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1. Einleitung

Vorliegende Erläuterung wurde im Rahmen des HCEU Erasmus+ 

Projekts erstellt und zentriert die Anwendung der Projektergeb-

nisse in Form von Arbeitgeberinstrumenten, die insbesondere 

dem Personalmanagement von Gesundheitseinrichtungen dien-

lich sind. Zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Projekt 

HealthCareEurope, wird die Konsultation der Website angeraten.

2. Personalmanagement im Gesundheitswesen

Einrichtungen, die zumindest als Teilbereich ihres Leistungsspektrums pflegerische Tätigkei-

ten umfassen, suchen bereits seit längerer Zeit händeringend nach Personal. Die Debatte um 

den Fachkräftemangel in der Pflege ist in vielen europäischen Ländern hoch präsent. Mit der 

politisch motivierten Veränderung der Gesundheitssysteme, weg vom Gesundheitswesen und 

hin zum Gesundheitsmarkt, verbunden mit zunehmender Kostenorientierung und Effizienzan-

forderungen werden Gesundheitsanbieter gezwungen, Effektivitätsmodelle zu entwickeln und 

einzuführen. Während sich in produzierenden Unternehmen die vorherige Personalverwaltung 

bereits seit längerer Zeit durch strukturiertes Personalmanagement mit verschiedensten Mög-

lichkeiten, weitreichenden Aufgaben und als für die Unternehmensführung immer wichtiger 

werdendes Element etablieren konnte, besteht im Dienstleistungssektor und insbesondere im 

sozialen Bereich noch Nachholpotential; obgleich Gesundheitseinrichtungen zunehmend die 

Notwendigkeit guten Personalmanagements erkennen.

Strukturiertes Personalmanagement trägt heute wesentlich zum Unternehmenserfolg bei und 

erfordert enge Zusammenarbeit verschiedener Verantwortlichkeiten. Einhergehend mit der 

wichtigsten Aufgabe, geeignete Mitarbeiter für die richtige Stelle im Unternehmen zu finden 

und zu binden, finden die früher noch weniger wichtigen Bedürfnisse dieser Mitarbeiter zuneh-

mende Beachtung durch das Personalmanagement. Eine der Hauptaufgaben eines modernen

Personalmanagements ist es, geeignete Tools zu installieren, die sowohl den Bedürfnissen 

des Unternehmens im Hinblick auf die Erreichung der Unternehmensziele, als auch den sich 

verändernden Anforderungen von Arbeitnehmern, zu entsprechen. Neben klassischen Instru-

menten, wie Stellenbeschreibungen und Lohnbuchhaltung trifft man heute im Zusammenhang 

mit Personalmanagement auf Begriffe wie Arbeitgeberbeziehungsmanagement, Talentma-

nagement, Organisationskultur, Work-Life-Balance und Human Ressource Controlling – um 

nur einige wenige zu nennen. Dies zeigt, wie vielschichtig und umfangreich modernes Perso-

nalmanagement ist und welche Bedeutung es heute in Unternehmen einnimmt.

Personalmanagement in Gesundheitseinrichtungen, und damit im personalintensiven Dienst-

leistungssektor, sieht sich dabei wohlmöglich höheren Anforderungen als in produzierenden 

Sektoren gegenüber: Wo Personal den höchsten Kostenfaktor verursacht, muss es ungleich 

höhere Leistungen erbringen und nachweisen, dass es in der Lage ist, die Unternehmensziele 

nicht nur mitzutragen, sondern maßgebliche Ergebnisse zum Unternehmenserfolg beizusteu-

ern. Dabei unterscheiden sich Gesundheitsdienstleister in ihrem Angebotsspektrum erheblich 

voneinander: Krankenhäuser und Kliniken adressieren PatientInnen und versuchen mit ihren 

Angeboten dem für die Gesundheit der Bevölkerung notwendigen Bedarf zu entsprechen, wo-

hingegen ambulante Einrichtungen ihren KlientInnen sowohl Aufgaben in der pflegerischen 
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Versorgung anbieten, als auch medizinische Bedarfe erfüllen. Pflegeeinrichtungen sehen ihre

Hauptaufgabe in der Versorgung und Betreuung ihrer BewohnerInnen und zeigen damit wie-

der andere Schwerpunkte in ihrem Leistungsspektrum. Zusätzliche Anforderungen an das Per-

sonalmanagement stellt die Zielgruppe Pflegepersonal, handelt es sich doch dabei um Mitar-

beiterInnen, die oft besondere Sensitivität in Bezug auf zwischenmenschliche Faktoren und 

Beziehungen zeigen, als dies bei anderen MitarbeiterInnen der Fall sein mag. Häufig legen 

Pflegefachkräfte großen Wert auf weiche Faktoren, die in ihrer Tätigkeit, der Betreuung und 

Versorgung kranker und Menschen jeglichen Lebensalters, zum Anforderungs- und Kompe-

tenzprofil gehören.

