich entfalten können. 

 

„Die Beschäftigten erkennen, dass es deutlich mehr Möglichkeiten gibt in 
ihrem Beruf zu verbleiben, auch wenn es physiologische Einschränkungen 
und somit auf Dauer Probleme in der direkten Pflege gibt. Dass es Wei-
terentwicklungschancen außerhalb der bisherigen hierarchischen Struk-
tur gibt, wird von den Beschäftigten besonders positiv empfunden.“  
Einrichtungsleiter, Modelleinrichtung stationäre Pflege 
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Bei der Laufbahngestaltung sind Arbeitszuschnitte für Pflegekräfte zu erarbei-

ten, die im Berufsverlauf eine hohe Pflegekompetenz erlangt oder sich auf be-

stimmte Tätigkeitsbereiche der Pflege spezialisiert haben. Über die fachliche 

Spezialisierung hinaus, kann in bestimmten Fachlaufbahnen die Chance wahrge-

nommen werden, eine Position mit weitreichender fachlicher Verantwortung 

und der Übernahme hoch anspruchsvoller Tätigkeiten auszufüllen.  

Deutlich wird, dass aufgrund der Vielseitigkeit der Pflegetätigkeit eine große 

Auswahl an Tätigkeitsbereichen vorhanden ist, die für die Laufbahngestaltung 

genutzt werden kann.  
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Abbildung 4: Mögliche Tätigkeitsbereiche für Fachlaufbahnen 

Die Vielfalt der Tätigkeitsbereiche und der daraus entwickelten Fachlaufbahnen 

wirft Fragen nach einer strukturellen Ähnlichkeit sowie den Möglichkeiten der 

Systematisierung auf, die sich sowohl in einer inhaltlichen als auch einer hierar-

chischen Differenzierung zeigt, wie im Folgenden deutlich wird.  

Einordnung von Fachlaufbahnen 

Überblick über mögliche Fachpositionen in der Altenpflege  

Für den ambulanten und stationären Altenpflegesektor gibt es ein breites 

Spektrum an Fachlaufbahnen. Dabei lassen sich bereits bestehende Ansätze der 

Laufbahngestaltung weiterentwickeln, wie z.B. in den Bereichen Praxisanleitung 

und Palliative Care, basierend auf Vorerfahrungen bzw. unterschiedlich weit 

fortgeschrittene Implementierungsansätze auf Einrichtungsebene. Zugleich las-

sen sich neue Ansätze aus den Entwicklungsbedarfen in der Pflegeorganisation 

und einer verstärkten Kompetenznutzung der Beschäftigten ableiten, wie z.B. in 

den Bereichen Pflegeplanung, Ernährung und Zahngesundheit. Eine Übersicht 

der möglichen Tätigkeitsbereiche zeigt Abbildung 4.  

 

Medikamente 
Lager 

Arbeitssicherheit 

Ernährung 

Inkontinenz 

Palliative Care 

Pflegeplanung 

Ausbildung 

Fuhrpark 

Zahngesundheit 

Aufnahme 

Wunden 

Demenz 

Qualitätsmanagement 

Pflegeberatung 

Hygiene 
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Inhaltliche Differenzierung  

Inhaltlich lassen sich die einzelnen Fachlaufbahnen anhand des Tätigkeits-

schwerpunktes nach bewohner-/kundenbezogenen, mitarbeiterbezogenen so-

wie organisationsbezogenen Aufgaben differenzieren. Diese Dreiteilung findet 

sich gleichermaßen in dem vielseitigen Aufgabenspektrum von Pflegekräften 

sowie zum Teil in der Darstellung der Tätigkeitsspektren in den Stellenbeschrei-

bungen für die Altenpflege wieder [6]. Die inhaltliche Ausgestaltung der Tätig-

keitsschwerpunkte wird im Folgenden verdeutlicht.  

 

 Beratung und Anleitung von BewohnerInnen/KundInnen sowie deren Angehörige 

 Planung, Durchführung und Überprüfung von Maßnahmen 

 z.B. Fachposition für Ernährung 

Bewohner-/Kundenbezogene Aufgaben 

 

 Beratung, Anleitung und Schulung von KollegInnen 

 z.B. Fachposition für Zahngesundheit 

Mitarbeiterbezogene Aufgaben 

 

 Koordination, Steuerung und Konzipierung von Maßnahmen 

 Beratung von Leitungskräften und der Pflegeeinrichtung 

 z.B. Fachposition für Hygiene 

Organisationsbezogene Aufgaben 

 

 

Die Festlegung eines Tätigkeitsschwerpunktes schließt allerdings nicht aus, 

dass im Rahmen der Fachpositionen Aufgaben aus den drei Bereichen über-

nommen werden. Beispielhaft zeigt sich dies anhand der Fachposition für Er-

nährung mit einem Schwerpunkt im Bereich bewohner-/kundenbezogene Auf-

gaben, wo ebenfalls die Beratung von KollegInnen übernommen wird.  
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Hierarchische Differenzierung  

Die Stufung der Fachpositionen innerhalb einer Fachlaufbahn und der Vergleich 

von Fachpositionen unterschiedlicher Fachlaufbahnen kann anhand des Niveaus 

der Tätigkeiten und der Kompetenzanforderungen vorgenommen werden. 

Die Frage, ob Pflegekräfte, die eine Fachposition innehaben, weiterhin auf glei-

cher Hierarchieebene arbeiten, hängt vom jeweiligen Aufgabenzuschnitt ab. 

Zwar rechtfertigt das Tätigkeits- und Anforderungsniveau bestimmter Fachposi-

tionen nicht generell einen Aufstieg, vergleichbar mit dem in einer Führungs-

laufbahn bspw. durch eine zunehmende Weisungsbefugnis, aber auch in Bezug 

auf eine Fachlaufbahn sind prinzipiell Aufstiegsmöglichkeiten und unterschied-

lich anspruchsvolle Fachpositionen zu berücksichtigen.  

Pflegekräfte, die eine Fachposition übernehmen, erhalten zeitliche Ressourcen 

(wöchentlich oder monatlich), um die anfallenden Aufgaben erfüllen zu können. 

Zeitweise sind sie dann zumeist außerhalb der direkten Pflege tätig. 

 

 

Anforderungsniveau 

 fachliche und überfachliche Anforderungen 

mit den hierfür erforderlichen Kompetenzen, 

z.B. Ausbildungs- und Weiterbildungsab-

schlüsse; Erfahrungswissen; Sozial-, Selbst- 

und Methodenkompetenzen 

Tätigkeitsniveau 

 Komplexität der Tätigkeit, z.B. hohe Komplexität bei direktem pflegerischem Handeln bezo-
gen auf Schwerstkranke und Sterbende unter Abstimmung mit anderen Berufsgruppen 

 Beteiligung an den strategischen und unternehmerischen Prozessen, z.B. Mithilfe bei der 
Einführung eines Hygienesiegels oder der Erschließung neuer Geschäftsfelder 

 konzeptionelle Arbeit, z.B. Übertragung der Expertenstandards der DNQP in hausinterne 
Pflegestandards 

 Multiplikatorenfunktion, z.B. Förderung des Theorie-Praxis-Transfers 

 fachliche Verantwortung, z.B. Mithilfe im einrichtungsinternen Qualitätsmanagement 

Abbildung 5: Hierarchische Differenzierung von Fachlaufbahnen und -positionen (nach [7]) 
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Im Pflegeteam nehmen die StelleninhaberInnen einer Fachposition aufgrund 

ihrer Fachfunktion eine besondere Rolle ein. Auf der anderen Seite sind sie wei-

terhin Teil des Teams und auf gleicher Hierarchiestufe. Damit es zu keinem Rol-

lenkonflikt kommt, StelleninhaberInnen einer Fachposition „ihren Platz kennen“ 

und das Pflegeteam das im Rahmen von kollegialer Beratung oder Schulung an 

sie herangetragene Expertenwissen akzeptieren, ist es absolut wichtig, dass die 

StelleninhaberInnen einer Fachposition als ExpertInnen wahrgenommen wer-

den. Ein einseitiger Blick auf Fachkompetenzen ist allerdings zu vermeiden. 

Ebenso berücksichtigt werden müssen Sozial-, Selbst- und Methodenkompeten-

zen, sog. „Soft Skills“, die im beruflichen wie im privaten Lebensbereich erwor-

ben werden und bei der Eignung für eine Fachposition relevant sein können.  

 

„In allen Fällen zeigte sich, dass das Ausfüllen einer Fachposition nicht 
ohne Unterstützung und Anerkennung des Teams möglich ist: Auch bei 
Abwesenheit der Experten müssen z.B. Pflegepläne umgesetzt, Wunden 
versorgt und dokumentiert, bestellte Materialien in das Lager geräumt 
werden.“ 
Einrichtungsleiterin, Modelleinrichtung ambulante Pflege 

 

Ein gutes Miteinander und gegenseitiges Lernen hängt darüber hinaus entschei-

dend davon ab, ob es den ExpertInnen gelingt, in beratender Funktion aktiv zu 

sein und Ratschläge statt Weisungen zu formulieren.  

