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Serie: Innovatives Personalmanagement 

Die strategische Ausrichtung der Personalpolitik 
Wie kann man seine Sichtbarkeit im Markt als Pflegedienst verbessern? Welche Fakto-

ren sind aus für ein innovatives Personalmanagement entscheidend? Unternehmens-

beraterin Susen Nowara geht in einer vierteiligen Serie diesen Fragen nach. Teil 2: Per-

sonal- und Entgeltmanagment.

Von Susen Nowara

Berlin // Ich kann Ihnen empfehlen 
sich ein virtuoses, lebendiges und ge-
plantes Marketing aufzubauen und 
nichts dem Zufall zu überlassen. Ha-
ben Sie sich schon mal damit be-
schäftigt, zu welchen Uhrzeiten, an 
welchen Tagen der Woche die meis-
ten Menschen auf den Social-Media-
Kanälen unterwegs sind? Sie sollten 
dann innovative Anzeigen posten, 
wenn der richtige Zeitpunkt ist, um 
nicht in der Masse unterzugehen. 
Mindestens einmal pro Tag, mit in-
teressantem Content und bildhafter 
Untermalung. Die Uhrzeit sollte von 
Montag bis Freitag zwischen sechs 
und acht Uhr morgens und 17 und 
20 Uhr abends liegen. Am Wochen-
ende sind die meisten Menschen zwi-
schen zwölf und 14 Uhr online. Der 
Fokus liegt hierbei nicht nur auf Bil-
dern, sondern auf Storys, die Ihr Un-
ternehmen schaltet. 

Faktoren eines innovativen  
Personalmanagements

Um ein ideenreiches Personalma-
nagement umzusetzen, brauchen Sie 
Werkzeuge, die der sich schnell verän-
dernden Arbeitswelt gewachsen sind. 
Der Konflikt liegt zwischen Ressource 
und Bedarf. Wir benötigen in der Pfle-
gebranche gut qualifiziertes Personal, 

welches den Herausforderungen der 
Arbeitswelt gewachsen ist. Jedoch 
wird immer deutlicher, dass gerade 
dieser Schatz knapper wird. Um hier 
als Unternehmen trotzdem weiter 
handlungsfähig zu bleiben, muss das 
Personalmanagement mit all seiner 
Konzeptvielfalt in den Fokus der Un-
ternehmensführung gestellt werden. 

Welche Faktoren sollten hierbei 
in den Fokus gesetzt werden? Welche 
Symptome gilt es zu bedienen? Legen 
Sie aus meiner Sicht Ihren Blick auf 
ee den heutigen Wertewandel, 
ee die Wendigkeit der Strukturen, 
ee die Individualisierung und  

Vielfältigkeit der Mitarbeiter, 
ee die Führungsansprüche der  

Mitarbeiter und 
ee die Digitalisierung. 

Diese Thematiken sind in einem in-
novativen Personalmanagement zu 
etablieren. Nur durch Passion und 
dem Mindset des Erfolges wird Ihr 
Unternehmen in der Personalpoli-
tik am Arbeitsmarkt mithalten kön-
nen oder sogar voranschreiten. Dafür 
bedarf es Triebkraft und ein großes 
Maß an Veränderungsbereitschaft al-
ler Führungskräfte der drei Manage-
mentebenen. Der Bedarf liegt im kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess. 
Die Gefahr ist im Stillstand zu verhar-
ren. Dranbleiben ist hier das Erfolgs-
rezept. Ohne die nötige Neugier im 

Bezug auf Innovation und Fortschritt 
versetzen Sie ihrem Personalmanage-
ment selbst den Dolchstoß. Auch hier 
bietet meine Werkzeugkiste ein bun-
tes Repertoire an Maßnahmen. 

Strategische Ausrichtung  
Ihrer Personalpolitik

Beginnen wir mit der strategischen 
Ausrichtung Ihrer Personalpolitik. Der 
Fokus liegt hier in der Zukunft und 
nicht in der Gegenwart. Das Perso-
nalverhalten wird auf die Unterneh-
mensstrategie ausgerichtet. Dafür ist 
es entscheidend, dass Sie definiert 
haben, wo Ihr Unternehmen in der 
Zukunft positioniert ist. Stellen Sie 
hier eine Verbindung zur Branchen-
strukturanalyse und dem Employer 
Branding her. Um Ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu verbessern, zählt die fort-
schreitende Entwicklung Ihrer Mitar-
beiter zu Ihrer zentralen Aufgabe. 