Wenn es aber eine der Hauptaufgaben des Personalmanagements in Gesundheitseinrichtun-

gen ist, dem Unternehmen nützlich zu sein, was ist dann nützlich für das Personalmanage-

ment? Das eine und ideale Tool kann es nicht geben. Zu vielschichtig sind die organisationalen 

Gestaltungen, die Unternehmensziele, die Vorgaben der Geschäftsführung und die situativen 

Anforderungen, denen sich das Personalmanagement in den verschiedenen Gesundheitsein-

richtungen gegenübergestellt sieht. Dennoch besteht die Möglichkeit, in nur einem Tool ver-

schiedenste Bedarfe zu bündeln und es für einen breiten Einsatzbereich zu öffnen. Natürlich 

handelt es sich bei einem solchen Tool um ein sehr komplexes Instrument, dass zunächst 

erschlossen werden will. Kommt es aber zur Anwendung, wird deutlich, dass viele einzelne 

Bausteine des Personalmanagements in Gesundheitseinrichtungen mit dem Schwerpunkt auf 

PflegemitarbeiterInnen zusammengeführt werden und dadurch mögliche Synergieeffekte im 

Personalmanagement gehoben werden können.

3. Von Qualifikationen und Kompetenzen professioneller Pflegekräfte

Gutes Personalmanagement setzt sich mit den Begriffen Qualifikation und Kompetenz ausei-

nander, versucht es doch qualifizierte MitarbeiterInnen zu zentrieren, die im Unternehmen ih-

ren Aufgaben kompetent nachgehen können. Dabei spricht man von Qualifikationen einer Per-

son, wenn diese nachweislich (z.B. in Form von Zeugnissen) die Voraussetzungen erfüllt, die 

zur Übernahme bestimmter beruflicher Tätigkeiten notwendig sind. Eine professionelle Pfle-

gekraft belegt also mit ihrer Qualifikation, dass sie formal in der Lage ist, pflegerische Dienst-

leistungen zu erbringen. Die Beschäftigung einer pflegerischen Fachkraft ohne Qualifikation 

ist undenkbar, da sich ihr Status als Fachkraft – ihre Professionalität – eben durch die Qualifi-

kation beschreibt. Die nachgewiesene Qualifikation wurde durch eine Qualifikationsmaß-

nahme (bspw. ein Studium) erlangt, die zum Erwerb und letztlich zum Vorliegen von Kompe-

tenzen geführt hat.
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Während die Qualifikation eines Arbeitnehmers also formalen Anforderungen genügt, zeigt der 

innerhalb des Personalmanagements verwendete Begriff des Kompetenzmanagements, dass 

Kompetenzen wesentlich spezifischer in der Lage sind, die tatsächlichen Verhaltensweisen 

und Eigenschaften einer Person in beruflichen Umfeld zu beschreiben, als dies durch Qualifi-

kationen möglich ist. Die Übersetzung der Unternehmensziele und die sich daraus ergebenden 

strategischen Anforderungen tatsächlich auf die Ebene von Kompetenzen der Mitarbeiter zu 

zentrieren, stellt im Kompetenzmanagement die wichtigste Aufgabe des Personalmanage-

ments dar. Das Personalmanagement soll dabei den Kompetenzbestand im Unternehmen ak-

tiv steuern. Das gelingt, indem es Kompetenzlücken aufspürt und Entwicklungsmaßnahmen 

zur Verfügung stellt.