Aus Gesprächen mit Pflegekräften wird deutlich, dass sie die Kritik oder Rat-

schläge „aus den eigenen Reihen“ heraus und bezogen auf pflegefachliche 

Themen durchaus schätzen. 
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Aus der hohen Flexibilität in der Gestaltung von Fachlaufbahnen ergeben sich 

unterschiedliche Möglichkeiten, Fachpositionen in den betrieblichen Strukturen 

zu verankern. Dabei können Fachpositionen mit einrichtungsinternem oder         

-übergreifendem Einsatzgebiet, in Linien- oder Stabsfunktion ausgearbeitet 

werden. 

Hervorzuheben ist, dass Fachpositionen individuell an den jeweiligen Pflege-

sektor (ambulant, teil- und vollstationär) und den jeweiligen Träger bzw. die 

jeweilige Einrichtung angepasst werden können. 

Die nachfolgend vorgestellten Fachpositionen zeigen einen möglichen Aufga-

benzuschnitt, so wie sie in den Modelleinrichtungen (neu) entwickelt und umge-

setzt wurden, auf. Dabei wird veranschaulicht, welche Ziele mit der Einführung 

verbunden sind, welches Tätigkeitsspektrum erarbeitet und welche qualifikato-

rischen Voraussetzungen zu erfüllen sind.  

 

„Durch das Projekt haben wir gelernt, dass die Schaffung klarer Struktu-
ren bezüglich der Anforderungen und Kompetenzen notwendig ist für die 
Ausübung der Fachpositionen. Sie geben den Beteiligten Handlungssi-
cherheit für die Erfüllung der Aufgabe.“  
Pflegedienstleitung, Modelleinrichtung ambulante Pflege 

 

Die Offenlegung des Tätigkeitsspektrums und der zeitlichen Ressourcen ist da-

bei sowohl einrichtungsintern als auch in der Argumentation nach außen, z.B. 

bei Pflegesatzverhandlungen mit Pflegekassen, wichtig. 

Exemplarische Darstellung von Fachlaufbahnen 
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Fachposition für Ernährung 

Die Sicherstellung einer bedürfnisorientierten und bedarfsgerechten Ernährung 

von pflegebedürftigen Menschen in der Altenpflege ist von besonderer Bedeu-

tung und stellt zugleich eine große Herausforderung dar. Die Einführung einer 

Fachposition für Ernährung trägt dazu bei, das Thema Ernährung im Alter in der 

Pflege stärker in den Fokus zu rücken und mittels umfangreicher Kenntnisse das 

Risiko für Überernährung als auch Mangelernährung bei Pflegebedürftigen früh-

zeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.  

In Bezug auf die Fachposition gilt ein aktiver Austausch zwischen den Stellenin-

haberInnen sowie dem gesamten Pflegeteam als unabdingbar. Damit sowohl 

eine Kompetenzsteigerung im Team einhergehend mit einer Qualitätsverbesse-

rung erzielt werden kann als auch unklare Verantwortlichkeiten basierend auf 

möglichen Tätigkeitsüberschneidungen (z.B. die Überwachung des Ess- und 

Trinkverhaltens) verhindert werden.  

 

Ziel  Verbesserung des Ernährungszustands der BewohnerInnen/PatientInnen 

 Sensibilisierung des Pflegeteams für das Thema Ernährung im Alter 

 Verbesserung der ernährungsbezogenen Versorgungsqualität 

Tätigkeits-
spektrum 

 Durchführung eines standardisierten Risiko-Screenings 

 Ermittlung des Ess-Trink-Verhaltens einschließlich der Vorlieben, Abnei-
gungen und möglichen Rituale 

 Erfassung von Fähigkeiten und körperlichen sowie psychischen Einschrän-
kungen, welche im Zusammenhang mit dem Ernährungsverhalten stehen 

 Durchführung eines Ursachen-Assessments bei einer mangelnden Nah-
rungs- und Flüssigkeitsaufnahme bzw. einem bestehenden Risiko 

 Planung, Einleitung und Überprüfung von Maßnahmen zur individuellen 
Unterstützung bei der Ernährung 

 Entwicklung und Überprüfung eines individuellen Ernährungsplans, u.a. in 
Kooperation mit Pflegebedürftigen, Angehörigen und HausärztInnen 

 Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen über Ernährung im Alter 
und die Gefahren einer Fehl- und Mangelernährung 

 Initiierung von ethischen Fallbesprechungen 

Qualifikation  Pflegefachkraft mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung 

 Fortbildung im Bereich Ernährung im Alter 

Praxisbeispiel: Fachposition für Ernährung  
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Fachposition für Zahngesundheit 

Die Lebensqualität von älteren Menschen wird in entscheidendem Maße von 

der Zahngesundheit und der Mundhygiene beeinflusst. Pflegebedürftige allge-

mein und insbesondere in Pflegeheimen lebende weisen dabei ein erhöhtes 

zahn- und mundbezogenes Gesundheitsrisiko auf [8]. Die Einführung einer Fach-

position für Zahngesundheit kann zu einer stärkeren Beachtung des Themas in 

der Pflege und zu einer engeren Zusammenarbeit mit ZahnärztInnen führen. Die 

Fachposition beinhaltet vorwiegend mitarbeiterbezogene Aufgaben. 

Kooperationen im Tätigkeitsbereich Zahngesundheit sind für beide Seiten lukra-

tiv: Pflegekräfte können in konkreten Pflegesituationen den Rat der ExpertInnen 

einholen; ZahnärztInnen und andere an der zahngesundheitlichen Versorgung 

involvierte AkteurInnen erhalten kompetente und feste AnsprechpartnerInnen 

in der Pflegeeinrichtung.  

 

Ziel  Verbesserung der zahnärztlichen und zahnpflegerischen Versorgungssi-
tuation in der Pflege 

 Erhöhung der Handlungssicherheit von Pflegekräften, insbesondere von 
Pflegehilfskräften, die die Zahnpflege hauptsächlich erbringen 

 Erhöhung der Zufriedenheit der Pflegebedürftigen, da bei zahn– und 
mundbezogenen Sorgen eine spezialisierte Pflegekraft angesprochen wer-
den kann 

Tätigkeits-

spektrum 

 Schulung und Anleitung der KollegInnen zum Thema Zahnpflege und zum 
Umgang mit Zahnersatzprodukten bzgl. Reinigung und Funktion 

 Sicherstellung, dass der eingeführte Assessmentbogen zur pflegerischen 

Beurteilung der Zahngesundheit geführt wird und Unterstützung der Kol-

legInnen bei dieser Aufgabe 

 Kollegiale Beratung und Betreuung der Pflegebedürftigen bei einer Ver-

schlechterung der Zahngesundheit und der mundbezogenen Lebensquali-

tät 

 Zusammenarbeit mit Zahn- und Hausärzten zur Sicherstellung einer konti-

nuierlichen zahngesundheitlichen Versorgung der Pflegebedürftigen 

 Durchführung von Informationsveranstaltungen für Angehörige, gesetzli-

che BetreuerInnen und interessierte SeniorInnen zum Thema Zahn-

gesundheit im Alter 

Qualifikation  Pflegefach- und hilfskräfte 

 Fortbildung zum Thema Zahngesundheit im Alter 

Praxisbeispiel: Fachposition für Zahngesundheit 
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Fachposition für Hygiene 

Die Einführung einer Fachposition für Hygiene ist für den Umgang mit hygiene-

relevanten Fragestellungen empfehlenswert, denn in Bezug auf Infektionsgefah-

ren, Präventionsmaßnahmen und Verhalten im Infektionsfall stellen sich für 

Pflegeeinrichtungen hohe und neue Anforderungen (z.B. durch multiresistente 

Bakterien wie MRSA). Pflegeeinrichtungen stehen in der Verantwortung, geeig-

nete Strukturen zu schaffen sowie personelle und materielle Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen, um Pflegebedürftige und Personal vor vermeidbaren Schä-

digungen zu schützen. 

Die Einführung einer Fachposition für Hygiene geht mit einer Entlastung auf Sei-

ten der Leitungs- und Pflegekräfte einher. Beide Seiten schätzen die Unterstüt-

zung im Infektionsfall und bei Präventionsmaßnahmen.  

Ziel  Einführung einer organisierten Hygiene in der Altenpflege durch hygiene-
beauftragte Pflegekräfte und Hygienearbeitskreise 

 Senkung der Infektionsrate bei Pflegebedürftigen 

 Umsetzung eines professionellen hygienebezogenen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes 

Tätigkeits-

spektrum 

 Erstellung von Dokumenten zur Infektionsprävention und -intervention 
unter Bezugnahme aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und in Zu-
sammenarbeit mit relevanten Arbeitskreisen/Qualitätszirkeln: Hygiene-
richtlinien, Hygienestandards, Hygienepläne, Desinfektionspläne etc. 

