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Ziel
Die Einführung eines Qualifi kationsmanagements ist für die nachhaltige 

Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von ambulanten 

Pfl egeunternehmen unabdingbar.

Mit Hilfe eines Qualifi kationsmanagements können Sie Fort- und Weiter-

bildungsbedarfe des Unternehmens wie auch der Beschäftigten zielgerich-

tet und dauerhaft erfassen sowie umsetzen. Neu erworbene Kompetenzen 

der Beschäftigten können so in das Unternehmen und in die Tätigkeit 

eingebracht werden, dass sich auf Unternehmensseite ein Wettbewerbs-

vorteil gegenüber anderen Pfl egeunternehmen ergibt.

Auf Seiten der Beschäftigten stellt sich eine höhere Arbeitszufriedenheit 

ein, welche zu einer gesteigerten Motivation und Leistungsfähigkeit wie 

auch zu einer stärkeren und dauerhaften Bindung an das Unternehmen 

führt.

1.
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Zusammenfassung
Auf der einen Seite sind Beschäftigte in der ambulanten Pfl ege verpfl ich-

tet, Fort- und Weiterbildungsstunden nachzuweisen. Auf der anderen Seite 

sind auch Unternehmen dazu angehalten, Ihren Beschäftigten Fort- und 

Weiterbildungen anzubieten. Dies birgt für die Unternehmen eine Viel-

zahl an Herausforderungen sowie zumeist unentdeckte Vorteile.

Damit diese Vorteile sichtbar werden, sollten Fort- und Weiterbildungen 

als dauerhafter Bestandteil im Unternehmen betrachtet werden. Die 

Einführung eines Qualifi kationsmanagements bietet diese Möglichkeit. 

Wir erläutern Ihnen die systematische Einführung eines solchen Qualifi -

kationsmanagements in Einzelschritten.

Voraussetzungen für die Einführung eines Qualifi kationsmanagements 

sind bestimmte Führungsqualitäten der Fach- und Führungskräfte, wie 

z. B. Investitionsbereitschaft und Engagement, sowie bestimmte Struktu-

ren, wie z. B. ein Qualifi kationsbudget, Räumlichkeiten und Zeit. Diese 

Voraussetzungen begleiten und unterstützen den gesamten Prozess des 

Qualifi kationsmanagements. 

Das Qualifi kationsmanagement untergliedert sich in einen Lernkreislauf 

mit vier Phasen (siehe Abbildung: Ablauf des Qualifi kationsmanagements 

und →Leitfaden: »Grundlagen« Kap. 3.3).

An erster Stelle steht die Analyse von Bedürfnissen der Beschäftig-

ten und des Unternehmens mit Hilfe von Instrumenten. Diese Bedarfe 

werden im Rahmen der Planung (2. Schritt) miteinander in Einklang 

gebracht und Prioritäten gesetzt. Eine Beteiligung der Beschäftigten 

an der Analyse und Prioritätensetzung ist äußerst wichtig. Innerhalb 

von Gesprächen sollten Sie gemeinsame Ziele und Unterziele für die 

einzelnen Qualifi kationsmaßnahmen festlegen (siehe Kap. 3.2). Ist 

dies geschehen, erfolgt die Durchführung der Maßnahmen (3. Schritt).

Hierbei sollte ein besonderes Augenmerk auf den Transfer der erlernten 

Kompetenzen in die Praxis gelegt werden. Ob dieser Transfer und die 

zuvor vereinbarten Ziele erfolgreich erreicht werden konnten, können 

Sie mit der Evaluation überprüfen (4. Schritt).

In der Evaluation werden auf Führungsebene und mit den Beschäftigten 

Verbesserungs- und Veränderungsvorschläge der erfolgten Qualifi kations-

maßnahmen auf Grundlage der vereinbarten Ziele erarbeitet. Diese Ver-

änderungen fl ießen in einen neuen Lernkreislauf ein. Für die Evaluation 

sind unterschiedliche Möglichkeiten und Instrumente in den Materialien 

für Sie bereitgestellt.

Darüber hinaus werden Ihnen Unterstützungspotenziale durch über-

betriebliche Kooperationspartner für das Qualifi kationsmanagement auf-

gezeigt.

Abschließend wird Ihnen ein Erfolgscheck-Up zur Gesamtbewertung des 

Qualifi kationsmanagements im Unternehmen vorgestellt. Mit diesem 

Check-Up soll die Wirkung des Qualifi kationsmanagements sichtbar ge-

macht werden.

2.
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Einführung des Qualifi kations-
managements: Voraussetzungen, 
Prozessschritte, Potenziale
Fort- und Weiterbildungen sind für Pfl egekräfte in der ambulanten 

Pfl ege verpfl ichtend. Auch sind die Unternehmen in der Pfl icht, Fort- und 

Weiterbildungen für die Beschäftigten anzubieten und gegenüber dem 

MDK nachzuweisen.

Fort- und Weiterbildungen sollten jedoch nicht als bloße Pfl icht betrach-

tet werden. Denn durch das Angebot von Fort- und Weiterbildungen 

von Seiten des Unternehmens ergibt sich eine Vielzahl von Vorteilen. 

Besonders hervorzuheben sind:

•  Unterstützung der Beschäftigten bei der Suche nach geeigneten 

     Qualifi kationen

•  Sicherstellung und Erweiterung von Kompetenzen der Beschäftigten

•  Verbesserte Einsetzbarkeit der Beschäftigten auf den Touren

•  Vermehrte Arbeitszufriedenheit und Motivation durch erweiterte 

     Kompetenzen und somit

•  Nachhaltige Bindung der Beschäftigten an das Unternehmen sowie

•  Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 

     durch kompetente und zufriedene Beschäftigte 

     (→Leitfaden: »Grundlagen« Kap. 2).

Die Einführung eines systematischen Qualifi kationsmanagements bietet 

Ihnen die Möglichkeiten, ein nachhaltiges Qualifi kationskonzept zu ge-

stalten.

    

Defi nition: Qualifi kationsmanagement

Das Qualifi kationsmanagement beschreibt einen Prozess im Unter-

nehmen (siehe Abbildung: Ablauf des Qualifi kationsmanagements). 

Dieser Prozess beinhaltet eine systematische Bedarfsanalyse, Planung, 

Durchführung und Bewertung (Evaluation) von Fort- und Weiter-

bildungen innerhalb eines Lernkreislaufs. Dieser Lernkreislauf wird 

durch Führungsqualitäten und Strukturen begleitet bzw. unterstützt. 