Einführung eines Kompetenz-
managements

Durch die Einführung eines Kompe-
tenzmanagements, wie in der Wirt-
schaft, lassen sich großartige Erfolge 
erzielen. Hierbei werden sowohl die 
Unternehmensstrategie, als auch die 
Zielvorstellungen der Mitarbeiter 
konsolidiert. Wir müssen akzeptieren, 
dass es Mitarbeiter gibt, die ihre ver-

traglich geregelte Arbeit absolvieren 
wollen und sich nicht darüber hin-
aus weiterentwickeln möchten. Und 
das ist okay. Wichtig ist es, die Men-
schen mit ihren Kompetenzen stra-
tegisch einzubinden. Die adäquaten 
Mitarbeiter und Manager sind am 
genau richtigen Ort eingesetzt. Es ist 
notwendig, die Unternehmensvision, 
die verfolgt wird, durch Verhaltens-
weisen zu definieren, sie einfach und 
nachvollziehbar herunterzubrechen. 

Personalentwicklungsgespräche 
als Kommunikationswerkzeug

Personalentwicklungsgespräche die-
nen nicht der Erfüllung von Präskrip-
tionen, sondern als Werkzeug der 
transparenten Kommunikation und 
Wertschätzung. Wichtig ist, dass dem 
Gesagten vertraut werden kann. Da-
für empfehle ich die Erstellung einer 
Versprechensliste. Vereinbarungen 
die getroffen werden, sind schriftlich 
festgehalten und werden verlässlich 
umgesetzt.

Entgeltmanagement in  
den Blick nehmen

Ein weiteres Thema ist das Entgelt-
management. In der Branche dreht 
sich viel um das Thema der gerech-
ten Bezahlung. Hier gehören drei Sei-
ten beleuchtet. In der gerechten Ent-
lohnung ist die Sicht der Mitarbeiter, 
der Gesellschaft und der Unterneh-
men zu berücksichtigen. Es ist mei-
ner Ansicht nach zu definieren, was 
jeder Bereich unter dem Wort gerecht 
versteht. Worte, wie Korrektheit, Fair-
ness und Objektivität sind für mich 
hier Schlüsselwörter. Ist die Entloh-

nung gegenüber dem Anforderungs-
potenzial, der Leistungsintensität, 
der Ergebnisdefinierung, der Qualifi-
zierung, der Bedürfnisse und der so-
zialen Gegebenheit des Mitarbeiters 
gerecht? 

Ich schaue hierbei gern mit Ihnen 
gemeinsam mal in die Metall- und 
Elektroindustrie. Hier gibt es ein Rah-
menabkommen, welches regelt, dass 
das Entgelt aus drei Teilen besteht: 
1. Grundentgelt, 
2. Leistungsentgelt, 
3. Belastungszulage. 

Es können auch materielle Sozial-
leistungen und Erfolgsbeteiligungen 
berücksichtigt werden. Aus unter-
nehmerischer Sicht beeinflusst das 
Entgeltsystem direkt das Kostensys-
tem, als auch das Leistungsverhalten. 

Arbeitsbeurteilung als Werkzeug 
in der Lohnpolitik

Ein Werkzeug in der Lohnpolitik ist 
die Arbeitsbeurteilung. Hier trenne 
ich objektiv Arbeitsplatz und Mitar-
beiter. Welche Anforderungen weist 
der Arbeitsplatz auf, hinsichtlich des 
Schwierigkeitsgrades. Wie viel Wis-
sen und Kompetenz muss der Mitar-
beiter mitbringen oder in welcher In-
tensität muss er angelernt werden. 
Welche Denkprozesse werden ab-
verlangt, welche Verantwortungsin-
tensität trägt der Mitarbeiter und in 
welchem Maße sind fortgeschrittene 
Kenntnisse im Kommunikationsma-
nagement erforderlich? 