 Durchführung regelmäßiger Begehungen sowie Begleitung der Begehun-
gen durch externe Kontrollinstanzen 

 Meldung von relevanten Infektionsfällen oder Verdachtsfällen an die Lei-
tungskräfte, ggfs. Mitwirkung bei der Meldepflicht gegenüber dem Ge-
sundheitsamt und Erstellung von Infektionsstatistiken 

 Beratung und Unterstützung der Leitungsebene bei hygienerelevanten 
Baumaßnahmen und der Anschaffung von hygienerelevanten Betriebs-
mitteln, Medizinprodukten und Anlagegütern 

 Durchführung von Hygieneschulungen für KollegInnen sowie Überprüfung 
der Personalhygiene und Pflegetechniken z.B. bei Pflegevisiten 

Qualifikation  Pflegefachkräfte mit einer min. 2-jährigen Berufserfahrung 

 Weiterbildung im Bereich Hygiene 

Praxisbeispiel: Fachposition für Hygiene  
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Pflegesektor 

Bei der Gestaltung von Fachlaufbahnen ist der Pflegesektor zu berücksichtigen, 

dies umfasst:  

 

 Unterschiedliche Arbeitsbedingungen bezogen auf die Struktur der Pflege-

bedürftigen und des Personals sowie der Arbeitsumgebung  

 Stationäre Pflegeeinrichtungen mit einem höheren Anteil an Schwerst-

pflegefällen und Pflegehilfskräften stehen wechselnden Einsatzorten mit 

verstärkten Angehörigenkontakten in der ambulanten Pflege gegenüber  

 

Nicht jede im ambulanten Sektor entwickelte Fachposition eignet sich auch für 

den stationären Sektor und umgekehrt. Gleichzeitig können aus ähnlichen An-

forderungsmustern aber auch übertragbare Fachpositionen resultieren. 

Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume  

 Tätigkeitsbereich Beratungseinsätze nach § 37(3) SGB XI: Die Beratungsgespräche zur 
häuslichen Pflege lassen sich in einer Fachposition bündeln und berufserfahrenen Pflege-
kräften übertragen. Die Fachposition eignet sich besonders für den ambulanten Bereich, 
weil dort beschäftigte Pflegekräfte gut über Probleme bei der Pflege in der eigenen Häus-
lichkeit Bescheid wissen und pflegende Angehörige dadurch gezielt unterstützen können. 

 Tätigkeitsbereich Hygiene: Für diese Fachposition lässt sich ein Tätigkeitsspektrum aus 
informierenden, schulenden und kontrollierenden Aufgaben bilden, das spezifisch auf die 
Hygieneanforderungen in Pflegeheimen reagiert. Daraus ergeben sich Spezialisierungs-
möglichkeiten für dort tätige Pflegekräfte. 

 Tätigkeitsbereich Pflegeplanung: Die Fachposition ist aufgrund ähnlicher Anforderungen 
in der Pflegeprozessorganisation und -dokumentation sowohl im ambulanten als auch im 
(teil-)stationären Bereich umsetzbar. Dabei werden planerische, koordinierende und do-
kumentierende Tätigkeitselemente bei einer Person gebündelt. 

Praxisbeispiele 

Da im stationären Bereich vergleichsweise viele Pflegehilfskräfte arbeiten, sind 

auch diese bei der Laufbahngestaltung im Blick zu behalten. Denn auch Pflege-

hilfskräfte verfügen über wertvolle Fachkompetenzen und ein breites Erfah-

rungswissen. Aufgrund der Wahrnehmung vornehmlich grundpflegerischer Auf-

gaben, besteht für sie bspw. die Möglichkeit, sich im Tätigkeitsbereich Inkonti-

nenz weiterzubilden und darin eine Fachposition zu übernehmen. 
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Betriebsgröße und -struktur  

Die Größe der Pflegeeinrichtung und die Organisationsstruktur bilden weitere 

wichtige Rahmenbedingungen, die Konstellationen und Auswirkungen lassen 

sich folgendermaßen zusammenfassen:  

 

 Kleine vs. große Pflegeeinrichtungen mit Auswirkungen auf die Möglich-

keit, breites Erfahrungswissen aufbauen und sich für eine Fachposition 

qualifizieren zu können und ein regelmäßiges, mehrstündiges Zeitkontin-

gent gewähren zu können, weil genügend „Fälle“ vorhanden sind 

 Solitäre Einrichtungen vs. Verbund von Einrichtungen unter einer Träger-

schaft mit Auswirkungen auf die Möglichkeit, Aufgaben trägerweit in einer 

Fachposition bündeln zu können 

 

Mit zunehmender Einrichtungsgröße oder wenn es sich um einen Verbund von 

Einrichtungen unter einer Trägerschaft (z.B. gemischte oder mehrgliedrige Ein-

richtungen) handelt, erweitert sich der Gestaltungsspielraum für Fachlaufbah-

nen. Trägerintern kann geprüft werden, ob bereichsübergreifende Aufgaben aus 

den einzelnen Einrichtungen herausgezogen und in einer zentralen, trägerweit 

tätigen Stelle gebündelt werden können.  

Eine Fachposition, die nicht nur einrichtungsintern, sondern auch innerhalb des 

Trägers zentral besetzt und kompetenten Pflegekräften angeboten werden 

könnte, ist im Tätigkeitsbereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung 

denkbar. Hierbei handelt es sich um Querschnittsthemen, die für Träger mit vie-

len Einrichtungen oder Träger, die in unterschiedlichen Feldern, z.B. in der Kin-

der-, Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe Aufgaben wahrnehmen, relevant 

sind. StelleninhaberInnen einer solchen Fachposition werden dann einrichtungs-

übergreifend schulende, beratende und koordinierende Aufgaben übertragen.  

Innerhalb der Einrichtung oder des Trägers kann es vielfältige Handlungsspiel-

räume für die Gestaltung von Fachlaufbahnen geben. Zu beachten ist aber auch, 

dass bestimmte Rahmenbedingungen die konkrete Ausgestaltung von Fach-

laufbahnen erschweren können, z.B. wenn zur Abdeckung von Personalengpäs-

sen die Zeitkontingente für Aufgaben der Fachposition nicht wie geplant ge-

währt werden können. 



 

32  

 

Einführung 

 

Entwicklung  

von Fachlaufbahnen 

 

Fachlaufbahnen 

in der Praxis 

 

Perspektiven 

der Laufbahngestaltung 

Pflegefachliche Spezialisierung 

In der Altenhilfepraxis finden sich des Weiteren zahlreiche Beispiele dafür, dass 

pflegefachliche Spezialisierungen den Weg für verschiedenste Fachlaufbahnen 

bereiten: 

 

 Pflege- und Betreuungskonzepte für spezifische Zielgruppen wie Demenz-

kranke, Schwerstkranke und Sterbende  

 Einrichtungsinterne Schwerpunkte in der Pflege und Betreuung von Pfle-

gebedürftigen, die aufgrund des Alters oder der Lebenssituation in kon-

ventionelle Pflegeheime schwer integrierbar sind wie hirngeschädigte 

Pflegebedürftige im Wachkoma oder Pflegebedürftige, zu deren Biografie 

Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit, psychische Störungen oder eine 

HIV-Infektion bzw. AIDS-Erkrankung gehören  

 

Für die Beschäftigten ergeben sich aus einrichtungsinternen zielgruppenspezifi-

schen Versorgungskonzepten pflegefachliche Spezialisierungsmöglichkeiten, die 

in Form von Fachlaufbahnen organisational eingebunden werden können.  

 Tätigkeitsbereich Palliative Care: Im ambulanten Bereich bietet die Mitgliedschaft in ei-
nem sog. Palliativnetz berufliche Entfaltungsmöglichkeiten für Pflegekräfte. Zu diesem 
regional tätigen Palliativnetz können PalliativmedizinerInnen, ambulante Pflegedienste, 
Palliativstationen in Krankenhäusern und Hospize gehören. 

 
Die Pflegekräfte des ambulanten Pflegedienstes sind für die Betreuung Schwerkranker 
und Sterbender speziell weitergebildet. Neben grundpflegerischen Aufgaben gehören 
auch die psychosoziale Betreuung, die spezielle Versorgung z.B. in Bezug auf Mundpflege 
oder medikamentöse Therapie und der Austausch mit den Beteiligten aus dem Palliativ-
netz zum Tätigkeitsspektrum. 
 
Die Pflegebedürftigen, die Leistungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
nach § 37b SGB V (SAPV) in Anspruch nehmen, sind teilweise bereits Kunden des Pflege-
dienstes, der andere Teil wird darüber hinaus nicht vom Pflegedienst betreut. 

Praxisbeispiel 

Deutlich wird, dass die gegebenen Spezialisierungsmöglichkeiten innerhalb 

des Altenpflegebereichs wichtige Impulse für die Gestaltung von Fachlaufbah-

nen geben können. 
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Sozial- und berufsrechtliche Bestimmungen 

Zu guter Letzt können auch gesetzliche Rahmenbedingungen innerhalb des Pfle-

gesektors Fachlaufbahnen eröffnen und zwar aus zweierlei Richtungen kom-

mend:  

 

 Gesetzlich festgelegte Aufgaben von Pflegeeinrichtungen und Vorausset-
zungen bei der Einführung einer Fachposition, z.B. im Bereich Praxisanlei-
tung  

 Ansprüche und Pflichten in Verbindung mit einem Leistungsbezug nach 
SGB XI  

 

Abgeleitet aus sozial- und berufsrechtlichen Vorgaben und Ansprüchen kann es 

für Pflegeeinrichtungen sinnvoll sein, bestimmte Tätigkeiten wie z.B. im Bereich 

Ausbildung in einer Fachposition zu bündeln. Daneben können Pflegeeinrichtun-

gen weitere soziale Dienstleistungen in ihr Portfolio aufnehmen, wodurch sie 

eine Anlaufstelle für Pflegebedürftige und deren Angehörige werden, die in Zu-

sammenhang mit einem Leistungsbezug nach dem elften Sozialgesetzbuch be-

stimmte Ansprüche wahrnehmen wollen oder Pflichten nachkommen müssen, 

wie z.B. die Pflegeberatung nach § 7a SGB XI oder die Teilnahme an Beratungs-

einsätzen nach § 37 (3) SGB XI. 

