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“Eigentlich bewerben wir uns“
Die Herausforderungen im Pflege- und Gesundheitsbereich sind zum großen Teil struk-
turell bedingt und nicht von den Pflegediensten alleine zu lösen. Dennoch können auch 
Betriebe aktiv werden, um für ihren Beschäftigten attraktive Arbeitsbedingungen zu 
schaffen. Wie dies mithilfe des ESF gelingen kann, darüber sprechen Annegret Tümmers 
und Kathrin Henke vom ambulanten Pflegedienst Bon Vital sowie Sigrid Wölfing, die mit 
der ‚Perspektive AGAP‘ Brandenburger Pflegedienste bei diesem Prozess unterstützt.

Die Richtlinie     
Brandenburger Sozialpartnerrichtlinie 
(SOPA) 

Angesichts des demografischen Wandels 
und zunehmender Digitalisierung der Ar-
beitswelt sind Strategien zur Bewältigung 
unternehmerischer Herausforderungen zur 
Schaffung guter und attraktiver Arbeits-
bedingungen gefragt. 

Hier setzt die Brandenburger Sozialpart-
nerrichtlinie an. Mit dieser Förderung 
werden Unternehmen bei der Modernisie-
rung ihrer Arbeitsorganisation unterstützt. 
Erfahrene Projektträger und Expertinnen 
und Experten stehen Ihnen zur Seite (siehe 
Infotext auf Seite 3 in diesem Artikel).

Fünf der bisher acht Projekte sind verlän-
gert worden.

 InFOS
Die Richtlinie wird durch das 
Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Energie aus Mitteln 

des ESF und des Landes Brandenburg 
gefördert.

Frau Tümmers, warum haben Sie das Förder-
angebot der Brandenburger Sozialpartner-
richtlinie genutzt?

Der Fachkräftemangel ist auch bei uns 
angekommen. Deshalb müssen wir uns aktiv 
darum bemühen, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu finden und diese dann auch langfris-
tig an uns zu binden. 

Dafür müssen wir Arbeitsbedingungen 
schaffen, mit denen alle Beschäftigten zu-
frieden sein können. Dies gilt für die allein-
erziehende Mutter ebenso wie für die ältere 
langjährige Pflegekraft. Von der Teilnahme an 
dem Projekt haben wir uns dabei Vorschläge 
und Anregungen erhofft.

Welche Ergebnisse hat die Unterstützung 
gebracht?
Annegret Tümmers: 

Ein wichtiger Faktor war und ist die praxis-
nahe Umsetzung von Arbeitszeitmodellen. In 
den Workshops sind uns verschiedene Modelle 
vorgestellt worden. Diese müssen aber von 
allen Kolleginnen akzeptiert werden und auch 
zum jeweiligen Pflegestandort passen.

Kathrin Henke: 
Derzeit ist ein Modell im Gespräch, dass 

sieben Tage Arbeit und sieben Tage Freizeit 
vorsieht. Allerdings muss überlegt werden, ob 
dieses Modell auf das gesamte Unternehmen 
übertragen werden kann oder ob für bestimm-
te Standorte, andere Modelle sinnvoller sind.

Die Beschäftigten favorisieren das 7:7 Mo-
dell. Wir als Unternehmen müssen aber auch 
mit einplanen, dass für die freien Tage zuerst 
vorgearbeitet wird. 

Und was ist, wenn diese Vorarbeit aus un-
terschiedlichsten Gründen ausfällt?
Siegrid Wölfing:

Die Arbeitszeiten und ihre unterschied-
lichen Modelle sind ein wichtiger Faktor bei 
unseren Beratungen, denn sie bergen Konflikt-
potential. Auf Dauer geht es nicht gut, dass 
Arbeitskräfte mit Kindern die „guten Arbeits-
zeiten“ erhalten und andere, in der Regel die 
Älteren, die Randschichten bekommen.

Annegret Tümmers:
Ein weiterer Komplex, den wir in den 

Workshops behandelt haben, ist das Verhältnis 
zwischen Pflegefachkräften und Betreuungs-
kräften. Um Konflikten vorzubeugen, ist es 
wichtig, einzelne Aufgaben klar zu strukturie-
ren und diese dann offensiv zu kommunizieren. 
Ich sehe uns hier auf einem guten Weg. 