Kompetente Mitarbeiter zeigen in verschiedensten beruflichen Kontexten ihre Stärken: Verfüg-

barkeit persönlicher Ressourcen, Mobilisation von Wissen, Antizipation von Ereignissen, 

Selbstorganisation, Reflexions- und Kritikvermögen, soziale Aspekte – die Liste ließe sich end-

los weiterführen. All diese Kompetenzen respektive Lernergebnisse lassen sich unter Verwen-

dung von Deskriptoren des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) mit den Begriffen

Kompetenz, Fähigkeiten und Wissen darstellen. Kompetenzentwicklung als fortlaufender Pro-

zess lässt sich ebenfalls beschreiben. Und genau dies wurde für die professionelle Pflege im 

HCEU Erasmus+ Projekt ‚Professional Care‘ verwirklicht: Eine Kompetenzmatrix, basierend 

auf dem Vocational Qualification Transfer System (VQTS) zeigt Stufen der Kompetenzent-

wicklung in verschiedenen beruflichen Kontexten professioneller Pflege auf und wird ergänzt 

durch Lernergebnisse, die professionelles Handeln im Zusammenhang mit spezifischen be-

ruflichen Aufgaben beschreiben.

4. HCEU-Kompetenzmatrix ‘Professionelle Pflege‘

Die im Projekt entwickelte HCEU Kompetenzmatrix ‚Professional Care‘ bildet hierbei das Herzstück 

der entwickelten Hilfsmittel und bietet das aktuell umfassendste Tool zur Beschreibung von Kom-

petenzen im Bereich professioneller Pflege auf dem europäischen Markt. 

Die Kompetenzmatrix bildet den Arbeitsalltag und die Arbeitsprozesse von Pflegefachkräften ab 

und stellt dabei Kompetenzen in den Vordergrund, die notwendig sind, um den beruflichen Anfor-

derungen dieser Arbeitsprozesse gerecht zu werden. Gleichzeitig ist sie eng verzahnt mit Anforde-

rungen, die in den Curricula zur Erlangung pflegerischer Qualifikationen in den Partnerländern ver-

ankert sind. 

Möglich wird dieser Ansatz durch Verwendung des VQTS, dem Vocati-

onal Qualification Transfer System. Dabei handelt es sich um eine Me-

thode, die nicht nur benötigte berufliche Kompetenzen abbildet, son-

dern darüberhinausgehend auch Kompetenzentwicklungsschritte defi-

niert und damit verschiedene Qualifikationsniveaus abbildbar macht. Im 

Projekt HCEU wird der VQTS-Ansatz durch die Operationalisierung der 

Kompetenzentwicklungsschritte mit Hilfe der in der Europäischen Be-

rufsbildung in der Zwischenzeit weit verbreiteten Deskriptoren des EQR 

ergänzt.

Die Entwicklung der Kompetenzmatrix erfolgte im Rahmen des transnationalen Projektes mit 

Partnern aus Deutschland, Griechenland, Österreich, Polen und Ungarn. Methodisch wurden 
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die in den Ländern wichtigsten Curricula zur Berufsqualifikation der prominentesten pflegeri-

schen Abschlüsse gesichtet und dort formulierte Anforderungen an professionelle Pflegekräfte 

sind in die Matrix ebenso eingeflossen, wie die Erfahrung und Anforderungen die Fachkräfte 

aus dem Bereich beruflicher Bildung, Arbeitgebervertreter, betrieblicher Führungskräfte und 

erfahrene Pflegefachkräfte stellen.

5. Kompetenzprofile auf der Matrix

Das HCEU Erasmus+-Projekt zielt darauf ab, "die Transparenz und Anerkennung von Vor-

kenntnissen im Rahmen der geografischen Mobilität von Fachkräften im Gesundheitswesen 

zu fördern". Das Konzept des "Organisationsprofils" ist dabei ein Schlüsselinstrument zur Er-

reichung dieses Ziels. Als Grundidee wird davon ausgegangen, dass in verschiedenen Län-

dern die Arbeitsaufgaben professioneller Pflegekräfte zwar abweichen, wenn solche Arbeits-

prozesse aber durch Pflegefachkräfte übernommen werden, erfolgen sie regelmäßig unter 

Verwendung ähnlicher Materialien und eben auch ähnlicher Arbeitsprozesse. 

Das •rganisationsprofil zielt darauf ab, genau dies zu sein: eine Summe von Kenntnissen, 

Fähigkeiten und Kompetenzen, die 

mit einer bestimmten Qualifikation 

verbunden sind. Diese Summe weißt 

der „Standard"-Inhaber der, dem Or-

ganisationsprofil zugrunde liegenden 

Qualifikation, regelmäßig auf.

Dieses Organisationsprofil wird auf 

die vorhandene Matrix ‚Professional 

Care‘ projiziert und stellt sich dann als 

spezifischer Ausschnitt der Gesamt-

matrix dar.