Sie bilden die Voraussetzung für ein nachhaltiges Wirken der Fort- 

und Weiterbildungen im Unternehmen.

3.
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        FÜHRUNG    STRUKTUREN       PROZESS    ERGEBNISSE FÜR

Investitions-
bereitschaft

Zeit

Analyse

Erfolgs-
bewertung

Planung

Durch-
führung

LERNKREISLAUF

Vorbildfunktion Budget

lernfreundliches 
Betriebsklima

Räumlichkeiten

Transparenz Personal

betriebliche
Strukturen

Beschäftigte

Verhalten der 
Beschäftigten

betriebliches
Ergebnis

Abb.: Ablauf des Qualifi kationsmanagements
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Voraussetzungen für das Qualifi kationsmanagement

Als Unternehmensleitung und mittlere Führungskräfte fördern Sie die 

Einführung eines Qualitätsmanagements im Unternehmen durch folgen-

de Führungsqualitäten:

  1. Investitionsbereitschaft: Für Fort- und Weiterbildungen sowie für  

      ihre Organisation und Koordination sollte ein Budget von der 

      Unternehmensleitung zur Verfügung gestellt werden.

  2. Vorbildfunktion: Die Unternehmensleitung und Führungskräfte 

      beteiligen sich aktiv an der Entwicklung des Qualifi kationsmanage-

      ments und unterstützen die Planung und Durchführung von 

      Qualifi kationsmaßnahmen nachhaltig.

  3. Lernfreundliches Betriebsklima: Von der Unternehmensleitung und 

      den Führungskräften sollte ein lernfreundliches Betriebsklima 

      geschaffen werden, indem die Bedeutung wie auch die Ziele der 

      Fort- und Weiterbildungen deutlich im Unternehmen kommuniziert 

      werden.

  4. Transparenz: Alle Beschäftigten im Unternehmen sollten laufend 

      über die Entwicklung und den aktuellen Stand des Qualifi ka-

      tionsmanagements informiert werden. Dies führt zusammen mit 

      einem lernfreundlichen Betriebsklima zu einer vermehrten 

      Eigeninitiative der Beschäftigten für Fort- und Weiterbildungen.

Neben den Führungsqualitäten sollten folgende Strukturen in den Unter-

nehmen für die Einführung eines Qualifi kationsmanagements vorhanden 

sein:

  1. Zeitliche Ressourcen: Für die Organisation und Koordination von 

      Fort- und Weiterbildungen sollte den Verantwortlichen im Unter-

      nehmen ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt werden. Auch        

      die Beschäftigten benötigen einerseits für die Durchführung der 

      Qualifi kationsmaßnahmen sowie andererseits für den Transfer    

      des Erlernten in die Praxis genügend zeitliche Ressourcen.

  2. Budget: Für die Jahresplanung der Fort- und Weiterbildungen 

      sollte ein bestimmter Betrag berücksichtigt werden (siehe auch 

      Investitionsbereitschaft). Dieser Betrag sollte jedoch nicht »in Stein 

      gemeißelt« sein, sondern eine gewisse Flexibilität aufweisen, damit 

      dynamisch auf Qualifi zierungsbedarfe reagiert werden kann.

 3. Räumlichkeiten: Zur Durchführung der Qualifi kationsmaßnahmen 

      sollten geeignete Räumlichkeiten im eigenen Unternehmen oder   

      an einem gut zu erreichenden Veranstaltungsort von Ihnen 

      bereitgestellt werden.

  4. Personal: Den Beschäftigten sollten Verantwortliche im Unterneh-

      men für das Qualifi kationsmanagement genannt werden. Eventuell 

      bietet sich die Benennung einer Person aus dem Steuerungskreis 

      an, sofern Sie einen im Unternehmen haben (→Leitfaden: »Arbeitsor-

      ganisation« Kap. 4.2). Darüber hinaus sollten den Verantwortlichen   
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sollten Sie den Beschäftigten alle bedeutsamen Informationen zu der 

Erhebung mitteilen (z. B. Art und Weise der Erhebung, Datenschutz). 

Auch sollten Sie auf die Bedeutsamkeit und Ziele der Fort- und Weiter-

bildung eingehen (siehe lernfreundliches Betriebsklima) und den Be-

schäftigten Informationsmaterialien zu Fort- und Weiterbildungen be-

reitstellen. Die Bedarfsanalyse kann mit Hilfe von 

•  Mitarbeitergesprächen

•  Mitarbeiterbefragungen

•  Pfl egevisiten

•  Teambesprechungen sowie

•  Abfragezetteln und Fragebögen

durchgeführt werden. 

Damit die Fort- und Weiterbildungsbedarfe aktuell bleiben, sollten Sie 

diese laufend erheben, z. B. im Rahmen von Teambesprechungen, durch 

einen Aushang oder eine Tafel im Besprechungsraum der Beschäftigten. 

Auf dieser Tafel oder dem Aushang könnten die Beschäftigten und/oder 

Sie aktuelle Bedarfe aufschreiben, so dass Sie die Qualifi kationsbedarfe 

immer im Blick haben.

Bei der Erhebung der Bedarfe ist der Datenschutz dringend zu berück-

sichtigen. Sollten Sie Berichte aus den Daten anfertigen, informieren Sie 

die Beschäftigten darüber. Stellen Sie sicher, dass kein Personenbezug 

möglich ist.

     für das Qualifi kationsmanagement Möglichkeiten eröffnet werden, 

     die Qualifi kationsbedarfe zu erheben und auswerten zu können. 

     (Zur eingehenden Schilderungen der Voraussetzungen →Literatur: 

     Hormel u. a. 2009).

Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Qualifi kationsbedarfe 

Ihrer Beschäftigten erheben können, wie Sie Herausforderungen bearbei-

ten und welche weiteren Aspekte Sie bei der Planung, Durchführung und 

Evaluation beachten sollten.

