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Fachkräftemangel, Burnout und Arbeiten bis 67
Die drei großen unternehmerischen Herausforderungen für die Intensivpflege.
Was können Unternehmen und deren Mitarbeiter tun, um diese Herausforderungen als Chance zu nutzen?

Deshalb ist es gerade für klein- und mittel-
ständische Unternehmen in der Pflege-
branche besonders wichtig, neben Vertrau-
en und geordneten Strukturen, zeitge-
mäße soziale Komponenten und intelli-
gente Vergütungssysteme den Mitarbeitern
anbieten zu können.

Burnout
Die zweite große Herausforderung in unserer
Wissens- und Leistungsgesellschaft ist die
Problematik „Burnout“. Nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen ist jeder Dritte
im Laufe seines Arbeitslebens persönlich von
„Burnout“ betroffen. Einer Studie der Betriebs-
krankenkassen zufolge betrug der gesamte
volkswirtschaftliche Schaden 6,3 Mrd. Euro al-
lein in 2009. Tendenz steigend. Betroffen von
der Problematik „Burnout“ sind neben Mana-
gern vor allen Dingen medizinisch pflegerische
Berufe, da hier die psychischen Belastungen
neben der körperlichen Anstrengung beson-
ders groß sind. Pro „Burnout“-Fall muss ein
Unternehmen mit statistisch durchschnittlich
30,4 Krankheitstagen rechnen. Großunterneh-
men haben hier bereits erkannt, wie wichtig es
ist, Maßnahmen für den Menschen und auch
für das Unternehmen zu treffen. Bei klein- und

Fachkräftemangel
Die Arbeitswelt befindet sich in rasantem Wan-
del. Entscheidend für jedes Unternehmen wird
immer mehr, wie es die menschlich und fach-
lich qualifizierten Leistungsträger findet, und
vor allem dauerhaft an das Unternehmen bin-
det, die es benötigt, um die Firmenziele und
die gute Versorgung der zu pflegenden Men-
schen zu erreichen.

Laut einer Studie des Trendforschers Matthias
Horx (Autoren Horx und Strathern 2001) be-
finden sich Unternehmen seit Ende der 90er
Jahre in „einem turbulenten Übergang von den
alten industriellen Firmenorganisationen zu
dem, was man Wissensorganisationen nen-
nen könnte“. Wenn nun Wissen und Kenntnis
der Betriebsabläufe im Pflegeberuf und Pfle-
geleitbild einer der wichtigsten Faktoren ist,
der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet,
hat dies für jedes Unternehmen eine bisher zu
wenig bedachte Konsequenz. Dieses Wissen
befindet sich zum Großteil in den Köpfen der
jeweiligen Mitarbeiter. Wenn der Mitarbeiter
nun das Unternehmen verlässt, nimmt er die-
ses Wissen mit. Das Unternehmen hat also
keinen direkten Zugriff auf diesen entschei-

mittelständischen Unternehmen, vor allem in der Pflegebranche, die
von einem „Burnout“-Fall weitaus stärker betroffen sind, fehlt aber
meistens jegliches Problembewusstsein. Dabei kann hier durch ein-
fach umsetzbare Maßnahmen viel erreicht werden.
Es gibt z.B. die Möglichkeit, Gehaltsbestandteile als flexible
Zeiteinheiten zu entlohnen. Dieses Zeitguthaben kann dann in
Absprache z.B. für eine längere Auszeit, Altersteilzeit oder als
Prophylaxe gegen „Burnout“ genutzt werden (hier ist explizit
nicht das „Überstundenkonto“ gemeint).

Arbeiten bis 67
Für unser Renten- und Sozialsystem ist Arbeiten bis 67 unbedingt
notwendig, für Mitarbeiter in pflegerischen Berufen jedoch ein uner-
reichbares Ziel. Zudem möchte auch kaum ein Mitarbeiter so lange
arbeiten. Meist wird der Vorruhestand angestrebt, allerdings müs-
sen dann erhebliche Rentenkürzungen in Kauf genommen werden.
Im Jahre 2009 sind die Möglichkeiten des staatlich subventionierten
Vorruhestandes entfallen. Als Ausgleich hierzu hat der Gesetzge-
ber jedoch deutlich verbesserte Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen und deren Mitarbeiter geschaffen (wie z.B. das
sogenannte Flexi II Gesetz sowie die vielen attraktiven Mög-
lichkeiten des Betriebsrentengesetzes in seiner neuesten
Fassung).
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die genannten Pro-
blematiken in Zukunft durch die demographische Entwicklung (Um-
kehrung der Alterspyramide) noch deutlich verschärft werden. Dies
bedeutet für die Pflegebranche: Bei immer knapper werdendem Per-
sonal (wer soll das Mehr an Patienten betreuen?) müssen immer
mehr Menschen gepflegt werden (also steigende Umsätze).
Deswegen ist es enorm wichtig, sich zu informieren. Hier bieten sich
beispielsweise qualifizierte Unternehmensberater an, über die ohne
großen finanziellen Aufwand signifikante Verbesserungen erreicht
werden können. tb

Es ist wie bei der Besteigung eines hohen Berges. Ohne den
ersten Schritt, also den Entschluss, diese Themen anzugehen,
kann man nicht auf den Gipfel gelangen.

Weiterführende Informationen zu den angesprochenen Themen
unter www.kanzleiC5.com

denden Faktor. Erschwerend kommt hinzu,
dass in unserer heutigen Arbeitswelt und vor
allem in der Pflegebranche ein häufigerer
Wechsel des Arbeitsplatzes üblich ist. Der frü-
her geltende „psychological contract“ des Mit-
arbeiters mit seiner Firma (= lebenslange
Identifikation mit einem Unternehmen) hat ra-
dikal an Bedeutung verloren. Die Bereitschaft
für ein vermeintlich besseres Angebot den
„Verein“ zu wechseln steigt.
Diese stetig ansteigende Abhängigkeit vom
Wissen der Mitarbeiter einerseits und der sin-
kenden Bereitschaft, sich an ein Unternehmen
langfristig zu binden andererseits, führt zu
einer Umkehrung der bisherigen Personalpoli-
tik: Früher konnten Personalabteilungen aus
einer Reihe von Bewerbern sich die ihrer Mei-
nung nach passenden Kandidaten heraus se-
lektieren. Nun ist es so, dass sich Unter-
nehmen vermehrt attraktiv präsentieren müs-
sen, um die benötigten Fachkräfte für sich zu
begeistern. Das Unternehmen „bewirbt“ sich
also bei den Mitarbeitern. Aus diesem Grund
gibt es inzwischen auch sog. Arbeitgeberwett-
bewerbe (wie z.B. Great Place to Work, Top
Job, Best Pers. Award usw.) oder Messen auf
denen sich Unternehmen vorstellen können.