Der Vergleich verschiedener Organisationsprofile wiederum bedeutet sodann einen Vergleich 

der Kompetenzen, die InhaberInnen verschiedener Qualifikationen regelmäßig aufweisen. Es 

ist nachvollziehbar, dass bei einem solchen Vergleich wesentlich genauer und zuverlässiger 

die Kompetenzen von InhaberInnen einer bestimmten Qualifikation zueinander in Beziehung 

gesetzt werden können, als dies bspw. auf Basis curricularer Vergleiche möglich ist. Daher 

können Organisationsprofile nützliche Instrumente bspw. für Anerkennungsbehörden sein, da 

sie verschiedene nationale Abschlüsse über Ländergrenzen in Form von Kompetenzbeschrei-

bungen verfügbar machen. Aber auch für ArbeitgeberInnen – und insbesondere solche, die 

Fachkräfte mit ursächlicher Qualifikation im Ausland beschäftigen – stellen Organisationspro-

file eine umfassende Analyse vorhandener bzw. fehlender Kompetenzen dieser Arbeitnehme-

rInnen dar.

Die im Projekt HCEU entwickelten Organisationsprofile der prominentesten pflegerischen 

Qualifikationen in den Partnerländern und drei Drittstaaten können direkt in die Arbeit von Hu-

man Ressource Management-Abteilungen eingebunden werden.

Neben den Organisationsprofilen können auch spezifische Profile für MitarbeiterInnen entwi-

ckelt werden. Abweichend vom Organisationsprofil wird dabei aber die einzelne Fachkraft mit 
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ihrem individuellen Kompetenzumfang auf der Matrix abgebildet. Im Rahmen des HCEU-Pro-

jekts wurden Leitlinien entwickelt, wie solche individuellen Profile erstellt werden können. Die 

Entwicklung weiterer Profile ist möglich: Arbeitgeber können auf der Matrix definieren, welche 

Anforderungen sie an MitarbeiterInnen bspw. für spezielle Positionen innerhalb der Einrichtung 

stellen. So lässt sich bspw. ein Profil für Internistische Abteilungen in Kliniken ebenso erstellen, 

wie eines für Fachkräfte mit Kompetenzen in der Wundversorgung für die Altenpflege.

6. Zukunftsfähigkeit ist abhängig von Personal

Wie eingangs bereits dargestellt 

wurde, spielen Personalkosten, ins-

besondere im personalintensiven 

Gesundheitswesen, eine zentrale 

Rolle, die über für den Erfolg und 

den Marktverbleib von Gesundheits-

dienstleistern mitentscheiden. 

Umso wichtiger ist es, personalres-

sourcenschonende Prozesse im 

Unternehmen zu implementieren. 

Die Anforderungen, die Mitarbeite-

rInnen heute an Unternehmen stel-

len, haben sich stark gewandelt. Schwerpunkte heute sind zunehmend ein ausgeglichenes 

Verhältnis zwischen Arbeitszeit und individuellem Freizeiterleben. Dagegen werden monetäre 

Aspekte der Arbeit von MitarbeiterInnen nicht mehr so hoch gewichtet. Aber auch die Berufs-

zufriedenheit spielt eine immer größere Rolle für ArbeitnehmerInnen und die Verantwortung 

dafür wird mehr und mehr bei ArbeitgeberInnen gesehen. Berufszufriedenheit wiederum ent-

steht, wenn Mitarbeiter sich einerseits gefordert und andererseits wertgeschätzt fühlen. Qua-

lifiziertes Personal, das in der Lage ist, Kompetenzen in möglichst vollem Umfang dort zu nut-

zen, wo diese Kompetenzen benötigt werden, ist unverzichtbar. Dabei zeigt der Markt, dass 

Fachkräfte, die ihre Ressourcen zum Einsatz bringen können, zufriedener sind, als andere. 

Zufriedene MitarbeiterInnen wiederum verbleiben länger im Unternehmen und reduzieren Per-

sonalbeschaffungskosten und Aufwand, der sich aus Einarbeitungen ergibt. 