Sigrid Wölfing:
Der Wandel in den Aufgabenzuschreibun-

gen der Fachkräfte und der Begleitkräfte, das 
haben unsere Beratungen ergeben, birgt ein 
hohes Konfliktpotenzial. Der Wandel ist teils 
gesetzlich verankert, teils einem modernen 
Verständnis von Pflege geschuldet, das die 
Patienten aktivieren und zu Eigeninitiative 
anregen soll. Wenn das geänderte Aufga-
benverständnis nicht gut kommuniziert wird, 
kann es sein, dass sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in ihrem Verständnis des Berufs 
nicht gewürdigt sehen. Oft äußert sich das als 
Generationenkonflikt, in der Regel ist es aber 
ein unklares bzw. sich änderndes Verständnis 
des Berufs und der Tätigkeit. Hier müssen 
die Beratungen Klarheit und entsprechende 
Zufriedenheit bringen. 

Wie sind die Beschäftigten eingebunden 
worden und war die Teilnahme mit einem 
hohen Aufwand verbunden?
Kathrin Henke:

Im Vorfeld der Workshops sind an jedem 
Standort mit den Mitarbeiterinnen verschie-
dene Gespräche geführt worden, um die 
Zielvorgaben definieren zu können. Dabei war 
die Geschäftsleitung nicht mit einbezogen, 
denn uns war wichtig, das die Gespräche offen 
geführt wurden. 

Um die Ergebnisse zu diskutieren und um-
zusetzen, haben wir auch weiterhin Gesprächs-
runden in unseren fünf  Standorten imple-
mentiert. Diese sind gut angenommen worden 
und wir wollen sie auch langfristig anbieten. 
Außerdem haben wir vor, auch individuelle 
Gesprächsmodelle einzuführen. 

Die Workshops und die Gespräche sind 
zwar mit einem gewissen Zeitaufwand ver-
bunden, allerdings finden wir, dass sich dieser 
Aufwand lohnt, sonst würden wir sie ja nicht 
nachträglich fortführen. Denn es werden dabei 
Probleme angesprochen, die sich mit kleinen 
Stellschrauben lösen lassen. So ist beispiels-
weise der Wunsch geäußert worden, dass wir 
das Fahrgeld für den öffentlichen Nahverkehr 
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erstatten. Oder bei der Vergütungsstruktur soll 
von einem Stundenlohn auf ein monatliches 
Festgehalt gewechselt werden, um schwan-
kende Vergütungen zu vermeiden. 

Was ist ihre Empfehlung oder Fazit?
Annegret Tümmers:

Es ist ganz wichtig, dass wir als Geschäfts-
leitung immer im Gespräch mit unseren Mit-
arbeiterinnen bleiben. Ganz nach dem Motto: 
„Die höchste Form der Kommunikation ist der 
Dialog“. Unser Ziel ist es, die dort angespro-
chenen Probleme anzugehen und im Arbeits-
prozess umzusetzen. 

Kathrin Henke:
Da wir als ambulanter Pflegedienst nicht 

soviel zu bieten haben, ist ein Betriebsklima, in 
dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen, weil 
sie Wertschätzung erfahren, ein Plus für uns 
als Arbeitgeber. 

Sigrid Wölfing:
Als Fazit aus den Beratungen und Work-

shops möchte ich feststellen, dass ein instituti-
onalisierter Dialog zwischen Geschäftsführung 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 

wichtiger Erfolgsfaktor ist. Der Dialog darf 
allerdings nicht von einer Person abhängig 
sein und  sollte fest als Unternehmenskultur 
implementiert sein. 

Weiterhin sind Beratungen auf Augenhöhe 
zwischen unseren Projektmitarbeiterinnen, 
-mitarbeitern und den Unternehmen, das heißt: 
Geschäftsführung und Beschäftigten, ent-
scheidend. Wenn das nicht gegeben ist, dann 
ist eine erfolgreiche Umsetzung schwierig. 

Stichwort ‚Gute Arbeit‘ – was bedeutet das 
in Ihrem Unternehmen konkret?
Kathrin Henke:

Neben diesen Arbeitszeitmodellen, die 

einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie dienen sollen, gehören für uns auch 
Qualifizierungsangebote für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dazu. Außerdem 
wollen wir den bürokratischen Aufwand redu-
zieren, indem wir bestimmte Arbeitsprozesse 
digitalisieren.

