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„Für Unternehmer in der häuslichen Pflege ist wichtig 
festzustellen, welche Bedürfnisse die Mitarbeiter 

haben und was sie von ihrem Arbeitsplatz und ihrem 
Arbeitgeber erwarten" 

Anke Willers-Kaul, Justitiarin und stellvertretende Geschäftsführerin 
des Landesverbands freie ambulante Krankenpflege NRW e.V. (LfK) i n  Köln 

und was sie von ihrem Arbeits- 
platz und von meiner Person als 
Arbeitgeber erwarten. Erst dann 
ist es möglich, den Arbeitsplatz 
zu optimieren und attraktiv für 
die Beschäftigten zu gestalten. 
Weitere interessante Handlungs- 
optionen speziell für Pflege- 
dienste sind die Möglichkeiten 
der flexiblen Arbeitszeitgestal- 
tung und das Instrument der 
Personalentwicklung. 

Frontalvortrags angeboten, son- 
dern als Impuls-Vorträge, die 
von Experten und Praktikern 
präsentiert werden. Im An- 
schluss haben die Unternehmer 
die Gelegenheit, mit den Fach- Pflege unterschiedliche Versor- 
referenten und mit den Kollegen gungs- und Einsatzzeiten. Durch 
in den Dialog zu treten. Dieser geschickte Formulierungen im 
Austausch im kleinen Kreis Arbeitsvertrag kann der Arbeit- 
ermöglicht ihnen, konkrete Ant- geber festlegen, dass die Ar- 
worten auf ihre Fragen zu erhal- beitszeiten aufgeteilt oder auch 
ten, mögliche Lösungen mit den angespart werden können, zum 
Experten und den Kollegen zu Beispiel über ein Arbeitszeit- 
besprechen, um so neue Ideen konto oder durch einen flexiblen 
und Strategien zu entwickeln. Abruf von Arbeitszeiten. Wichtig 
Im Rahmen des 1 2 .  LfK Un- dabei ist, auch die Bedürfnisse 
ternehmer-Dialogs erläuterte der Mitarbeiter zu berücksichti- 
in einem ersten Impuls-Vortrag gen, zum Beispiel bei berufstäti- 
Thomas Schleipen, Fachanwalt gen Müttern. Eine praktikable 
für Arbeitsrecht, wie Arbeitge- Lösung ist, nur einen allgemei- 
ber durch Regelungen in den nen Rahmen vorzugeben. Kon- 
Arbeitsverträgen einerseits auf kret heißt das, dass die Dauer 
schwankendes Patientenauf- der Arbeitszeit nur mit Wochen- 
kommen reagieren und anderer- oder Monatsarbeitsstunden im 

Wie groß ist der Informa- ? tionsbedarf der Pflegedienste 
in diesem Bereich? 
Der Informationsbedarf ist groß. 
Gleichzeitig gilt es hier, einige 
Hemmschwellen abzubauen. Um 
Pflegedienste ausführlich und 
praxisnah über diese Handlungs- 
optionen zu informieren, haben 
wir uns daher für eine besondere 
Veranstaltungsform entschieden 
und die Themen Personalent- 
wicklung und flexible Arbeits- 
zeitregelungen im Rahmen des 
12. LfK Unternehmer-Dialogs 
angeboten. Die Zahl der Anmel- 
dungen hat selbst unsere Er- 
wartungen übertroffen. Offen- 
sichtlich haben wir hier ein 
Thema angesprochen, das der 
Pflegebranche unter den Nägeln 
brennt. 

Mita 
rückt 

Qualifiziertes Personal ist in der häuslichen Pflege ein ganz entscheidender 
Faktor. Wie können Pflegedienste durch eine geschickte Personalentwicl<lung 
gute Fachkräfte halten und neue gewinnen? Und wie können Arbeitszeiten 
flexibel gestaltet werden? Antworten lieferte der 12. LfK Unternehmer-Dialog, 
der Anfang Februar in Dortmund stattfand. Anke Willers-Kaul, Justitiarin des 
LfK, fasst im Interview die wesentlichen Inhalte der Fachtagung zusammen. 

,,Eine flexible Arbeitszeitgestaltung erlaubt es, 
auf schwankendes Patientenaufkommen zu reagieren 

sowie Mitarbeitetwünschen gerecht zu werden" 

seits den Mitarbeiterwünschen 
gerecht werden können. Dr. 
Manfred Huppertz, seit mehr als 
18 Jahren als Berater in Sachen 
Personal- und Organisationsent- 
wicklung tätig, stellte in seinem 
Vortrag dar, wie das Instrument 
der Personalentwicklung in der 
ambulanten Pflege genutzt wer- 
den kann. 

Vertrag angegeben wird, mit 
dem Zusatz, dass die Lage der 
Arbeitszeit sich nach der be- 
trieblichen Einteilung richtet. 
So kann sich der Arbeitgeber im 
Rahmen der wöchentlichen oder 
der monatlichen Arbeitszeit be- 
wegen und so auf unterschied- 
liche Versorgungszeiten der Pa- 
tienten reagieren. 

Was ist das Besondere an die- ? ser Veranstaltungsreihe? 
Mit dem LfK Unternehmer-Dia- 
log sprechen wir ausschließlich 
die Pflege-Unternehmer, das 
heißt die Pflegedienst-Inhaber 
und Geschäftsführer der Betrie- 
be, an. Der LfK Unternel-imer- 
Dialog wurde vom Vorstand des 
LfK im Jahr 2006 ins Leben 
gerufen. Anders als bei einem 
Kongress werden die Informa- 
tionen hier nicht in Form eines 

Frau Willers-Kaul, in der 
?Pflege werden Fachkräfte 

dringend gesucht. Ist das auch in 
Ihrem Verband ein Thema? 
Ja, in jedem Fall. Der Fachkräf- 
temangel bereitet der Pflege- 
branche und auch unseren Mit- 
gliedern große Sorgen. Täglich 
wird dies zum Beispiel im Rah- 
men unserer Beratungs-Hotline, 
die wir den LfK-Mitgliedsbe- 
trieben zur Verfügung stellen, 

thematisiert. Es gestaltet sich 
immer schwieriger für die Pfle- 
gedienste, qualifiziertes Perso- 
nal zu finden und auch die eige- 
nen Fachkräfte zu halten. 

nach haben wir im LfK gezielt 
gesucht. Wichtig aus unserer 
Sicht ist, ein positives Image des 
Unternehmens aufzubauen, den 
Arbeitgeber als Marke zu profi- 
lieren. Dieses Thema haben wir 
im Rahmen einer LfK-Veran- 
staltungsreihe angeboten. Eine 
wesentliche Rolle spielt die Mit- 
arbeiterorientierung. Wichtig ist 
also festzustellen, welche Bedürf- 
nisse meine Mitarbeiter haben 

Welche Möglichkeiten haben 
?Arbeitgeber im Bereich des 
Arbeitsrechts und der Gestal- 
tung von Arbeitszeiten? 
Anders als bei einem Bürojob 
hat man in der ambulanten 

Abrufarbeit bietet Pflege- ? diensten die Chance, flexibel 
ihre Mitarbeiter einzusetzen. 
Doch vielen fehlt es an Infor- 
mationen, um dieses besondere 
Modell der Arbeitszeitgestaltung 

Welche Lösungsansätze gibt 
?es, um diesem Trend entgegen- 

zuwirken? 
Die Frage ist, welche Lösungen 
sind speziell für die ambulanten 
Pflegedienste gut geeignet. Da- 
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