Durch standardisierte Beschrei-
bungen der Arbeitsbereiche und dort 
zu erbringenden Tätigkeiten, kann 
ein direkter Bezug zum Entgelt her-
gestellt werden. Es ist erwiesen, dass 
eine Maßstabsgerechte Vergütung 
bei den Mitarbeitern als gerecht emp-
funden wird. Ich habe es in der Pra-
xis sehr oft erlebt, dass die Führungs-
kräfte den Mitarbeiter und nicht den 
Arbeitsplatz und die damit verbun-
dene Tätigkeit bewerten. Wir arbeiten 
in einem herzbestimmten Bereich, 
doch in der Entgeltpolitik gehört mei-
ner Meinung nach Objektivität in den 
Vordergrund gestellt. Auch Themen 
zur Nettoentgeltoptimierung sind er-
folgsversprechend in der innovativen 
Personalpolitik. 

Na neugierig geworden? Mehr 
Werkzeuge lernen Sie bei meinem 
Vortrag des PDL-Kongresses in Berlin 
und Dortmund kennen (siehe Kasten). 

 e Susen Nowara leitet den Pflege-
dienst Villa Lebensbogen in  
Vetschau (Brandenburg). Sie ist 
auch Trainerin für Geschäftsfüh-
rer privat geführter Pflegeunter-
nehmen. nowara-consulting.de

Vereinbarungen, die in Personalentwicklungsgesprächen getroffen werden, sind schriftlich festzuhalten und sollten auch verlässlich 

umgesetzt werden, rät die Unternehmensberaterin. Foto: AdobeStock/contrastwerkstatt

LIVE IN BERLIN 
UND DORTMUND

Jede Menge Gelegenheit zum Aus-
tausch bietet der Häusliche Pflege 
PDL Kongress 2021. Der Treffpunkt 
für alle Leitungskräfte, Geschäfts-
führer und Inhaber in der ambu-
lanten Altenhilfe öffnet in die-
sem Jahr gleich zwei Mal seine 
Tore. Dabei sein können Sie am 
17. und 18. August in Berlin bzw. 
am 9. und 10. September in Dort-
mund. Auch Susen Nowara zählt 
zu den Referent:innen. 

 e Das zweitägige Kongress-
programm finden Sie unter 
hp-pdl-kongress.de

Europäisches Forschungsprojekt gestartet

Ganymed soll Teilhabe von Älteren an digitaler Kommunikation fördern
Karlsruhe // Corona-App, QR-Code, 
Skype, Zoom – einfach, wenn man mit 
dem Smartphone aufgewachsen ist. 
Aber nicht so einfach, wenn man älter 
ist. Viele Senioren sind verunsichert. 
Ein Forschungsprojekt der Pädagogi-
schen Hochschule (PH) Karlsruhe, des 
Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) und internationaler Partner will 
nun dafür sorgen, dass Senioren nicht 

digital abgehängt werden. Ziel des in-
ternationalen Projektes Geragogy And 
Young Media (Ganymed) ist es, Ältere 
in die Lage zu versetzen, an digitaler 
Kommunikation teilzuhaben. Nach ei-
ner von den Maltesern beauftragten 
Forsa-Umfrage haben zwar 60 Pro-
zent der über 74-Jährigen ein Smart-
phone. Doch je älter die Menschen 
sind, desto weniger nutzen sie es. 

Viele Senioren wissen schlicht nicht, 
wie Internet, Apps oder Videotelefo-
nie funktionieren. Das Projekt Gany-
med will didaktische Programme und 
Materialien für Lehrkräfte und andere 
Multiplikatoren entwickeln, um das 
erforderliche Wissen altersgerecht zu 
vermitteln.

Das auf zwei Jahre angelegte 
Projekt mit Experten und Expertin-

nen aus Spanien und Italien geht 
Ende Juni an den Start. Von der EU 
gibt es eine Förderung von knapp 
300 000 Euro. „Es wird die Art und 
Weise des Lehrens für die Generation 
70+ verbessern“, ist Projektkoordina-
tor Volker Koch überzeugt. Für den 
KIT-Wissenschaftler ist es ein Beitrag 
zur „sozialen Inklusion“. Viele Ältere 
klagten gerade in der Pandemie-Zeit 

über Einsamkeit. Im Rahmen des Pro-
jektes sollen Menschen angespro-
chen werden, die mit Älteren zu tun 
haben. Mechthild Kiegelmann, Leite-
rin des PH-Masterstudiengangs Ger-
agogik. hat schon mehrere Anfragen 
von Seniorenverbänden bekommen, 
die gerne mitmachen würden. (dpa)

 e ph-karlsruhe.de