Prozessschritte des Qualifi kationsmanagements

Der Lernkreislauf bildet die Grundlage zur systematischen und prozes-

sualen Einführung des Qualifi kationsmanagements. Dieser Lernkreislauf 

umfasst insgesamt vier aufeinander aufbauende Prozessschritte:

•  Bedarfsanalyse

•  Planung

•  Durchführung

•  Evaluation

Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse dient einer systematischen Erfassung von Fort- und 

Weiterbildungsbedarfen Ihrer Beschäftigten. Diese sollte mindestens 

einmal im Jahr von Ihnen durchgeführt werden. Im Vorfeld der Analyse
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Stehen die Ergebnisse der Bedarfsanalyse fest, können diese im Zusam-

menhang mit früheren Erhebungen, Dokumentationen von Teambespre-

chungen und anderen Daten (z. B. Protokolle von Mitabeitergesprächen) 

verglichen werden. Dieser Vergleich zeigt Ihnen die Entwicklung und 

wiederkehrenden Qualifi kationsbedarfe auf. Diese können sich beispiels-

weise in Form von Qualifi kationsbedarfen bei der Dokumentation und 

dem Umgang mit schwierigen Patientinnen und Patienten äußern.

Anschließend sollten Sie die Ergebnisse der Bedarfsanalyse im Unterneh-

men diskutieren und interpretieren. Da die Beschäftigten Experten und 

Expertinnen ihrer Tätigkeit sind, sollten Sie diese unbedingt am Austausch 

beteiligen (→Leitfaden: »Grundlagen« Kap. 3.1). 

Durch dieses Vorgehen erhalten Sie nicht nur vertiefende Informationen 

und Anregungen, sondern stellen auch eine höhere Akzeptanz und einen 

größeren Erfolg des Qualifi kationsmanagements sicher.

Planung

Im Rahmen der Planung werden die analysierten Bedarfe der Beschäf-

tigten mit den Bedarfen des Unternehmens in Einklang gebracht. Aus 

diesen beiden Bestandteilen erstellen Sie in einem ersten Schritt eine 

Prioritätenliste der Qualifi kationsbedürfnisse. In einem zweiten Schritt 

beschreiben Sie messbare bzw. nachvollziehbare Ziele der jeweiligen 

Qualifi kationsmaßnahmen. Diese Ziele sollten konkret beschrieben wer-

den und erreichbare Teilziele beinhalten.

Sollte Ihr Pfl egeunternehmen aus mehreren, regionalen Standorten 

bestehen, können Sie ein einheitliches Erhebungsinstrument, z. B. eine 

Mitarbeiterbefragung, einsetzen. Die Fragebögen könnten vom zentra-

len Standort vergeben und zu einem bestimmten Zeitpunkt zurück gefor-

dert werden. Wichtig hierbei ist, dass die Fragebögen mit dem jeweiligen 

Standort gekennzeichnet werden, da unterschiedliche Bedarfe an den 

einzelnen Standorten bestehen können.

Handelt es sich bei Ihrem Pfl egeunternehmen um einen Kleinstbetrieb 

(bis zu 10 Beschäftigte), bietet sich für die Bedarfsanalyse eine Teambe-

sprechung besonders an. Im Rahmen der Teambesprechung sollten Sie 

die Wünsche der Beschäftigten dokumentieren.

Bei der Bedarfserhebung kommt dem Vertrauen zwischen Ihnen und 

Ihren Beschäftigten wie auch unter den Beschäftigten eine bedeuten-

de Rolle zu. Beschäftigte werden Qualifi kationsbedarfe nur dann offen 

äußern, wenn sie das Gefühl haben, von Ihnen wie auch von ihren 

Kollegen und Kolleginnen ernst genommen zu werden, und wenn ihnen 

dadurch keine Nachteile entstehen.

Neben den Bedarfen der Beschäftigten sollten Sie die Bedarfe des Unter-

nehmens festhalten bzw. offen ansprechen. Diese Bedarfe könnten aus 

den Pfl egevisiten, gesetzlichen Änderungen und Neuerungen wie auch 

aus dem Wunsch, neue Geschäftsfelder zu erschließen (z. B. Intensiv-

pfl ege, 24-Stunden-Betreuung), abgeleitet werden. 
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•  Für wen sollen Qualifi kationen angeboten werden (z. B. examinierte 

     Pfl egekräfte, Pfl egehelfer und Pfl egehelferinnen, Haushaltshilfen, 

     Führungskräfte, bestimmte Altersgruppen)?

•  Wer kann diese Qualifi kationen anbieten bzw. bei der Suche nach 

     geeigneten Bildungsanbietern behilfl ich sein (z. B. eigene Beschäf-

     tigte, externe Dozenten)? 

•  Welches Budget, welche Räume und Zeit stehen zur Verfügung?

     Wann sollen die Qualifi kationsmaßnahmen stattfi nden (z. B. in

     der Freizeit oder während der Arbeitszeit, besteht eine Freiwillig-

     keit oder Verpfl ichtung)?

•  Wie lässt sich die Qualifi kation mit der Arbeitsorganisation verbinden 

     (z. B. veränderte Dienst- und Tourenplanung)?

•  Wie können die Beschäftigten gut über die Qualifi kationen informiert 

     werden (z. B. frühzeitiger Aushang eines jährlichen/monatlichen 

     Qualifi kationsplans, Informationszettel in den Fächern, persönliche 

     Ansprachen)?

Beachten Sie auch, wie mit individuellen Schulungsbedürfnissen von 

Beschäftigten umgegangen werden soll. Diese sollten so geplant wer-

den, dass möglichst geringe Hürden für die Beschäftigten entstehen 

(z. B. Anmeldung für die Qualifi kation, Erreichbarkeit des Schulungsortes). 

Eine aktive Unterstützung durch die verantwortliche Person, beispiels-

weise durch eine gemeinsame Planung, könnte den Beschäftigten helfen, 

diese Hürden zu bewältigen.

Praxisbeispiel: Beschreibung von Zielen und Unterzielen für 

Qualifi kationen zum Thema ergonomisches Arbeiten

Ziel: Rückenschonendes Arbeiten

        Unterziel 1: rückenschonender Transfer von Patientinnen 

                           und Patienten

        Unterziel 2: ergonomische Einrichtung des Fahrzeuges 

Tauschen Sie sich mit den Beschäftigten über die Ziele und Unterziele 

sowie den Sinn für die Beschäftigten und das Unternehmen aus.

Sind die Ziele festgelegt, gilt es, Verantwortliche für das Qualifi kations-

management zu benennen. Es kann sich dabei um eine Person im Steue-

rungskreis, die Pfl egedienstleitung oder eine andere Person handeln, die 

sich um den Bereich der Qualifi kation in Ihrem Unternehmen kümmert. 

Die verantwortliche Person sollte folgende Fragen für die Planung der 

Qualifi kationsmaßnahmen berücksichtigen:

•  Welche Inhalte sind kurz-, mittel- und langfristig wichtig für das 

     Unternehmen und die Beschäftigten?