 

 Tätigkeitsbereich Ausbildung: Auf Grundlage des gesetzlich geregelten Qualifikationspro-

fils (§ 2 (2) AltPflAPrV) werden in Pflegeeinrichtungen üblicherweise PraxisanleiterInnen 

benannt bzw. hierzu weiterqualifiziert. Bei der Implementierung einer im Sinne der 

Laufbahngestaltung entwickelten Fachposition für Praxisanleitung sollten zudem ein Tä-

tigkeitsspektrum (z.B. in Form einer Stellenbeschreibung) und ein Zeitkontingent zur Er-

füllung der ausbildungsbezogenen Aufgaben vereinbart werden. 

Wenn sich das geforderte Pflegeberufegesetz mit einer integrierten Ausbildung für die 

Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege durchsetzt, hat das wiederum Auswirkungen 

auf den Lernort „Praxis“. Um den hohen Ansprüchen einer generalistisch ausgerichteten 

Ausbildung gerecht zu werden, sind spätestens dann weitere verbindliche Rahmenbedin-

gungen, z.B. bezogen auf die Freistellung von PraxisanleiterInnen zu schaffen [9]. 

Praxisbeispiel 
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Auch sozialpolitische Regelungen, die auf den ersten Blick nicht explizit zur 

Schaffung einer Fachlaufbahn anregen, können sich bei näherer Betrachtung als 

für die Laufbahngestaltung nutzbar erweisen, wie der folgende Praxistipp deut-

lich macht.  

Um der Angebotsvielfalt, den betrieblichen und gesetzlichen Erfordernissen so-

wie den vorhandenen Strukturen in der Altenpflege Rechnung zu tragen, ist es 

bei der Ausgestaltung von Fachlaufbahnen notwendig, flexibel zu verfahren. 

Mitunter ist es sinnvoll, die Organisation der Pflegearbeit umzugestalten und 

absolut notwendig, Weichen zu stellen, damit Pflegekräfte in bestimmte 

Laufbahnen „hineinwachsen“ können.  

 

 Beispiel aus dem Tätigkeitsbereich Zahngesundheit: Um die zahnärztliche Versorgung für 

immobile Pflegebedürftige und ältere Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz 

zu fördern, wurden im GKV-Versorgungsstrukturgesetz und im Pflege-

Neuausrichtungsgesetz eine Reihe von Reformen umgesetzt, wodurch die Abrechnung 

von zahnärztlichen Hausbesuchen und die Kooperation zwischen Zahnärzten und Pflege-

heimen erleichtert wurde. Die Kooperationsvereinbarungen können des Weiteren in Be-

zug auf die Berichtspflicht gegenüber den Pflegekassen genutzt werden, z.B. für die ge-

forderten und öffentlich zugänglich gemachten Angaben zur zahnärztlichen Versorgung 

im Pflegeheim. 

Der institutionalisierte Umgang mit zahngesundheitlichen Fragestellungen in Form einer 

Fachposition, die sich aktiv an der Kooperation zwischen Zahnärzten und Pflegeheim be-

teiligt und darüberhinausgehende Aufgaben wahrnimmt, bringt das Engagement der 

Einrichtung zum Ausdruck, was zu Wettbewerbsvorteilen führen kann. 

Praxisbeispiel 
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Verfahrensschritte und Hilfsmittel zur Umsetzung  
 

Nachdem in der Einrichtung vorsondiert wurde, für welche ausgewählten Tätig-

keitsbereiche Fachpositionen eingeführt werden, sind weitere Schritte zu voll-

ziehen, damit die Einführung von Fachpositionen in gut strukturierter Form vor-

genommen werden kann. Dazu sind vor allem die folgenden drei Verfahrens-

schritte wichtig:  

 Festlegung eines Stellenprofils 

 Klärung der organisationalen Rahmenbedingungen 

 Durchführung der Personalauswahl  

 

Festlegung eines Stellenprofils  

Ein Stellenprofil für  Fachpositionen dient der konkreten Beschreibung einer 

Fachposition. Ein Stellenpofil sollte vor der Besetzung mit einer Pflegekraft ge-

meinsam von Leitungskräften, Personalverantwortlichen und ggfs. potentiellen 

StelleninhaberInnen entwickelt und abgestimmt werden. Dabei kann zudem ei-

ne zeitliche Planung vorgenommen werden, beispielsweise wann für bestimmte 

Fachpositionen konkrete Fort- und Weiterbildungsangebote in Anspruch ge-

nommen werden sollen. Folgende Aspekte sollten beim Stellenprofil berücksich-

tigt werden: 

 Bezeichnung der Fachposition: z.B. Fachposition für Wundmanagement. 

Je nach Tradition des Trägers werden sie auch Experte bzw. Expertin oder 

Beauftragte bzw. Beauftragter genannt. 

 Stellvertretung: Ist eine feste oder eine rotierende Stellvertreterregelung 

geplant? 

 Grundqualifikation: Welche berufliche Ausbildung gilt als Voraussetzung 

für die Übernahme? 

 Fort- und Weiterbildung: Welche Fort- und/oder Weiterbildung ist vor der 

Übernahme der Fachposition oder auch begleitend abzulegen? Angaben 

jeweils pro Experte bzw. Expertin und StellvertreterIn 

 Tätigkeitsspektrum: Hierin sind die (Einzel-)Tätigkeiten der Fachposition 

festzuhalten. Je nach Aufbau der Stellenbeschreibung des Trägers unter-

teilt nach bewohner-, mitarbeiter- und organisationsbezogenen Aufgaben; 

Angaben jeweils pro Experte bzw. Expertin und StellvertreterIn 
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 Kompetenzen oder Fähigkeiten: Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten 

werden für die Übernahme der Fachpositionen benötigt? Die Angaben 

können je nach Aufbau der Stellenbeschreibungen des Trägers weiter un-

terteilt werden in fachliche und überfachliche Kompetenzen.  

 Stellung im Organigramm: Wer sind Vorgesetzte und wer Nachgeordne-

te? 

 Einsatzgebiet: Beziehen sich die Aufgaben der Fachposition z.B. auf einen 

Wohnbereich, eine ganze Einrichtung oder einen ganzen Träger? 

 

Solch ein Stellenprofil findet sich in der betrieblichen Praxis auch in Form einer 

Stellenbeschreibung wieder. Im Folgenden wird beispielhaft ein Auszug aus ei-

ner Stellenbeschreibung für die Fachposition Pflegeplanung angeführt: 

S t e l l e n b e s c h r e i b u n g :  „ B e a u f t r a g t e  f ü r  P f l e g e p l a n u n g e n “  

Stellenbezeichnung: 

Beauftragte für Pflegeplanungen 

Stelleninhaberin: N.N. 

vertreten durch: N.N. 

Vorgesetzte Stelle: N.N., Pflegedienstleitung 

Mittelbare Vorgesetzte: N.N., Geschäftsleitung 

Qualifikation: Berufsabschluss als Gesundheits- und Krankenpflegerin 
oder Altenpflegerin; Fortbildung: PC-gesteuerte Pflegeplanung 

Mit Pflegeplanung wird in der professionellen Gesundheits- und Krankenpflege und der Altenpflege ein Ab-

schnitt des Pflegeprozess bezeichnet, der gemeinsam mit der Pflegedokumentation dazu beiträgt, zielge-

richtetes pflegerisches Handeln zu strukturieren, systematisch zu erfassen, durchzuführen und zu bewerten. 

Resultat der Pflegeplanung ist der schriftlich festgehaltene Pflegeplan, der die pflegerelevanten Informatio-

nen für die Durchführung pflegerischer Interventionen aller an der Pflege Beteiligten bereitstellt. Innerhalb 

der Pflegeplanung werden aufbauend auf dem individuell auf einen Kunden abgestimmten Pflegebedarf 

Pflegeziele definiert sowie die zur Erreichung des angestrebten Pflegeresultats notwendigen Pflegemaßnah-

men geplant und dokumentiert. 

Z i e l e  

◦ Probleme und Ressourcen des Kunden werden erkannt, individuelle Maßnahmen werden abgeleitet 

und geplant 

◦ Umsetzung des erkannten Pflegebedarfs und Erstellen der Handlungsanleitung (Pflegeplanung) für 

alle Pflegemit-arbeiter 

◦ Unterstützung und Beratung der Pflegekräfte sowie zeitnahe Erstellung der Pflegeplanung, damit die 

Mitarbeiter sich zügig an den Erkenntnissen orientieren können 

◦ Zeitnahe Durchführung der diversen Beratungsinhalte zu verschiedenen Risiken, zum Beispiel Sturz, 

Dekubitus, Ernährung etc. 

◦ Einhalten der Evaluationsintervalle 

◦ anlassbezogene Dokumentationsvisite im Rahmen der kollegialen Beratung 

Tabelle 2: Beispielhafte Stellenbeschreibung des Paritätischen Vereins Heidekreis e.V. 



 

37  

 

Einführung 

 

Entwicklung  

von Fachlaufbahnen 

 

Fachlaufbahnen 

in der Praxis 

 

Perspektiven 

der Laufbahngestaltung 

A u f g a b e n  

◦ Erstellen PC-gestützter Pflegeplanungen 

◦ Sensibilisierung und kollegiale Beratung der Pflegemitarbeiter in Fragen der Pflegeplanung 

◦ Überwachung der Evaluationsintervalle 

◦ zeitnahe Erhebung der Risikoanalyse zu verschiedenen Risiken, zum Beispiel Sturz, Dekubitus, Er-

nährung etc. 