Annegret Tümmers:
Ein ganz wichtiger Bereich ist für uns, dass 

den Mitarbeiterinnen die schwere körperliche 
Arbeit in der Pflege erleichtert wird. Diesen 
Problembereich sind wir bereits vor dem 
Projekt angegangen. Unser Motto lautet: ‚Ge-
sund bis zur Rente‘. Das bedeutet zum einen, 

dass bestimmte Arbeiten unter dem Personal 
entsprechend verteilt werden, damit bereits 
vorhandene Beschwerden nicht noch weiter 
anwachsen. Zum anderen sensibilisieren wir 
unsere Beschäftigten technische Hilfsmittel 
einzusetzen, um die Arbeit zu erleichtern. 
Wir haben eine Pflegeberatung, die sich mit 
der Antragsstellung gut auskennt und vieles 
erreicht. 

Unter ‚Gute Arbeit‘ verstehe ich grundsätz-
lich ein offenes kommunikatives Arbeitsklima 
und zufriedene Kollegen. Der Satz „Wir sind 
gerne hier“ ist für mich ein großes Lob, mit dem 
wir auch bei zukünftigen Bewerberinnen punk-
ten können. Denn seien wir ehrlich, angesichts 

des fehlenden Pflegepersonals, bewerben 
eigentlich wir uns als Arbeitgeber. 

Elke Mocker

Am Beispiel der Betreuungszentrum für 
Senioren und Kranke GmbH können Sie auf 
der nächsten Seite die konkreten Ablauf 
des Projekts verfolgen.

Perspektive AGAP
AGAP steht für ‚Attraktive und gute 
Arbeit in der Pflege‘

Das Projekt in Trägerschaft von tamen hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, die Situation 
der Beschäftigten in Einrichtungen der 
stationären und ambulanten Pflege im 
Land Brandenburg zu verbessern. Die 
Pflegedienste werden dabei unterstützt, 
die für sie passenden Lösungen in der Per-
sonal- und Organisationsentwicklung zu 
finden. Dazu werden Workshops veranstal-
tet, die einzelne arbeitsorganisatorische 
Themenkomplexe behandeln. 

Perspektive AGAP wird von Juli 2017 bis 
Juni 2021 mit den Sozialpartnern ver.di 
Landesbezirk Berlin-Brandenburg und dem 
Arbeitgeberverband der deutschen Sozial-
wirtschaft – bpa Arbeitgeberverband e. V. 
durchgeführt. 

AGAP wird durch das Land Brandenburg 
und aus Mitteln der EU im Rahmen der 
‚Richtlinie zur Stärkung der Sozialpart-
nerschaft und Steigerung der Qualität 
der Arbeit‘ gefördert. In dem Projekt sind 
sechs Beraterinnen und Berater tätig, die 
20 Unternehmen beraten. 

Bon Vital

Das Unternehmen ist in der ambulanten 
Krankenpflege tätig und an fünf Standor-
ten vertreten: Schwedt, Passow, Gramzow, 
Angermünde und Templin. 

Der ambulante Pflegedienst beschäftigt 
ausgebildete Pflegekräfte und Pflegehelfe-
rinnen sowie weitere Beschäftigte.
Bei der Pflege orientiert sich das Unter-
nehmen an folgendem Leitbild:

„Unsere Kunden sollen in der Aufrechter-
haltung einer selbständigen und selbstbe-
stimmten Lebensführung sowie in der Rea-
lisierung ihrer individuellen Lebensqualität 
und hinsichtlich ihrer Gesunderhaltung 
und der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben gestärkt und gefördert werden.“

Sigrid Wölfing
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Die Praxis: Betreuungszentrum für Senioren und Kranke GmbH

Das Pflegeunternehmen aus Angermünde hat 30 Beschäftigte. Das Team besteht aus examinierten Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, 
ausgebildeten Pflegehelfern und Hauswirtschafterinnen sowie zwei Auszubildenden. Das Betreuungszentrum umfasst folgende Arbeitsberei-
che: ‚Service Wohnen‘, ‚Tagespflege‘ und ‚Ambulante Pflege‘. 

Pflegefachkräfte suchen sich attraktive Arbeitgeber 

Die Sozialpartnerrichtlinie des Landes Brandenburg unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer betrieblichen Arbeitsorga-
nisation. Das Betreuungszentrum für Senioren und Kranke in Angermünde hat die Förderung in Anspruch genommen. Geschäftsfüh-
rerin Jennifer Fährmann berichtet über Ergebnisse und nutzen der Unterstützung. 