•  Welche Form der Qualifi kation ist jeweils sinnvoll (z. B. ein- oder 

     mehrstufi ge Schulungen mit Transferphasen, Schulung im Unter-

     nehmen oder einer externen Einrichtung, praktische Anleitung 

     bei den Patienten und Patientinnen)?
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Durchführung

Zu Beginn der jeweiligen Qualifi kationsmaßnahme sollten Sie oder die 

verantwortliche Person die beteiligten Beschäftigten nochmals über die 

Ziele, das Vorgehen und die Transfermöglichkeiten informieren. Am Ende 

der jeweiligen Qualifi kationsmaßnahme sollten Sie eine Bewertung bzw. 

Evaluation mit den Beschäftigten durchführen. 

Welche Ziele eine Bewertung verfolgt, wie diese erfolgen kann und was zu 

beachten ist, erfahren Sie im Folgenden.

Evaluation 

Mit Hilfe der Evaluation (Bewertung) werden die Probleme und Erfolge 

der jeweiligen Qualifi kationsmaßnahme zusammen mit den Beschäftig-

ten kritisch überdacht, kontrolliert und wichtige Punkte dokumentiert. 

Die Bewertung orientiert sich an den festgeschriebenen Zielen und Teil-

zielen der Planung, welche in Abständen überprüft werden.

Die Bewertung können Sie im Rahmen von

•  Teambesprechungen,

•  Einzelgesprächen zwischen der verantwortlichen Person und den 

     Beteiligten,

•  (Feedback-)Fragebögen nach einer Qualifi kationsmaßnahme oder

•  Pfl egevisiten zur Überprüfung des Erlernten in der Praxis

vornehmen.

Ein bis zwei Wochen vor der Durchführung der Qualifi kationsmaßnah-

men sollten Sie oder die Ansprechperson die Ziele und Unterziele und 

das Vorgehen der geplanten Qualifi kationsmaßnahme mit den Beschäf-

tigten besprechen. Ziel dieses Austausches ist es, mögliche Probleme im 

Vorfeld der Qualifi kationsmaßnahme anzusprechen und im besten Fall 

auszuräumen. Berücksichtigen Sie auch Ansätze, die einen Transfer der 

erlernten Inhalte von den Beschäftigten in die Praxis ermöglichen. 

Dazu sollten Sie einerseits vor der Durchführung sicherstellen, dass die 

Qualifi kationsmaßnahme selbst genügend Informationen, Beispiele und 

Praxishilfen beinhaltet. 

Andererseits sollten Sie sicherstellen, dass nach der Qualifi kation der 

Transfer mit Hilfe von 

•  zusätzlicher Zeit, um das Erlernte zu verfestigen und anzuwenden,

•  Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen sowie Führungskräfte 

     (z. B. durch Klärung offener Fragen und praktische Anleitung), 

•  Multiplikatoren und Multiplikatorinnen oder durch

•  Hilfsmittel für die Auffrischung und Nachbereitung (z. B. durch 

     Handzettel)

ermöglicht werden kann.

Sind all diese Fragen ausreichend beantwortet bzw. alle nötigen Vorbe-

reitungen getroffen, können die jeweiligen Qualifi kationen durchgeführt 

werden.
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Mögliche Verbesserungs- oder Veränderungsvorschläge sollten in die 

Checkliste übernommen werden. Für die Umsetzung dieser Veränderun-

gen schließt sich ein neuer Lernkreislauf an (zur eingehenden Schilderung 

der Prozessschritte des Qualifi kationsmanagements →Literatur: Hormel 

u. a. 2009).

Im nächsten Kapitel werden Ihnen die Unterstützungsmöglichkeiten 

durch überbetriebliche Kooperationspartner innerhalb des Lernkreislaufs 

aufgezeigt. Dabei kann es sich beispielsweise um Netzwerke, Partnerun-

ternehmen wie auch spezialisierte Beratungsunternehmen (z. B. Wund-

management, Ernährungsberatungen) handeln. 

Unterstützungspotenziale durch überbetriebliche 
Kooperationen

Im Rahmen von Netzwerken kommt dem Austausch auf allen Prozess-

ebenen des Lernkreislaufs eine hohe Bedeutung zu. Die Unterstützungs-

möglichkeiten sind hierbei jedoch stark von den Netzwerkmitgliedern 

und ihrer Bereitschaft zum Austausch abhängig (→Leitfaden: »Netzwerk« 

Kap. 3.1).

In der Bedarfsanalyse kann ein Austausch zu Möglichkeiten der Be-

darfserhebung sowie der Datenverarbeitung hilfreich sein und es können 

entsprechende Materialien und Instrumente erarbeitet werden. Zudem 

können Beschäftigte und Führungskräfte Informationen zu neuen, bislang 

unberücksichtigten Fort- und Weiterbildungsbedarfen erhalten.

Die Bewertung im Rahmen von Teambesprechungen hat den Vorteil,

dass auch Beschäftigte, die nicht an einer Qualifi kationsmaßnahme 

teilgenommen haben, Inhalte der Fort- oder Weiterbildung erfahren und 

eventuell ebenfalls daran teilnehmen wollen bzw. die Inhalte von den 

Teilnehmenden (als Multiplikatoren) auf einem zusätzlichen Treffen ver-

mittelt bekommen können. Zudem können sich durch den Austausch 

im Team interessante Diskussionen und Informationen ergeben, die Sie 

mit Hilfe eines Fragebogens nicht erhalten hätten.

Ein Fragebogen kann jedoch gut für die fortlaufende Dokumentation 

genutzt werden wie auch für einen kurzen Überblick. Wir haben Ihnen

in den Materialien einen Fragebogen bereitgestellt, welchen Sie an Ihre 

jeweilige Qualifi kationsmaßnahme anpassen können (→Download: 

www.pfl egechancen.de/Instrumente).

Welches Evaluationsinstrument Sie auch immer wählen, bedeutsam ist, 

dass die nicht erreichten Ziele und Teilziele dokumentiert und auf Füh-

rungsebene bzw. im Steuerungskreis wie auch mit den Beschäftigten 

besprochen werden.

Eine Checkliste zur Evaluation stellen wir Ihnen online zur Verfügung 

(→Download: www.pfl egechancen.de/Instrumente).