◦ Durchführung anlassbezogener Dokumentationsvisiten 

◦ Verpflichtung zur Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten sowie Anzeige eigenen Fortbildungsbe-

darfes zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualifikation 

◦ Die Zielvorgabe und Aufgabenstellung wird in der Verfahrensanweisung „Einsatz der Beauftragten für 

Pflegeplanungen“ geregelt. 

p e r s ö n l i c h e   G r u n d f ä h i g k e i t e n  

◦ profundes Fachwissen;  

◦ Fähigkeit und Bereitschaft zu Kommunikation und Kooperation mit Pflegekräften, Kunden/innen und 

deren Angehörigen;  

◦ Initiative und Einsatzbereitschaft;  

◦ Konfliktfähigkeit; Organisationsfähigkeit;  

◦ Teamfähigkeit;  

◦ sicheres Auftreten und sprachliche Gewandtheit;  

◦ EDV - Kenntnisse 

Z u o r d n u n g   d e r   S t e l l e  

◦ unmittelbar vorgesetzte Dienststelle: Pflegedienstleitung 

◦ nachgeordnete Mitarbeiterinnen: alle im Pflegebereich tätigen Mitarbeiterinnen hinsichtlich der Aufga-

be „Beauftragte für Pflegeplanungen“ 

◦ weisungsbefugt: nachgeordnete Mitarbeiter 

S o n s t i g e s  

Die Beauftragte für Pflegeplanungen ist zugleich auch Pflegefachkraft. Die Stellenbeschreibung „Beauftragte 

für Pflegeplanungen“ gilt ergänzend zur Stellenbeschreibung „Pflegefachkraft“. 

A b s c h l u s s k l a u s e l  

Diese Stellenbeschreibung ist nicht abschließend. Weitere Tätigkeiten können sich aus dem täglichen Ab-

lauf oder den Organisationsnotwendigkeiten, Bedürfnissen von Kunden/innen und Anweisungen von vorge-

setzten Stellen ergeben. Eine Berufung auf die Ausschließlichkeit ist nicht möglich. 
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Klärung der organisationalen Rahmenbedingungen 

Neben der Entwicklung eines inhaltlichen Stellenprofils sind bei der Ausgestal-

tung von Fachpositionen immer auch die organisationalen Rahmenbedingungen 

festzulegen, die für die Fachlaufbahnen in den jeweiligen Einrichtungen gelten 

sollen. Unter diese organisationalen Rahmenbedingungen fallen vor allem:  

 

 Festlegung von zeitlichen Rahmenbedingungen für die Fachposition  

 Aufgabenteilung im Pflegeteam  

 

Die zeitlichen Rahmenbedingungen bestimmen nicht nur wann (z.B. zu be-

stimmten Arbeits-, Sprech- oder Besuchszeiten), sondern auch in welchem Um-

fang die Fachposition ihren Aufgaben nachgehen soll. Die Bereitstellung eines 

Zeitkontingents für eine Fachposition ist von besonderer Bedeutung. Sie ver-

deutlicht, dass die Aufgaben der Fachposition nicht zusätzlich zu den Tätigkeiten 

als Pflegekraft in bisherigem Umfang („on top“) übernommen werden. Bei der 

Festlegung von Zeitkontingenten sollten folgende Grundsätze Berücksichtigung 

finden:  

 

 Das zur Verfügung gestellte Zeitkontingent sollte in einem angemessenen 

Verhältnis zum Tätigkeitsspektrum und zum  Verantwortungsbereich einer 

Fachposition stehen. 

 Es können sowohl feste, im Dienstplan vermerkte Zeitkontingente bei e-

her planbar anfallenden Aufgaben von Fachpositionen (z.B. bei der Fach-

position Pflegeplanung) oder aber flexible Kontingente je nach Bedarf (z.B. 

bei der Fachposition Palliative Care oder Pflegeberatung) vereinbart wer-

den. 

 Der Umfang und die Gestaltung eines Zeitkontingents sollten vor der 

Übernahme einer Fachposition abgeschätzt und avisiert, jedoch nach ei-

ner Einführungsphase aufgrund der gesammelten Erfahrungen angepasst 

werden.  
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Eine transparente und eindeutige Aufgabenverteilung zwischen der Fachpositi-

on und dem Pflegeteam ist von besonderer Bedeutung, damit sich Pflegekräfte 

nicht aus einzelnen Arbeitsbereichen zurückziehen oder es aufgrund unklarer 

Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche zu Abstimmungsschwierigkeiten 

an den Schnittstellen kommt, da in Fachpositionen einzelne Tätigkeiten aus ei-

nem Arbeitsbereich gebündelt werden, jedoch aus organisatorischen Gründen 

eine vollständige Übertragung des Arbeitsbereiches nicht möglich bzw. wün-

schenswert ist. 

 

„Ebenso ist die Steuerung von Arbeitsabläufen als positiv zu beurteilen: 

Wenn eine offizielle Ansprechpartnerin zuständig ist für die Materialbe-

stellung, für die Medikamente oder die Inkontinenzversorgung, kann die 

Umsetzung effektiv und koordiniert stattfinden, denn alle Teammitglie-

der kennen ihre Ansprechpartner und Informationen werden an der rich-

tigen Stelle gebündelt.“ 

Einrichtungsleiterin, Modelleinrichtung ambulante Pflege  

 

Hierfür ist es sinnvoll, zusätzlich Dienst- oder Verfahrensanweisungen zu erstel-

len bzw. bestehende zu überarbeiten. Aus diesen sollte hervorgehen, welche 

Aufgaben von wem (Bezugspflegekraft, StelleninhaberIn der Fachposition, Lei-

tungskraft) zu erledigen sind. Diese können aufbauend auf den für den spezifi-

schen Tätigkeitsbereich erarbeiteten Tätigkeitsspektren erstellt werden. Die  

Dienst- oder Verfahrensanweisungen erhöhen die Transparenz und verdeutli-

chen die Verantwortlichkeit der am Handlungsprozess Beteiligten. 
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Durchführung der Personalauswahl  

Die Qualität der ausgeübten Tätigkeiten im Rahmen einer Fachposition steht 

und fällt mit der Auswahl des geeigneten Personals. Hierauf sollte daher beson-

dere Sorgfalt verwendet werden. Grundsätzlich gibt es zwei Strategien bei der 

Personalauswahl für eine Fachposition:  

 

 Bei der bottom-up Strategie erfolgt die Auswahl eines geeigneten Stellen-

inhabers bzw. einer geeigneten Stelleninhaberin einer Fachposition „von 

unten nach oben“, also ausgehend von den MitarbeiterInnen selbst. 

 Die top-down Strategie, also die Personalauswahl „von oben nach unten“ 

innerhalb einer pflegerischen Einrichtung geht dabei grundsätzlich von 

der Leitungsebene aus. 

 

Bei der bottom-up Strategie könnten über einrichtungsinterne Ausschreibun-

gen von Fachpositionen Pflegekräfte, welche motiviert sind und Interesse an der 

beruflichen Weiterentwicklung haben, sich eigeninitiativ auf eine spezifische 

Fachpositionsstelle „bewerben“. Eine andere Möglichkeit stellt es dar, offene 

Stellen von Fachpositionen im Rahmen von regelmäßigen Team- oder Dienstbe-

sprechungen vorzustellen, auf die sich dann im Anschluss interessierte Mitarbei-

terInnen bewerben können. 

Eine Personalauswahl „von unten“ erfordert dabei grundsätzlich, dass die Ziele, 

Aufgabenbereiche und notwendigen Kompetenzen einer Fachposition bereits 

zu Beginn eindeutig und nachvollziehbar an alle MitarbeiterInnen offen kommu-

niziert werden.  Der Vorteil dieser transparenten Vorgehensweise im Vergleich 

zum top-down-Prinzip liegt darin, dass hierdurch eventuell MitarbeiterInnen ein 

Interesse äußern und in den Blickpunkt geraten, welche bei der Besetzung von 

Fachpositionen ansonsten nicht von der Leitungsebene  berücksichtigt worden 

wären.  

Das Risiko bei der bottom-up Strategie ist, dass hier eine hohe Eigeninitiative 

der MitarbeiterInnen gefragt ist und dass ein mögliches Bewerbungsverfahren 

für einzelne, potentiell geeignete Pflegekräfte eine „Hürde“ darstellen kann. Ein 

solches Bewerbungsverfahren sollte daher möglichst niedrigschwellig aufgebaut 

und ggfs. durch ein top-down-Verfahren ergänzt werden. 
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Bei der top-down Strategie für die Besetzung von Fachpositionen können Maß-

nahmen wie regelmäßige Mitarbeitergespräche Anwendung finden, um mögli-

che Interessenten von Fachpositionen in den vorhandenen Mitarbeitergruppen 

zu ermitteln. Auch MitarbeiterInnen, bei denen bereits gesundheitliche Ein-

schränkungen oder auch familiäre Belastungssituationen (z.B. Vereinbarkeitssi-

tuationen) bekannt sind, können gezielt zu einem Personalgespräch eingeladen 

werden. Insbesondere Fragen zur Förderung und Sicherung der individuellen 

Beschäftigungsfähigkeit über die betriebliche Laufbahngestaltung können dann 

besprochen werden. Zudem können besonders ausgeprägte, z.B. außerbe-

ruflich erworbene Kompetenzen einzelner MitarbeiterInnen gezielt für weiter-

gehende Mitarbeitergespräche und zur Besetzung von Fachpositionen genutzt 

werden.  

