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Pflege: Den Führungskräften kommt eine 
Schlüsselrolle zu

Bis zum Jahr 2030 fehlen einer aktuellen Studie des Bundes-
wirtschaftsministeriums zufolge rund 182.000 Mitarbeiter 
in der Altenpflege. Neben dem Fachkraftmangel prägen der 
zunehmende Ökonomisierungszwang, die hohe Komplexität in 
der Versorgungskontinuität und eine fortschreitende Digitali-
sierung die Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Steigende An-
sprüche an nachweisbare Qualitätsindikatoren, Einsparungen, 
neue gesetzliche Regelungen, wandelnde Rahmenbedingungen 
sowie ein zunehmender Wettbewerb führen zu einem hohen 
Veränderungsdruck. Der Fachkraftmangel zwingt dazu, die 
Themen Personalgewinnung und Personalbindung in den Fokus 
zu rücken. Den Führungskräften in der Pflege kommt hier eine 
Schlüsselrolle zu, denn der Pflegesektor ist wie kaum eine an-
dere Branche von den Kompetenzen ihrer Mitarbeiter abhängig! 

Hohe Ansprüche an die Leitung

Die Anforderungen an Führungskräfte in der Pflege sind kom-
plex, vielfältig und werden aktuell und zukünftig von unterschied- 
li chen Einflussfaktoren geprägt. Die Mehrzahl der Vorge setzten 
ist für ihre Führungsaufgaben oftmals jedoch nicht ausreichend 
ausgebildet. In der Vergangenheit erfolgte die Übernahme 
einer Leitungsfunktion zumeist allein auf Basis einer hohen 
fachlichen Kompetenz. Dabei befindet sich die Pflege in einer 
kontroversen Situation: Einerseits soll sie Führungskonzepte 
und betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Wirtschaft 
übernehmen, andererseits erwartet die Gesellschaft die Umset-
zung einer humanistischen Ideologie in der Pflege.

Erfahrungswissen nicht unterschätzen

Das ideale Führungsverhalten, das immer und in jeder Situation 
zu hoher Leistung und Zufriedenheit der Mitarbeiter führt, gibt 
es nicht. Ein realer Führungsstil wird sich immer zwischen den 
Polen des unterschiedlichen Führungsverhaltens bewegen. Erst 
das Zusammenspiel aller Fähigkeiten bildet die Kompetenzen 
einer Führungskraft umfassend ab. Unternehmen sollten die Er-
fahrungswerte der Mitarbeiter nicht unterschätzen. Die Praxis 
zeigt, dass jahrelange Erfahrung in der Führung von Mitarbei-
tern eine wertvolle Ressource darstellt. In einigen Bereichen 
unterscheiden sich die Aufgaben von Führungskräften in der 
Pflege nicht von denen anderer Branchen. Bei der Mitarbeitero-
rientierung erfordert die Führung von Pflegeeinrichtungen eine 
noch differenziertere Herangehensweise als in wirtschaftsori-
entierten Unternehmen. Dies bestätigt auch eine bundesweite 
Befragung von 130 Führungskräften in der Pflege (Janas/May-
erhöfer 2014). Sozial-kommunikative Fähigkeiten werden als die 
Kompetenzen angesehen, die am stärksten benötigt werden. 

Auf die Soft Skills kommt es an

Aus den zukunftsrelevanten Faktoren – der demografischen 
Entwicklung, der Digitalisierung, und dem Fachkräftemangel –  
ergeben sich gesteigerte Anforderungen an die Leitungsebene 
in der Pflege, insbesondere im Hinblick auf die Steuerung von 
Veränderungsprozessen durch ein adaptiertes Change-Manage-
ment. Neben der Stärkung der Attraktivität des Arbeitgebers 
kommt es mehr denn je auf die Soft Skills der Führungskräfte 
an, um die Mitarbeiter nachhaltig zu gewinnen und zu binden. 
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