Darin werden die in der Planung vereinbarten Ziele und Teilziele er-

fasst. Die in der Evaluation gemeinsam mit den Beschäftigten vereinbar-

ten Verbesserungen und Veränderungen werden in den darauf folgenden 

Spalten untergliedert nach Zielen und Teilzielen festgehalten.

   
  

   
 

  3.3
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Eventuell bietet es sich für Ihr Unternehmen an, Kooperationen mit spe-

zialisierten Beratungsunternehmen, wie z. B. Ernährungsberatungen oder 

einem Wundmanagement einzugehen. Die spezifi schen Qualifi kationen 

dieser Kooperationspartner könnten von außen angefordert werden. 

Somit könnten Sie speziellen Nachfragen von Patientinnen und Patien-

ten entgegenkommen. Langfristig betrachtet sollten Sie eine Kompetenz-

erweiterung Ihrer Beschäftigten vorziehen. Damit ermöglichen Sie Ihren 

Beschäftigten Entwicklungschancen und erlangen Vorteile durch qua-

lifi ziertere und zufriedene Beschäftigte. Außerdem binden Sie die Beschäf-

tigten nachhaltig an Ihr Unternehmen.

Im Rahmen der Durchführung können Kooperationen besonders hilfreich 

sein, um spezifi sche Qualifi kationsmaßnahmen mit einer ausreichenden 

Anzahl von Beschäftigten zu besetzen. Zuvor sollten die Unternehmen 

die Ziele der Qualifi kationsmaßnahme sorgfältig besprechen, damit keine 

Widersprüche und unterschiedlichen Erwartungen auftreten. 

Ähnliche Vorzüge gelten für netzwerkunabhängige Kooperationen 

zwischen einzelnen ambulanten Pfl egeunternehmen, wobei der Austausch 

in einem Netzwerk vierfältiger ausfallen kann.

Hinsichtlich der Planung von Qualifi kationsmaßnahmen können überbe-

triebliche Kooperationen dazu dienen, gemeinsam

•  kurz-, mittel- und langfristige Themen,

•  zielgruppenspezifi sche Maßnahmen und

•  Transfermöglichkeiten in die Praxis

zu entwickeln.

Zudem stellen der Austausch zu verfügbaren Räumen oder zu geeigneten 

Dozenten und Dozentinnen sowie Weiterbildungsträgern weitere Unter-

stützungsmöglichkeiten dar.

Praxisbeispiel: Netzwerk ZUKUNFT:PFLEGE 

Um individuellen Qualifi kationsbedarfen von ambulanten Unternehmen 

entsprechen zu können, ist im Netzwerk ZUKUNFT:PFLEGE ein MARKT auf 

der Homepage eingerichtet worden. Mitglieder des Netzwerks können 

auf der Homepage einen Fragebogen ausfüllen und somit individuelle 

Qualifi kationsbedarfe äußern. Auf diese Gesuche können Fort- und Wei-

terbildungseinrichtungen mit einem entsprechenden Angebot reagieren.

Auch können von den Weiterbildungseinrichtungen spezielle Qualifi ka-

tionsangebote unterbreitet werden, die für einzelne Beschäftigte der 

jeweiligen Pfl egeunternehmen von Interesse sein können. (→weitere 

Informationen: www.netzwerk-pfl ege.net)
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1.  Verbesserungen der betrieblichen Strukturen lassen sich anhand   

     folgender Kriterien feststellen:

•  Führungsstil (z. B. Vorbildfunktion, Investitionsbereitschaft, 

     Engagement, siehe auch Voraussetzungen),

•  Partizipation und Transparenz (z. B. Teilhabe der Beschäftigten 

     an der Bedarfsanalyse, Austausch mit den Beschäftigten zu 

     dem Sinn und Zweck der jeweiligen Qualifi kationen),

•  Unternehmenskultur (z. B. Arbeitsklima, fl ache Hierarchien, Lob   

     und Wertschätzung) und

•  Arbeitsbedingungen und -organisation (z. B. Anwendbarkeit von 

     erlernten Kompetenzen, Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit) 

     (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation«).

2.  Auf Ebene der Beschäftigten kann das Qualifi kationsmanagement 

     verschiedene Aspekte verbessern:

•  Unternehmensbindung (z. B. durch eine geringere Fluktuation),

•  Wahrnehmung von Vertrauen und Selbstwertgefühl (z. B. durch 

     vermehrten Austausch zwischen Beschäftigten und Führungskräften, 

     vermehrtes Einbringen von Kompetenzen),

•  Arbeitszufriedenheit (z. B. durch eine angemessene Bezahlung, 

     vermehrte Entscheidungsspielräume),

Die abschließende Evaluation wird durch den Austausch in Netzwerken 

oder mit Partnerunternehmen hinsichtlich geeigneter Evaluationsinstru-

mente und Vorgehensweisen unterstützt. In Netzwerken können Verände-

rungen und Verbesserungen von Maßnahmen und innovative Ideen zur 

Ausgestaltung der überprüften Ziele und Teilziele besprochen werden, um 

einen hohen Erfolg des Qualifi kationsmanagements zu erreichen.

Im nächsten Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Gesamterfolg des Quali-

fi kationsmanagements in Ihrem Unternehmen überprüfen können und 

worauf das Qualifi kationsmanagement einen Einfl uss hat.

Erfolgsbewertung des Qualifi kations-
managements im Unternehmen
Haben Sie das Qualifi kationsmanagement in Ihrem Unternehmen wie in 

den zuvor beschriebenen Schritten eingeführt, sind Verbesserungen in den 

Bereichen

  1. betriebliche Strukturen,

  2. Beschäftigte,

  3. Verhalten der Beschäftigten und

  4. betriebliches Ergebnis

möglich.

4.
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•  Motivation (z. B. durch ein gutes Arbeitsklima, die Finanzierung 

     von individuellen Fort- und Weiterbildungen),

•  Gesundheit (z. B. Vermittlung von Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, 

     Bereitstellung von Ressourcen, geringere Anzahl von Krank-

     meldungen) und

•  Sicherheit am Arbeitsplatz (z. B. durch Sensibilisierung für  

     psychische und physische Belastungen, Erstellung von 

     Gefährdungsbeurteilungen). 

3. Ebenfalls auf Ebene der Beschäftigten, jedoch in Bezug auf das

    Unternehmen, kann sich eine Veränderung des Verhaltens der 

    Beschäftigten im Hinblick auf

•  die Kreativität und Flexibilität (z. B. durch einen besseren Umgang 

     mit Problemen, Übernahme von unbeliebten Diensten und Touren) 

     und

•  das Beziehungs- und Sozialverhalten (z. B. durch die Durchführung  

     von vertrauensbildenden Maßnahmen)

ergeben.