Eine Personalauswahl „von oben“ erfordert dabei grundsätzlich einen engen 

Kontakt sowie gute Kenntnisse der Personalführung bzw. der verschiedenen 

Leitungsebenen (Einsatz-, Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung, Heimleitung, 

etc.) über die einzelnen MitarbeiterInnen einer Pflegeeinrichtung. Ist dies der 

Fall, können MitarbeiterInnen möglicherweise zur Übernahme von Fachpositio-

nen motiviert werden, welche selbst ansonsten zu wenig Vertrauen in ihre eige-

nen Fähigkeiten und Kenntnisse hätten:   

 

„Ja, wahrscheinlich wurden meine Stärken, Kompetenzen hier anders 

bewertet als ich die selber bewertet hab. Was ja immer ganz gut ist, 

dass man Mitarbeiter hat oder Vorgesetzte, die anders auf einen drauf-

gucken.“   

Stelleninhaber einer Fachposition, Modelleinrichtung stationäre Pflege 

 

Das Risiko hierbei ist es aber zugleich, dass sich bei der gezielten Ansprache ein-

zelner, potentiell geeigneter MitarbeiterInnen zur Übernahme einer Fachpositi-

on, andere, nicht angesprochene aber möglicherweise ebenfalls interessierte 

Pflegekräfte übergangen fühlen. Top-down–Verfahren sollten daher eher er-

gänzend zum bottom-up-Verfahren angewendet werden. 
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Die zwei Strategien zur Personalauswahl werden in der folgenden Abbildung 

nochmals verdeutlicht:  

Eigeninitiative Be-
werbungen auf in-
terne Stellenaus-

schreibungen  

und/oder  

Vorstellung der 
Fachpositionen in 
Team- und Dienst-

besprechungen 

b
o

tt
o

m
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p
 Strate
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Ansprechen poten-
zieller Stelleninha-
berInnen im Rah-
men regelmäßiger  

und/oder  

gezielter Mitarbei-
tergespräche 

to
p

-d
o

w
n

 Strate
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In der folgenden Checkliste sind weitere zu berücksichtigende Aspekte bei der 

Auswahl von geeigneten StelleninhaberInnen zusammengetragen, welche 

bspw. bei Mitarbeitergesprächen zur Personalauswahl gezielt eingesetzt wer-

den können. 

Abbildung 6: Strategien der Personalauswahl 

 

 Checkliste für die Personalauswahl 

Interesse an der Übernahme einer Fachposition/ eines Tätigkeits- oder Aufgabenbe-

reichs, Motivation an beruflicher Weiterentwicklung 

  

Notwendige (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbst-)Kompetenzen sind vorhanden   

Notwendige (ggfs. gesetzlich vorgeschriebene) Qualifikation (Grundqualifikation und 

Fort- und Weiterbildungen) sind vorhanden bzw. in Planung 

  

Erforderliche Zeitkontingente (fest, flexibel) können von der Person erbracht werden 

(ggfs. Anpassung des Arbeitsvertrags oder Umverteilung sonstiger Arbeitsaufgaben) 

  

Für jede Fachposition ist abschließend zu klären, ob und wie viele Stellvertrete-

rInnen notwendig sind, um einen Aufgabenbereich z.B. bei krankheitsbedingten 

Ausfällen dauerhaft abdecken zu können. Darüber hinaus ist zu klären, ob die 

Stellvertretung passiv oder aktiv ausfallen soll. Bei einer aktiven Stellvertretung, 

wenn StellvertreterInnen fortwährend Aufgaben im Rahmen der Fachposition 

wahrnehmen, kann bei Ausfall der bzw. des Beauftragten das Tätigkeitsspekt-

rum ohne umfangreiche Einarbeitungszeit übernommen werden. Bei einer pas-

siven Stellvertretung, die nur „einspringt“ wenn der bzw. die Beauftragte im Ur-

laub oder krank etc. ist, ist eine umfangreichere Einarbeitungszeit zu erwarten. 
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Teil C:  

Perspektiven der Laufbahngestaltung 
 

In diesem Teil werden folgende Fragen behandelt 

 Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Pflegeeinrichtungen und 

Pflegekräfte durch die Laufbahngestaltung?  

 Welche entgeltbezogenen Möglichkeiten bestehen, Fachlaufbahnen zu 

honorieren? 

 Welche strategischen Möglichkeiten ergeben sich für das Unternehmen 
durch die Laufbahngestaltung?  

 

Chancen und Risiken von Fachlaufbahnen 

 

Chancen   Risiken 

Personenbezogen   Personenbezogen 

Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit   Belastungsverschiebung im Team 

Kompetenzgewinn einhergehend mit Effizi-

enz- und Qualitätssteigerung 

  Kompetenzverlust 

Organisationsbezogen   Organisationsbezogen 

Verbesserung der Arbeitsabläufe   Intransparente Zuständigkeitsbereiche 

Tabelle 3: Auswahl möglicher Chancen und Risiken der Laufbahngestaltung 

Die Einführung von Fachlaufbahnen geht gleichermaßen auf personenbezoge-

ner und organisationsbezogener Ebene mit einer positiven Entwicklung einher. 

Gleichzeitig können aber auch negative Auswirkungen auftreten, die mit ent-

sprechenden Handlungsansätze und Lösungsstrategien minimiert und gesteuert 

werden müssen. Eine Auswahl der insgesamt eruierten Chancen und Risiken 

zeigt Tabelle 3.  
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Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit vs. Belastungsverschiebung im 

Team  

Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit: Die Einführung von Fachlaufbahnen schafft 

motivations- und kompetenzfördernde Arbeitsstrukturen sowie zeitweise körper-

liche Entlastungsmöglichkeiten, von denen das gesamte Pflegeteam profitieren 

kann. Als motivationsfördernd gilt insbesondere die Entgegenbringung von 

Wertschätzung, Anerkennung und Vertrauen, die mit der Übertragung eines ei-

genständigen und verantwortungsvollen Tätigkeitsbereiches sowie der Möglich-

keit, gezielt die eigenen Kompetenzen einzusetzen, einhergehen. Dazu betont 

eine Stelleninhaberin „Sie trauen einem etwas zu“. Gleichermaßen wird der Ar-

beitsalltag bereichert, indem sie sich auf einen spannenden und vielseitigen Ar-

beitsbereich spezialisieren können und zugleich ein Verbleib in der direkten Pfle-

ge möglich ist.  

 

„Ich arbeite viel zu gerne direkt am Menschen […]. Trotzdem möchte ich 

Aufgaben übernehmen, die mich fordern, und nicht ausschließlich in der 

Grundpflege tätig sein. Das ist auf Dauer auch zu langweilig.“  

Stelleninhaberin einer Fachposition, Modelleinrichtung ambulante Pflege  

 

Des Weiteren nehmen die StelleninhaberInnen durch die zeitweise Übernahme 

von Tätigkeiten außerhalb der direkten Pflege eine physische Entlastung wahr. 

Allerdings konnte stattdessen vereinzelt eine stärkere psychische Belastung re-

gistriert werden. Diese waren aber nicht primär auf die mit der Fachposition 

verbundenen Tätigkeiten zurückzuführen. Als ursächlich galten vielmehr Einfüh-

rungsprobleme, indem unterstützende Strukturen fehlten und die Einarbei-

tungszeit zu kurz war. Als Voraussetzung sind daher entsprechende Organisati-

onsstrukturen wichtig, die z.B. einen aktiven Austausch innerhalb des Pfle-

geteams sowie ein transparentes Tätigkeitsspektrum ermöglichen. 

Belastungsverschiebung: Die Schaffung von körperlichen Entlastungsmöglich-

keiten für einzelne Pflegekräfte kann eine Aufgabenverschiebung sowie Belas-

tungsänderungen innerhalb des gesamten Pflegeteams implizieren, sodass Ein-

zelne zeitweise stärker in die direkte Pflege einbezogen werden. Gleichzeitig 

kann für diese Pflegekräfte aber eine psychische Entlastung erzielt werden, in-

dem zeitintensive Tätigkeiten im Bereich Koordination und Organisation, wie z.B. 

die Kontaktaufnahme mit ÄrztInnen nicht mehr von jeder Pflegekraft übernom-

men werden müssen. Folglich kann nicht von einer generellen Mehrbelastung 

ausgegangen werden.  
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Kompetenzgewinn vs. Kompetenzverlust  

Kompetenzgewinn: Aus der Möglichkeit, individuell erworbene Qualifikationen 

und Kompetenzen einzubringen und weiterzuentwickeln, wird die Chance einer 

Kompetenzsteigerung im Team geschaffen, die mit einer Qualitätsverbesserung 

einhergehen kann. Die StelleninhaberInnen können sich wie folgt einbringen: 

 

 Direkt im Versorgungsprozess, z.B. bei der Beurteilung von komplexen 

Wunden oder in der Beratung von BewohnerInnen/KundInnen. 

 In der Kommunikation und Zusammenarbeit mit den an der Versorgung 

beteiligten AkteurInnen, wie z.B. ÄrztInnen.  

