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Bad Homburg // Viele Pflegeeinrich-
tungen treibt die Frage nach der 
Fachkräftegewinnung um. Dabei 
spielt nicht nur eine Rolle, wie man 
neue Mitarbeiter erreichen kann, 
sondern auch, wie die vorhandenen 
gehalten werden können. Nicht 
nur in der Altenpflege ist deshalb 
das sogenannte „Job-Hopping“ ein 
Problem. Anders als bei einer nor-
malen Karriereplanung steht beim 
Job-Hopper nicht die Suche nach 
einer verbesserten Position im Vor-
dergrund, sondern allein eine finan-
zielle Verbesserung bei gleichblei-
bendem Beschäftigungsverhältnis. 
Aufgrund des Fachkräftemangels 
bleibt diese Vorgehensweise für 
den Job-Hopper ohne Folgen. 

Denn selbst wenn der händerin-
gend nach Fachkräften suchende 
Betreiber am Lebenslauf erkennt, 
dass es sich bei dem Bewerber um 
einen Job-Hopper handelt, hat das 
kaum Relevanz mehr für dessen 
Chancen auf Einstellung. „Immer 
öfter werden Bewerber eingestellt, 
die unter normalen Umständen 
keine Chance hätten“, stellt Heike 
Arz, Projektleiterin Pflege, QM und 

Sozialwesen beim Beratungsunter-
nehmen Avivre Consult, fest. „Keine 
gute Voraussetzung, um den Alltag 
und das operative Geschäft vertrau-
ensvoll und effektiv miteinander 
anzugehen oder gar eine Unterneh-
mensphilosophie zu leben. Der stän-
dige Wechsel der Pflegefachkräfte 
stört den Pflegealltag in allen Berei-
chen nachhaltig.“ Die Fluktuation 
der Mitarbeiter wirke sich auf die 
Arbeit der Führungskräfte aus, bei 
denen die Koordination der Abläufe 
und die personelle Besetzung im-
mer mehr den Alltag bestimmen. 

Hoher Einarbeitungsaufwand 
durch Job-Wechsler

Zum anderen kommen für die ver-
bleibenden Mitarbeiter zu dem er-
höhten täglichen Arbeitspensum 
und die Begleitung zahlreicher 
Einarbeitungsphasen hinzu. Das 
führe immer öfter zu Unsicherhei-
ten, Überforderung und einer Ver-
schlechterung des Betriebsklimas, 
erklärt Arz. „Negative Auswirkun-
gen auf die Bewohner und deren 
Angehörigen bleiben da nicht aus. 

Außerdem sorgt die hohe Fluktu-
ation im Bereich der Pflegekräf-
te für ein sehr schlechtes Image 
nach außen.“ Die Fachfrau sieht 
diese Entwicklung mit Besorgnis. 
„Besonders erschwert ist der All-
tag für Menschen, die an einer de-

menziellen Veränderung leiden. 
Ein Mensch mit einer dementiellen 
Veränderung zeigt sich schnell ver-
unsichert und in seinem Verhalten 
auffällig, wenn sein Umfeld insta-
bil erscheint und ihm wenig Orien-
tierungshilfen bietet.“ Gerade die 
für diese Menschen so wichtige fa-
miliäre Atmosphäre komme immer 
seltener zustande, weil Job-Hopper 
keine emotionale Bindung zu ih-
rem Arbeitsplatz aufbauen würden, 
sagt Arz. 

Außerdem sei eine fachliche 
Weiterentwicklung der betreffen-
den Mitarbeiter auf diese Weise 
nicht möglich. „Job-Hopping bringt 
die Faktoren einer guten Ergebnis-
qualität ins Ungleichgewicht und 
führt bei pflegebedürftigen Men-
schen zu einer erheblichen Ver-
schlechterung der Lebensqualität 
im Alltag“, so die Projektleiterin. 