4. Die Verbesserung des betrieblichen Ergebnisses stellt einen der 

     betriebswirtschaftlich wichtigsten Aspekte der Erfolgsbewertung 

     dar. Durch die Einführung eines Qualifi kationsmanagements 

     sollten Verbesserungen in der

•  Produktivität und Qualität (z. B. durch gutes Abschneiden der 

     MDK-Prüfung, patientenorientiertes Leistungsspektrum),

•  Kundenorientierung (z. B. durch stetigen Zuwachs an Patientinnen   

     und Patienten, Einführung eines Beschwerdemanagements) und

•  Kostensenkung (z. B. durch verbessertes Leistungsangebot und 

     Zeitmanagement, geringere Anzahl von Arbeitsunfähigkeitstagen 

     der Beschäftigten) (→Leitfaden: »Wirtschaftlichkeit« Kap. 3.2)

feststellbar sein.

Anhand des Quick-Check und der Bewertungseinschätzung des Checks 

(→Download: www.pfl egechancen.de/Instrumente) können Sie sich einen 

Überblick über Ihr Qualifi kationsmanagement verschaffen. 

Allerdings weist das Qualifi kationsmanagement eine Reihe von Über-

schneidungen zu den Themen Gesundheit, Arbeitsorganisation, Netzwerk 

und Wirtschaftlichkeit auf. Daher sollten Sie in der Erfolgsbewertung 

des Qualifi kationsmanagements auch Kriterien berücksichtigen, die auf 

den ersten Blick keinen Zusammenhang mit Aus-, Fort- und Weiter-

bildungen aufweisen.
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Wie Sie eine umfassende Erfolgsbewertung mittels der geschilderten und 

weiteren Kriterien vornehmen können, wird anhand des Erfolgscheck-Up

beschrieben (→Download: www.pfl egechancen.de/Instrumente): Im Vor-

feld der Erfolgsbewertung sollten Sie eine verantwortliche Person bzw. 

einen Personenkreis für diese Aufgabe benennen. Dabei könnte es sich 

ebenfalls um eine Person aus dem Steuerungskreis handeln.

Dieser Person sollte Zugang zu den erhobenen Daten der Bedarfsanalyse, 

Planung und Evaluation gewährt werden. Darüber hinaus ist es Aufgabe 

dieser Person, die Unternehmensleitung, die Führungskräfte und die Be-

schäftigten über die Ergebnisse der Erfolgsbewertung zu informieren.

Besonders bedeutsam ist es, dass Sie den Erfolgscheck-Up vor und 

nach der Einführung des Qualifi kationsmanagements durchführen, um 

dessen Einfl uss festzustellen.

Der Erfolgscheck-Up vollzieht sich in vier Schritten:

1. Schritt: Gehen Sie alle Kriterien durch. Sollten die Kriterien inhaltlich 

unklar sein, so schlagen Sie in den jeweiligen Leitfäden nach.

2. Schritt: Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie das jeweilige Kriterium 

im Sinne der Beispiele und Erläuterungen in den Leitfäden umgesetzt 

haben bzw. kurz vor der Umsetzung stehen, so kreuzen Sie bitte »Ja« 

an. Sind Sie der Meinung, dass das jeweilige Kriterium zwar wichtig ist, 

jedoch bisher nicht umgesetzt oder geplant wurde, so wählen Sie die 

Einordnung »Nein«.

Praxisbeispiel: Kriterien des Qualifi kationsmanagements

Ergibt sich durch die Kompetenzerweiterung Ihrer Beschäftigten eine hö-

here Arbeitszufriedenheit und folglich eine gesteigerte Leistungsbereit-

schaft, arbeiten die Beschäftigten aufmerksamer und motivierter. Durch 

eine vermehrte Aufmerksamkeit ergeben sich weniger Fehler und Arbeits-

unfälle. Darüber hinaus ergibt sich eine höhere Kundenzufriedenheit 

durch motivierte Beschäftigte.

Bewertungskriterien: Arbeitssicherheit, Arbeitszufriedenheit und Kunden-

zufriedenheit.

Absolvieren Beschäftigte oder Führungskräfte eine Qualifi kationsmaß-

nahme zu psychischen Belastungen, können sie hohe Anforderungen und 

Überforderung frühzeitig im Arbeitsalltag erkennen und damit umgehen. 

Für Führungskräfte ist dies für die individuelle »Selbstfürsorge« wichtig.

Durch das frühzeitige Erkennen psychischer Belastungen können Füh-

rungskräfte außerdem Ihren Beschäftigten Unterstützungsmöglichkeiten 

bieten. Dies kann beispielsweise durch Gespräche erfolgen, die den Be-

schäftigten helfen mit diesen Belastungen besser umzugehen.

Bewertungskriterien: Arbeitssicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 

(→Leitfaden: »Gesundheit« Kap. 3).
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                                                                          Tab.: Erläuterung zum Erfolgscheck-Up

Wenn das jeweilige Kriterium für Ihre betriebliche Situation aus perso-

nellen, fi nanziellen oder materiellen Gründen beim besten Willen nicht 

zu realisieren ist und/oder die Realisierung des Kriteriums dem Qualifi -

kationsmanagement in Ihrem Unternehmen mittel- und langfristig nicht 

weiter hilft, so sollten Sie hier »Irrelevant« ankreuzen (siehe nachfolgende 

Tabelle).

Das Kriterium wurde 

bereits umgesetzt 

bzw. ist kurz vor der 

Umsetzung.

Das Kriterium ist 

wichtig, wurde 

jedoch bisher nicht 

umgesetzt bzw. 

für die Umsetzung 

geplant.

Dieses Kriterium 

trifft für das 

Unternehmen 

situationsbedingt 

nicht zu und eine 

Realisierung würde 

dem Qualifi kations-

management 

nicht weiterhelfen.

An dieser Stelle 

werden das 

Kriterium und 

dessen mögliche 

Ausgestaltung 

beschrieben.

Platz für 

Kurzkommentare 

und/oder eigene 

Prioritätensetzung 

zu einzelnen 

Kriterien.