 Als Multiplikatoren im Rahmen von kollegialer Beratung, Anleitung oder 

Schulung an das Pflegeteam.  

 

Diese zusätzlichen Kompetenzen der StelleninhaberInnen tragen dazu bei, dass 

sie als „Experten auf ihrem Gebiet“ wahrgenommen werden, was insbesondere 

in der Zusammenarbeit mit externen AkteurInnen förderlich ist. Zugleich betont 

eine Pflegekraft, dass auch sie von den zusätzlichen Kompetenzen der Stellenin-

haberInnen profitiert, denn diese geben ihr:  

 

„Ein gutes, sicheres Gefühl, weil ich weiß, wenn ich da ein Problem habe, 

kann ich sofort auf jemanden zurückgreifen. Das gibt mir ganz viel Sicher-

heit im Umgang.“  

Pflegekraft, Modelleinrichtung stationäre Pflege 

 

Kompetenzverlust: Dieser kann entstehen, wenn StelleninhaberInnen, z.B. kurz-

fristig die Einrichtung verlassen und die zusätzlichen Kompetenzen der Stellen-

inhaberInnen ggfs. nicht zeitnah innerhalb des Teams kompensiert werden kön-

nen. Dies zeigt sich z.B. im Bereich Palliative Care, wo als Grundvoraussetzung 

die Absolvierung einer umfangreichen Weiterbildung gilt. Als Lösungsstrategie 

gilt die Implementierung von StellvertreterInnen. Zugleich können Kompetenz-

verluste bei einzelnen Pflegekräften auftreten, indem diese z.B. das Stellen von 

Medikamenten verlernen. Zur Vermeidung kann ein rotierendes Stellvertreter-

verfahren eingesetzt werden. Zudem sollten die Pflegekräfte weiterhin in den 

jeweiligen Tätigkeitsbereichen, die gebündelt wurden, involviert bleiben. Ein 

aktiver, inhaltlicher Austausch zwischen den StelleninhaberInnen der Fachpositi-

onen und den Pflegekräften sowie die Teilnahme an Fortbildungen sind hierfür 

förderlich.  
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Verbesserung der Arbeitsabläufe vs. intransparente Zuständigkeits-

bereiche 

Verbesserung der Arbeitsabläufe: Fachpositionen schaffen eine Verbindlichkeit 

und Verantwortlichkeit für bestimmte Aufgabenbereiche und die Stelleninhabe-

rInnen fungieren als feste AnsprechpartnerInnen für das Pflegeteam sowie die 

externen AkteurInnen. Dies vereinfacht die Kommunikation, weil jeder weiß 

„wen man ansprechen kann“, sodass eine ggfs. langwierige Suche nach der ver-

meintlich hilfreichen Lösung im Pflegeteam wegfällt. Zugleich können die Stelle-

ninhaberInnen eine „runde Sache draus machen“, indem sie den Prozess beglei-

ten und die Situation somit insgesamt im Blick behalten, was sich letztlich posi-

tiv auf die Versorgungsqualität auswirken kann. Weiterhin kommt es seltener zu 

Unterbrechungen der Arbeitsabläufe, weil zeitintensive Aufgaben, wie z.B. Ge-

spräche mit ÄrztInnen, die häufig schwer oder nur zu bestimmten Zeiten er-

reichbar sind, an die StelleninhaberInnen übertragen werden. Diese können die 

anfallenden Aufgaben innerhalb ihrer Zeitkontingente erbringen.  

Intransparente Zuständigkeitsbereiche: Es besteht das Risiko, dass sich Pflege-

kräfte aus einzelnen Arbeitsbereichen zurückziehen.  

 

„Man kümmert sich nicht mehr darum, weil die Leute sind ja da … Man 

vergisst überhaupt daran zu denken, weil man verlässt sich auf die, die es 

immer machen.“  

Pflegekraft, Modelleinrichtung ambulante Pflege 

 

Daher gilt es entsprechende Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, 

wie z.B. ein transparentes Tätigkeitsspektrum sowie die Förderung eines aktiven 

Austausches innerhalb des Pflegeteams, der aktiv durch die Leitungskräfte ge-

fördert werden sollte.  

Abschließend ist festzuhalten, dass mit der Einführung von Fachpositionen in 

der Pflege (neue) Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen 

werden, mit der sowohl die Beschäftigungsfähigkeit gefördert und erhalten 

werden als auch attraktive Arbeitsbedingungen und -strukturen geschaffen 

werden können. Diese positiven Veränderungen bieten die Chance, Mitarbei-

terInnen langfristig an die Einrichtung zu binden und neue MitarbeiterInnen zu 

gewinnen, indem sich die Einrichtungen als attraktive Arbeitgeber in der Pfle-

ge positionieren.  
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 Vergütungsoptionen  

Mit Fachlaufbahnen sind strukturelle Veränderungen in den Tätigkeiten der be-

treffenden Pflegekräfte verbunden. Es stellt sich daher die Frage, ob mit der Ein-

führung derartiger Konzepte besondere Vergütungen vorzusehen sind und wie 

diese ggfs. aussehen können. Entscheidend für die Frage einer notwendigen 

monetären Vergütung in Form einer Entgeltanpassung sind die Tätigkeitsinhalte 

einer Fachposition (mehr zum Teilprojekt „Entgeltanalyse“ in [10]).  

Sofern es sich um Tätigkeiten handelt, welche im Pflegealltag von Pflegekräften 

im Rahmen  des regulären Tätigkeitsspektrums erbracht, aber nun durch eine 

Fachposition gebündelt übernommen werden, ergibt sich prinzipiell keine Not-

wendigkeit für eine Anpassung der Vergütung. Es würde lediglich eine Umver-

teilung von Arbeitszeit erfolgen:  

 

 Als Beispiel für eine derartige Bündelung von regulären Pflegetätigkeiten 

in einer Fachposition sei auf die beispielhafte Fachlaufbahn für Pflegepla-

nung verwiesen. Sofern die Pflegeplanung von einem Stelleninhaber bzw. 

einer Stelleninhaberin für mehrere Pflegekräfte übernommen wird, wel-

che die vormalig dafür verwendete Zeit nunmehr für Pflegetätigkeiten 

aufwenden können, wäre eine Anpassung des Entgelts nicht erforderlich.  

Wenn es sich hingegen um höherwertige Tätigkeiten handelt und diese zusätz-

lich erbracht werden, ist zu klären, inwiefern die zusätzlichen Tätigkeiten auf-

grund eines steigenden Tätigkeits- und Anforderungsniveaus weitere Qualifizie-

rungen voraussetzen oder zusätzliche Arbeitszeit erforderlich machen. 

 

 Als Beispiel für eine solche höherwertige Tätigkeit kann etwa die Arbeit 

einer gerontopsychiatrischen Pflegefachkraft angesehen werden. Die Aus-

übung dieser Tätigkeit setzt in der Regel eine mehr oder minder umfang-

reiche Zusatzqualifizierung voraus und rechtfertig eine höhere Vergütung. 
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Im Falle einer höherwertigen Tätigkeit bestehen tarifliche Möglichkeiten, das 

Entgelt zunächst durch eine Zulage und langfristig durch eine höhere Einord-

nung in die Entgeltgruppen intern anzupassen. Sofern sich zusätzliche Kosten 

infolge von Fort- und Weiterbildungen, durch zusätzliche Arbeitszeit, höhere 

Qualifikationsniveaus oder Investitionen in Sachgüter oder durch sonstige Auf-

wände, wie etwa anfallende Dienstfahrten für Beratungsgespräche ergeben, 

bedarf es im Prinzip einer externen Finanzierung. Diese Kosten lassen sich aller-

dings nur in Einzelfällen (beispielsweise bei Beratungsgesprächen nach §37(3) 

SGB XI) vollständig in das gesetzlich regulierte Finanzierungssystem einordnen, 

bzw. über die Leistungen der Pflegeversicherung extern refinanzieren.  

Weiterhin kann sich eine Anpassung des Entgeltes durch arbeitszeitliche Rege-

lungen ergeben. Wenn sich die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durch das 

Ausführen einer Fachposition erhöht, ist diese zusätzliche Arbeitszeit zu vergü-

ten. Eine Anpassung des Entgeltes wäre auch dann notwendig, wenn eine Fach-

position mit Nacht-, Schicht- oder Wechselschichtarbeit einhergeht oder Bereit-

schafts- bzw. Rufbereitschaftszeiten anfallen.   

Zu beachten ist hierbei, dass eine gesonderte Vergütung von Fachpositionen 

nicht zwangsläufig positiv bewertet wird, da sich demotivierende Auswirkungen 

auf die weitere Belegschaft ergeben können. Zudem kann die Gewährung von 

individuellen Anreizen sich zu Lasten der Teamarbeit auswirken, wenn sich bei-

spielsweise eine „Ellenbogenmentalität“ im Pflegeteam etabliert.  

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Notwendigkeit der finanziellen Ver-

gütung von Fachpositionen in der Pflege sagen: 

 

 Bei einer reinen Umverteilung der vorhandenen Arbeitszeit auf verschie-

dene Tätigkeitsfelder, ohne dass insgesamt eine höherwertige Tätigkeit in 

einer Fachposition ausgeübt wird, stellt sich die monetäre Entgeltfrage 

grundsätzlich nicht.   