„Wir haben an dem Projekt ‚AGAP‘ teilgenommen, um als Arbeitgeber eine größere Attraktivität aufbauen zu können“, beschreibt sie ihre 
Motivation. Um von den Beratungsleistungen einen Mehrwert zu haben, wurden zuvor in einer Befragung erfasst, welche Themen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bewegen. An den Expertengesprächen nahmen vier Teams teil. Sie bildeten sich aus den drei Arbeitsbereichen des 
Unternehmens und einem Team aus der Leitungsebene. 

Beratungsthemen und Ergebnissen
In dem Bereich ‚Ambulante Pflege‘ standen die Fahrtzeiten im Mittelpunkt. Beschäftigte hatten kritisiert, 
dass das digitale System nicht die realen Fahrtzeiten erfasst. Im Ergebnis wurden bei dem Software-Anbieter 
Module hinzugekauft, die automatisch berechnen, wann wirklich gefahren wird. Die Zusammenarbeit und 
Kooperation des Teams war Thema im Bereich Tagespflege. Mit dem Aufbau neuer Strukturen können nun die 
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen besser voneinander abgegrenzt werden. 

Das zentrale Thema beim ‚Service Wohnen‘ war die Dienstplanung des 3-Schicht-Systems. Hier bestand der 
Wunsch nach einem wiederkehrenden Dienstplan, der jetzt für 12 Wochen geplant wird und der verbindliche 
Dienstzeiten zu Feiertagen umfasst. Beim Leitungsteam ging es in den Beratungen vor allem darum, wie Anfor-
derungen und Aufgaben besser kommuniziert werden können. Sie würden nun bestimmte Konfliktsituationen 
anders hinterfragen, berichtet Jennifer Fährmann. 

Einbindung der Beschäftigten
Die Teams aus den drei Bereichen haben jeweils mit zwei bis drei Beschäftigten an den achtstündigen Bera-
tungen teilgenommen, während der normale Betrieb weiterlief. „Da war schon besonderer Planungsaufwand 
notwendig“, informiert Jennifer Fährmann. Außerdem berichtet sie noch von einer weiteren Herausforderung: 
„In den Beratungen sind keine fertigen Lösungen präsentiert worden, die Mitarbeiterinnen mussten sich diese 
erarbeiten. Das fiel den Beschäftigten nicht immer leicht, denn sie sind Routinearbeiten in der Pflege gewohnt 

und nicht, dass sie ihre Tätigkeiten analysieren sollen.“

Wie geht es weiter? 
Dennoch hat sich die Mühe gelohnt. „Ich habe gelernt Prioritäten in meinem 
Arbeitsalltag zu setzen und ihn anders zu strukturieren. Wann mache ich was 
und was kann ich delegieren sind zwei wichtige Leitfragen, die nun meine Arbeit 
bestimmen“, so Silke Weber, die stellvertretende Pflegedienstleiterin in der 
Tagespflege. Und auch Judith Marx, Pflegedienstleiterin der Hauskrankenpflege, 
sieht positive Ergebnisse: „Aufgrund der neuen Umstrukturierungen und ver-
bindlichen Festlegungen im Dienstplan konnten wir die Teambesprechungen strafen und sind somit effektiver 
ausgerichtet“. Ein positives Fazit zieht auch Geschäftsführerin Jennifer Fährmann: „Es ist immer gut, wenn 
jemand Strukturen und Routinen hinterfragt, die uns im Arbeitsalltag nicht mehr auffallen. Deshalb kann ich 
mir gut vorstellen, nochmal an einem ähnlichen Projekt teilzunehmen, bei dem beispielsweise ein Mentor von 
außen, das Leitungsteam auf Verbesserungen hinweist.“ 

 InFOS
Beratung für die Richtlinie leistet auch die Wirt-
schaftsförderung Brandenburg (WFBB),  
Ansprechpartnerin: Heike Hofmann,  
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Tel.: (03 31) 70 44 57-2921,  
E-Mail: Heike.hofmann@wfbb.de,  
Internet: https://t1p.de/1r2p
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Ein ausführliches Informationsblatt finden Sie eben-
falls auf den Internetseiten der WFBB unter  
https://t1p.de/fgdx.

Jennifer Fährmann

Silke Weber

Foto: Elke M
ocker

Judith Marx