Ist wichtig im Sinne 

der Zielerreichung und 

wurde bereits umgesetzt

Hilft der 

Zielerreichung 

nicht weiter

Kategorie   Ja                                Nein     Irrelevant         Leitfaden    Bemerkung

Bedeutung
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Praxisbeispiel:

Sie haben insgesamt 22 Kriterien mit »Ja« angekreuzt und 30 Kriterien mit 

»Nein«. Wir nehmen an, dass es sich hierbei um einfache Gewichtungen 

der Kriterien handelt (die Kriterien sind unterschiedlich, farbig markiert).

Beispielrechnung:     

Oder verwenden Sie die vorgefertigte Excel-Datei in den Materialien 

(→Download: www.pfl egechancen.de/Instrumente). Hier wird Ihnen die 

Prozentzahl automatisch berechnet.

4. Schritt: Die Prozentzahl, die Sie erhalten, gibt den prozentualen Anteil 

der »Ja«-Antworten an der Gesamtzahl Ihrer in Frage kommenden Krite-

rien wieder. Diese Zahl ist Grundlage für unser Bewertungsraster (siehe 

Abbildung: Einordnung des Bewertungsergebnisses). 

Bedenken Sie bitte bei der Kategorisierung, dass es sich hier nur um 

eine grobe Einordnung handelt, die lediglich Trends aufzeigen kann. 

Bedenken Sie bitte auch, dass ein Vergleich mit anderen Unternehmen 

(auch bei gleicher Anzahl von Beschäftigten) aufgrund der situativen 

Selbsteinschätzung, gerade für die irrelevanten Kriterien, nicht möglich 

ist.

3. Schritt: Sie können nun die konkrete Auswertung vornehmen. Bei der 

Selbsbewertung sind zunächst einmal nur die Kriterien, die Sie mit »Ja« 

oder »Nein« angekreuzt haben, von Bedeutung.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Kriterien eine unter-

schiedliche Gewichtung haben! Die unterschiedliche Gewichtung resul-

tiert aus der jeweiligen Bedeutung für das Qualifi kationsmanagement.

Die Kriterien, die Sie für Ihr Unternehmen als »Irrelevant« angekreuzt 

haben, fl ießen nicht in die Bewertung ein. Sollte dies auf alle Kriterien 

des Bereichs »Strukturen des Qualifi kationsmanagements« zutreffen, 

ist eine Bewertung nicht möglich.

Für die Bewertung gehen Sie bitte nach folgendem Schema vor:

1. Zählen Sie bitte alle Kriterien, die Sie mit »Ja« und »Nein« beantwortet 

    haben zusammen:

   →Gesamtsumme (∑) aller mit »Ja« und »Nein« 

    beantworteten Kriterien

2. Zählen Sie nun bitte alle Kriterien zusammen, die Sie mit »Ja« 

    angekreuzt haben:

    →Summe (∑) der »Ja«-Kriterien:

3. Teilen Sie nun die Summe aller »Ja«-Kriterien durch die Summe 

    der »Ja«- und»Nein«-Kriterien und multiplizieren Sie diese mit 100.

22 + 30
x 100  = 42,3 % 22( )

X 100 = Bewertungsergebnis in Prozent
  ∑Ja + ∑Nein

 ∑Ja( )
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Abb.: Einordnung des Bewertungsergebnisses

< 76% 

51 – 75% 

26 – 50% 

> 25%

Der Einfl uss Ihres Qualifi kationsmanagements auf das gesamte Unternehmen scheint insgesamt sehr 

gut. Die Strukturen und Prozesse des Qualifi kationsmanagements erscheinen deutlich und langfristig 

in den Unternehmensalltag integriert zu sein.

Das Qualifi kationsmanagement scheint einen guten Einfl uss auf das Gesamtergebnis in Ihrem Unter-

nehmen zu haben, da sich ein positiver Trend abzeichnet. Die Strukturen und Prozesse erscheinen in 

den Unternehmensalltag weitgehend integriert zu sein.

Durch die Einführung eines Qualifi kationsmanagements, welches durch Einzelaktivitäten geprägt sein 

könnte, bestehen durchaus positive Trends. Die Strukturen und Prozesse werden jedoch nicht gebündelt 

und nur bedingt zur mittel- bzw. langfristigen Unternehmensroutine gemacht.

Der Einfl uss des Qualifi kationsmanagements auf das Gesamtergebnis ist gering ausgeprägt, da das 

Qualifi kationsmanagement in Ihrem Unternehmen insgesamt nur Einzelmaßnahmen aufweist. 

Konkrete Strukturen und Prozesse sind nicht etabliert. Ein lernendes Vorgehen wird nicht praktiziert. 

  Kategorie    Bereich    Bedeutung

Grün

Gelb

Orange

Rot
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Die Prioritätenliste sowie die Kategorien sollen lediglich eventuelle 

Schwachstellen und daraus mögliche Anregungen im eigenen Unterneh-

men deutlich machen.

Sollten Sie unabhängig von dem Bewertungsergebnis Veränderungen 

in Ihrem Unternehmen anstreben, sollten Sie sich zusammen mit dem 

Steuerungskreis und anderen betrieblichen Experten (oder externen Be-

ratungsstellen) den mit »Nein« bewerteten Kriterien widmen.

Je nach Anzahl und Umfang der infrage kommenden Kriterien sollten Sie 

hierbei einen Prioritäten- und Zeitplan für die Umsetzung erarbeiten.

Weitere mögliche Schritte

Wie oben bereits beschrieben, stellt die ermittelte Prozentzahl und da-

mit die Kategorisierung Ihres Qualifi kationsmanagements keine absolu-

te Größe dar, die mit anderen Ergebnissen aus dem Unternehmen ver-

gleichbar ist. Ziel soll sein, den Gesamtprozess einzuordnen und gezielt 

Schwachpunkte bei einzelnen Elementen und Kriterien zu entdecken.

Es wäre sinnvoll, bei der Diskussion und der Umsetzung einzelner Krite-

rien, die mit »Nein« bewertet wurden, Prioritäten sowie mögliche Zeitplä-

ne zu entwickeln. Diese Eigengewichtung innerhalb der »Nein«-Kriterien 

kann die Umsetzungsdringlichkeit aus Ihrer betrieblichen Sicht deutlich 

machen, um somit für das eigene Unternehmen wichtige Anregungen 

direkt in Angriff zu nehmen.

Einige der Kriterien sind mit relativ einfachen Mitteln im betrieblichen 

Alltag umzusetzen und bedürfen keiner umfangreichen Planung oder 

teuren Einführung (z. B. Transparenz und Partizipation). Für andere 

Kriterien sind genauere Planungen nötig (z. B. Einführung eines Beschwer-

demanagements). Wie diese Kriterien ausgestaltet werden, hängt dabei 

von Ihrer betrieblichen Situation ab (z. B. Anforderungen, zur Verfügung 

stehende Ressourcen).