Nicht zuletzt hat das Job-Hop-
ping auch wirtschaftliche Konse-
quenzen für die Unternehmen in 
der Altenpflege. Zum einen steigen 
die Personalkosten zunehmend 
und zum anderen verursachen die 
häufigen Einarbeitungsphasen der 
neuen Mitarbeiter zusätzliche Kos-
ten.

Motivation des Bewerbers kann 
am Lebenslauf erkannt werden

Leitungskräfte können bereits bei 
der Durchsicht des Lebenslaufs 
feststellen, ob ein Bewerber Inter-
esse hat, langfristig in einem Unter-
nehmen zu bleiben oder dazu neigt, 
den Arbeitsplatz öfter zu wechseln. 
„Aufschluss über die Motivation 
des Bewerbers geben zum Beispiel 
Anzeichen wie häufige Job-Wech-
sel in der Vergangenheit, häufige 
fachfremde Tätigkeiten und auch 
die Gewichtung des Gehaltes“, sagt 
Ines Löwentraut, Geschäftsführerin 
von Avivre Consult. 

Um Mitarbeiter langfristig im 
Betrieb zu halten, gelten die allge-
meinen Regeln des Wettbewerbs. 
„Unternehmen, die ihren Mitarbei-
tern optimale Bedingungen bieten, 
werden auch Job-Hopper von sich 

als Arbeitgeber überzeugen und 
diese halten können“, sagt Löwen-
traut. „Wichtig in diesem Zusam-
menhang sind z.B. die Stärkung 
der Motivation des einzelnen Mit-
arbeiters durch dessen intensive 
Einbindung und durch Dialogfä-
higkeit in der Mitarbeiterführung. 
Engagierte Mitarbeiter legen Wert 
auf Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, darauf, dass 
sie Verantwortung übertragen be-
kommen und ihre Leistung aner-
kannt wird, auch durch Lob.“ 

Moderne Arbeitszeitmodelle, 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Betrieb und die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, 
z.B. auch durch eine betriebsinterne 
Kinderbetreuung sind soziale Bin-
dungsfaktoren an das Unterneh-
men spielten hier eine bedeutende 
Rolle. Ein attraktiver und innovati-
ver Arbeitgeber ziehe durch seinen 
positiven Ruf auch andere gute Mit-
arbeiter an. Dies seit die effektivste 
und preiswerteste Marketingmaß-
nahme, so Löwentraut. 

Berufsbilder anpassen 

Heike Arz sieht auch Lösungsansät-
ze in der Struktur der Einrichtun-
gen: „Ein Vergleich zwischen den 
Berufsbildern von Führungskräften 
und Pflegekräften in der Altenpfle-
ge zeigt deutlich ein Defizit bei den 
Berufsbildern der Pflegekräfte, also 
bei denen, die an der Basis die Ver-
antwortung für die Betreuung pfle-
gebedürftiger Menschen tragen. 
Hier sollten mehr Berufsbilder ge-
schaffen werden, um die Situation 
zu entspannen und die Verantwor-
tung zu verteilen. Es gibt zwar die 
einjährige Pflegehelferausbildung, 
diese hat aber keinerlei Bedeutung 
im Bereich behandlungspflegeri-
scher Prozesse und auch eine Arzt-
helferin mit einer qualifizierten  
und kompetenten Ausbildung ist in 
der Altenpflege nicht anerkannt.“ 
 (ck/fg)

	  www.avivre-consult.eu

Fluktuation in Pflegeeinrichtungen minimieren

Die Motivation des Mitarbeiters erkennen
Sogenannte Job-Hopper können sich auch auf Pflegeein-
richtungen negativ auswirken. Dabei gibt es Mittel und 
Wege, wie sie erkannt und Mitarbeiter länger im Betrieb 
gehalten werden können.

Die Motivation der Mitarbeiter, lange im Unternehmen bleiben zu wollen, kann gesteigert werden, wenn sie stärker eingebunden 
werden und Möglichkeiten der Entwicklung und Weiterbildung bekommen.  Foto: Helge Krückeberg 
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