 Findet jedoch eine Übernahme von höherwertigen Tätigkeiten im Rah-

men der Laufbahngestaltung statt, welche zusätzliche betriebliche Mittel 

erfordert, stellt sich beispielsweise die Frage, wie dies in den vorhandenen 

Tarifoptionen eingearbeitet und monetär vergütet werden kann. Die ver-

änderten Tarifoptionen müssen auch in Pflegesatzverhandlungen einge-

bracht werden. 
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Auch wenn keine Notwendigkeit einer finanziellen Vergütung gegeben ist, soll-

ten dennoch entsprechende nicht-monetäre Anreize, die eine honorierende 

Funktion an die StelleninhaberInnen einnehmen, bei der Ausgestaltung von 

Fachpositionen berücksichtigt werden. Unter solch nicht-monetäre Ansätze fal-

len beispielsweise: 

 

 flexible arbeitszeitliche Regelungen (z.B. Home-Office Zeiten, Zeitautono-

mie) 

 Übernahme von Verantwortung 

 Wertschätzung des Erfahrungswissens durch das Bekleiden einer Fachpo-

sition (z.B. Aushang einer Übersicht über die StelleninhaberInnen einer 

Fachposition in der Einrichtung bzw. Sozialstation) 

 Eine mögliche Belastungsreduktion durch die Schaffung alternsgerechter 

Fachpositionen 

 mehr Gestaltungsspielraum (z.B. dadurch, dass entsprechende Zeitkontin-

gente in den Dienstplänen fest vermerkt werden)  

 zusätzliche entsprechende Qualifizierungsangebote für die Stellenin-

haberInnen 

 

Zu beachten ist bei den nicht-monetären Ansätzen, dass demotivierende Effek-

te bei den StelleninhaberInnen auftreten können, wenn die unternommenen 

Anstrengungen und erbrachten Leistungen nicht den erwarteten Gratifikatio-

nen entsprechen. Dies bezieht sich ebenso auf eine ausreichende und klar kom-

munizierte Wertschätzung derjenigen PflegemitarbeiterInnen, welche zwar kei-

ne Fachposition innehaben jedoch weiterhin ihre umfangreichen und an-

spruchsvollen Aufgaben ausfüllen. 
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Wie dieser Leitfaden verdeutlicht, kann die betriebliche Laufbahngestaltung ei-

nen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Pflegekräften über den Er-

werbsverlauf leisten. Sie stellt eine erfolgversprechende Personalstrategie zur 

Bewältigung der demografischen Herausforderungen in der Pflege dar. Durch 

die  Einführung von Fachlaufbahnen werden Möglichkeiten für innerbetriebli-

che Positionswechsel geschaffen, der Erhalt und der Transfer von Erfahrungs-

wissen gefördert sowie Belastungswechsel bzw. -reduktionen im Sinne einer 

präventiven Gesundheitsförderung erleichtert. 

 

„Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Praxiserfahrung zeigt: 

Fachpositionen haben das Potenzial, die Mitarbeiterzufriedenheit zu er-

höhen und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Dies funktioniert je-

doch nur, wenn die Verantwortungsbereiche angemessen sind und der 

Stelleninhaber Unterstützung erhält bei der Wahrnehmung seiner Auf-

gaben- durch das Team und durch die Führungskraft, indem arbeitsorga-

nisatorische Prozesse von allen Teammitgliedern mitgetragen werden 

und zur Herstellung von unterstützenden Rahmenbedingungen beitra-

gen.“   

Einrichtungsleiterin, Modelleinrichtung ambulante Pflege 

 

Eine zentrale Frage bei der Etablierung von betrieblichen Laufbahnen in der 

Pflegepraxis ist es, wie diese nach dem Einführungsprozess dauerhaft in die vor-

handenen Strukturen verankert werden können. Diesen Aspekten der Nachhal-

tigkeit muss im Rahmen der Einführung eine ebenso hohe Bedeutung beige-

messen werden, wie der vorherigen grundlegenden Entwicklung von Laufbah-

nen.  

Die Projektergebnisse weisen darauf hin, dass hier zum einen auf der Führungs-

ebene anzusetzen ist. Die Führungskräfte in der Altenpflege müssen verstärkt 

selbst genügend fachliches und methodisches Hintergrundwissen erwerben, um 

z.B. die verfügbaren oder zu erweiternden Kompetenzen der Pflege(fach)kräfte 

in den Einrichtungen ermitteln und in eine kompetenzbasierte Arbeitsgestal-

tung überführen zu können.  

Fachlaufbahnen als Unternehmensstrategie 
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„Das Vorhandensein von Zeitkontingenten, der Umgang mit Mehrarbeit/ 

Entlastung der Pflegenden an anderer Stelle, die Verfügbarkeit von Tä-

tigkeitsprofilen, Angebote der Fort-und Weiterbildung, Unterstützung 

und Kooperation im Team etc. Das heißt aber auch, dass die Etablierung 

eines Laufbahnkonzepts Führungsthema ist: die Gestaltung und Beglei-

tung von Teamprozessen, Mitarbeiterführung, die Gestaltung des Dienst-

planes etc. sind eng verknüpfte Themen.“  

Einrichtungsleiterin, Modelleinrichtung ambulante Pflege 

 

Zum anderen sind Ansätze der Laufbahngestaltung auch strukturell zu veran-

kern, insbesondere durch die Erarbeitung einer gesamtbetrieblichen Personal-

entwicklungsstrategie. Laufbahngestaltung nachhaltig zu gestalten heißt, sich 

frühzeitig mit den Potenzialen der MitarbeiterInnen und dem kompetenzbasier-

ten Personaleinsatz auseinanderzusetzen und nicht erst dann, wenn es auf-

grund altersbedingter Einschränkungen Veränderungsbedarfe gibt. Da es im 

Rahmen einer Berufslaufbahn nicht nur zu Veränderungen auf Grund eines Alte-

rungsprozesses, sondern auch durch andere Situationen und Lebensbedingun-

gen (z.B. Familienphasen, Krankheit etc.) kommen kann, können sich bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt im Erwerbsleben Fragen der Mitarbeiterbindung stel-

len. Deshalb sind geeignete Instrumente der Personalentwicklung einzuführen, 

wie z.B. regelmäßige Jahresgespräche, mit deren Hilfe die Thematik der kompe-

tenzbasierten Laufbahngestaltung frühzeitig und nachhaltig kommuniziert und 

befördert werden kann. 

Generell bieten die hier vorgestellten Vorgehensweisen der Laufbahnentwick-

lung und -gestaltung für pflegerische Einrichtungen die Möglichkeit, ver-

schiedenste Fachpositionen sowohl für Hilfskräfte als auch für Pflegefachkräfte 

einzuführen. Allerdings sollten diese Fachpositionen nicht wahllos verteilt wer-

den und es sollte auch nicht für alle MitarbeiterInnen im Team eine Fachpositi-

on geschaffen werden, damit diese ihren besonderen Charakter behalten, wofür 

spezifische Kompetenzen benötigt werden.  

Aus der praktischen Erfahrung wurde deutlich, dass es zunächst besser ist, we-

nige Laufbahnen zu implementieren und diese stattdessen intensiver zu be-

treuen, weil letztlich auch die entsprechenden „Ressourcen zur Steuerung“ be-

nötigt werden.  
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Die nachhaltige Einführung von Fachlaufbahnen ist ebenso wichtig wie die re-

gelmäßige Begleitung und Anerkennung der Arbeit der Stelleninhaber. Auch die 

oben aufgeführten Ausgestaltungskriterien der einzelnen Fachpositionen müs-

sen kontinuierlich überprüft und ggfs. angepasst werden. Es ergeben sich häufig 

Veränderungsbedarfe, wie z.B. für das notwendige Zeitkontingent, die dann Be-

rücksichtigung finden müssen.  

Dieser Leitfaden stellt einen ersten Schritt für eine breitenwirksame Veranke-

rung von Fachlaufbahnen in der Altenpflege dar. Im Rahmen solch einer Bro-

schüre kann zudem nur ein kleiner Ausschnitt der ermittelten Ergebnisse  dar-

gestellt werden.   

 

„Die betriebliche Laufbahngestaltung wird nicht all unsere Probleme im 

Bereich der Pflege  heilen. Aber es kann ein wesentlicher Bestandteil 

sein, uns im Bereich der Pflege weiter zu professionalisieren. Die Ergeb-

nisse aus dem KoLaGe-Projekt werden wir weiter entwickeln müssen.“  

Einrichtungsleiter, Modelleinrichtung stationäre Pflege 

 

Für Interessierte, die sich noch näher mit der Thematik beschäftigten wollen, 

sind im folgenden Literaturverzeichnis weitere Empfehlungen aufgeführt, die 

einzelne Aspekte der Laufbahngestaltung - z.B. die Vergütung von Fachpositio-

nen, aber auch die Analyse außer(pflege)beruflich erworbener  Kompetenzen - 

ausführlicher und detaillierter beschreiben, als es ihm Rahmen einer solchen 

Broschüre möglich ist. 

Besuchen Sie auch die Homepage des Verbundprojekts, um weitere Informatio-

nen und Materialien zu erhalten  www.projekt-kolage.de. Insbesondere sei 

auf die kürzlich erschienene Buchveröffentlichung „Fachlaufbahnen in der Al-

tenpflege – Grundlagen, Konzepte, Praxiserfahrungen“ verwiesen, in dem die 

Projektergebnisse ausführlich dokumentiert sind. 
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