Partnerunternehmen und Netzwerke könnten bedeutsame Anlaufstel-

len für Unterstützungsmöglichkeiten sein. Im abschließenden Teil dieses 

Leitfadens werden Ihnen mögliche Stolpersteine für die erfolgreiche 

Einführung und Umsetzung eines Qualifi kationsmanagements aufge-

zeigt.
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rechnen. Das wiederum kann eine hohe Fluktuation der Beschäftigten 

und eine vermehrte Unzufriedenheit der Patientinnen und Patienten nach 

sich ziehen.

Sind Sie bereit, ein Qualifi kationsmanagement einzuführen, sollten Sie 

Ihre Beschäftigten unbedingt an der Bedarfsanalyse und Evaluation 

teilhaben lassen. Durch die Beteiligung der Beschäftigten und eine ent-

sprechende Förderung und Umsetzung von Qualifi kationsmaßnahmen 

bzw. Verbesserungen im Rahmen der Evaluation vermitteln Sie Ihren 

Beschäftigten Wertschätzung, woraus eine gesteigerte Motivation ent-

steht. Informieren Sie Ihre Beschäftigten über alle Schritte der Planung 

und Durchführung. Damit wird der betriebliche Sinn und Zweck der 

Ziele und Teilziele für die Beschäftigten und somit auch die Teilnahme an 

den Qualifi kationsmaßnahmen nachvollziehbar.

Der Wunsch nach Qualifi kationen der Beschäftigten sollte demnach 

keine Last, sondern eine Bereicherung in Ihrem Unternehmen darstellen!

Im Rahmen der Unternehmensstrukturen sollten Sie den Bereichen 

Zeit, Budget, Räumlichkeiten und Personal eine hohe Beachtung 

schenken. Nur wenn Sie diese berücksichtigen, können das Qualifi ka-

tionsmanagement und entsprechende Maßnahmen erfolgreich und ganz-

heitlich ein- und durchgeführt werden. Neben der Durchführung sind 

die Bereiche Personal und Zeit auch für die Bedarfsanalyse, Planung 

und Evaluation unabdingbar. Wird zu wenig Zeit für die Bedarfsanalyse 

von Ihnen bereitgestellt, fl ießen eventuell Bedarfe, Ziele und Teilziele 

Stolpersteine 
Wollen Sie Stolpersteinen bei der Einführung des Qualifi kationsmanage-

ments aus dem Weg gehen, sollten Sie ein lernfreundliches Betriebsklima 

schaffen. Dazu gehört die Herausbildung von

•  Führungsstrukturen und

•  Unternehmensstrukturen,

sodass eine ganzheitliche Einbindung des Qualifi kationsmanagements 

in Ihrem Unternehmen stattfi nden kann.

Die Führungsstrukturen umfassen die in den Voraussetzungen benann-

ten Aspekte der Investitionsbereitschaft, der Vorbildfunktion und des 

Engagements der Führungskräfte. Darüber hinaus sollte die Transparenz 

über betriebsinterne Bedarfe und Vorgänge sowie einen kontinuierlichen 

Austausch im Steuerungskreis und mit den Beschäftigten gewährleistet 

sein.

Werden die Fort- und Weiterbildungen eher als zusätzliche Last empfun-

den, besteht sehr wahrscheinlich wenig Engagement, Ihrerseits Qualifi ka-

tionsmaßnahmen zu fördern und Investitionen zu tätigen. 

Bedenken Sie jedoch, welche Nachteile daraus entstehen! Die Moti-

vation Ihrer Beschäftigten sinkt, da wenig Entwicklung der individuel-

len Kompetenzen stattfi ndet, wodurch auch die Arbeitszufriedenheit 

sinkt. Es kommt unter Umständen zu vermehrten Leistungseinbußen 

und infolgedessen zu vermehrten Arbeitsunfällen und Krankmeldungen. 

Auf betrieblicher Ebene ist mit Imageeinbußen des Unternehmens zu 

5.
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ein, die gar keine sind oder sich lediglich an den Unternehmensbedarfen 

orientieren. Eine Fortsetzung kann dies in der Planung fi nden.

Werden von Ihnen keine verantwortlichen Personen benannt und sind 

die Bedarfe inklusive der Ziele und Teilziele nur »halbherzig« formuliert, 

werden die Qualifi kationsmaßnahmen nur »irgendwie« von »irgendwem« 

organisiert. Transfermöglichkeiten fi nden somit kaum Berücksichtigung in 

der Praxis. Es besteht die Gefahr, dass das neu Erlernte im Untenehmen 

»verpufft«. Dadurch werden Qualifi kationsmaßnahmen für die Beschäftig-

ten und das Unternehmen wertlos.

Ähnliches gilt für die Evaluation bzw. Bewertung der Qualifi kationsmaß-

nahmen hinsichtlich der festgelegten Ziele und Teilziele. Sie sollten den 

Beschäftigten ausreichend Zeit und Austauschmöglichkeiten mit anderen 

Beschäftigten bieten, um Verbesserungsmöglichkeiten zu entwickeln und 

zu vereinbaren. Kurzbesprechungen, z. B. in Pausen, vermitteln Ihnen zwar 

einen Eindruck, geben jedoch nicht ausreichend Raum, um Verbesserungs-

möglichkeiten zu erarbeiten und in einen neuen Lernkreislauf einfl ießen 

zu lassen.

Indem Sie entsprechende Unternehmens- und Führungsstrukturen in 

Ihrem Unternehmen schaffen, ermöglichen Sie den Rahmen für ein lern-

freundliches Betriebsklima. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur 

Personalsteuerung im Sinne einer Kompetenzsteuerung und -entwicklung 

der Beschäftigten (zur eingehenden Schilderung von Personalentwick-

lungsstrategien →Literatur: Hornung 2013). So stellen Sie die Weichen 

für ein fortwährendes Wirken des Qualifi kationsmanagements für eine 

nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit.
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Materialien

Downloads

Die in den einzelnen Kapiteln beschriebenen Instrumente 

•  Evaluations-Fragebogen

•  Checkliste Evaluation

•  Quick-Check

•  Erfolgscheck-Up

fi nden Sie im Downloadbereich auf www.pfl egechancen.de/Instrumente
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