Unternehmen, und hierbei vor allem Human Ressource Abteilungen, zentrieren die Mitarbei-

terInnen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung erfolgt die Personalbedarfsplanung und -steu-

erung. HRM-Abteilungen sollen entscheiden, welche Mitarbeiter aufgrund welcher Kompeten-

zen in bestimmten Positionen eingesetzt werden und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, 

um diese MitarbeiterInnen zu gewinnen bzw. zu qualifizieren. Unter Verwendung und natürlich 

auf jeweilige Unternehmen zugeschnittene Anwendung der HCEU-Matrix können Einrichtun-

gen gezielt MitarbeiterInnen auswählen, entwickeln, gezielt einsetzen und so Arbeitszufrieden-

heit herzustellen und diese MitarbeiterInnen an das Unternehmen binden.

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten zur Nutzung der HCEU-Matrix ‚Professio-

nal Care‘ eröffnet. Diese erfordern zum Teil Entwicklungsaufwand, der durch die HRD-Abtei-

lung geleistet werden muss. Solche Entwicklungen müssen als strategische Verstanden wer-
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den, da sie zunächst Aufwand verursachen. Gleichzeitig eröffnen sie die Möglichkeit, die Per-

sonalentwicklung und -steuerung über die Matrix zu einem langfristigen Tool des Personalma-

nagement zu machen, das unter anderem folgende Bereiche umfasst:

• Entwicklung spezieller Organisationsprofile für vorhandene Qualifikationen im Unter-

nehmen. (z.B. PflegehelferInnen, spezialisierte Pflegefachkräfte).

• Stellenbeschreibungen und Personalanforderungsplanung in Form von Kompetenzan-

forderungsprofilen. (z.B. Pflegefachkraft für Onkologie).

• Individuelle Mitarbeiterprofile (z.B. durch ausbildungs- oder berufsbegleitende Erhe-

bung individuellen Kompetenzumfangs).

• Ausrichtung und Angebot gezielter Schulungs-, Fort- und Weiterbildung zur Entwick-

lung interner MitarbeiterInnen.

• Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch bessere Steuerung von Kompetenzan-

forderungen auf Positionen und ihrer Deckung durch geeignetes Personal.

• Ermöglichung von Selbstevaluationen von MitarbeiterInnen.

• Einbindung von MitarbeiterInnen in den Personalentwicklungsprozess durch Soll-Ist-

Definitionen von Kompetenzumfängen.

• Diverse Vergleichsmöglichkeiten verschiedenster Profile.

7. Zusatzinformationen und die technische Seite

Auf der Webseite des Projekt HCEU wird die komplette VQTS-Kompe-

tenzmatrix inklusiver aller Lernergebnisse zum Download vorgehalten. In 

tabellarischer Form kann über ein umfassendes Dokument verfügt wer-

den, das Kompetenzbeschreibungen sowohl im Rahmen der Kompeten-

zentwicklung (VQTS) abbildet, als auch Lernergebnisse unter Verwen-

dung von Deskriptoren des EQR beinhaltet. Es lässt sich aus diesem 

Dokument ableiten, wie umfassend pflegerische Arbeitsinhalte und die 

entsprechenden Kompetenzanforderungen sind, die an Fachkräfte gestellt werden. Die beste-

hende Matrix umfasst im Rahmen des transnational ausgerichteten Projektes sämtliche Lern-

ergebnisse, die in den Partnerländern zur Berufsausübung notwendig sind.
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Darüber hinaus existiert eine ‚Virtuelle Matrix‘, die als neuartiges Werkzeug ein in verschie-

dene Richtungen dreh- und schwenkbarer Kubus ist, auf dem die HCEU-Kompetenzmatrix 

"Professional Care" dargestellt wird. Alle Kompetenzbereiche und die damit verbundenen 

Lernergebnisse werden auf dem Kubus angezeigt. Die gesamte Matrix oder auch nur einzelne 

Kompetenzbereiche können dargestellt und mit bestehenden Profilen verglichen werden. So 

lässt sich schnell erkennen, welche Kompetenzen zu einem bestimmten Qualifikationsniveau 

gehören. Aber es ist auch möglich - und hier kommt die "Virtuelle Matrix" zum Tragen -, die 

verschiedenen Organisationsprofile zu vergleichen.

Derzeit lassen sich insbesondere beim internationalen Vergleich 

von beruflichen Abschlüssen im Bereich professioneller Pflege 

und die jeweiligen Kompetenzen hinter der Qualifikation Lücken 

und Kompetenzüberhänge schnell erkennen. Dies wiederum gibt 

bereits jetzt Auskunft über möglichen Schulungsbedarf international migrierter Pflegefach-

kräfte im Zielland. So kann innerhalb kürzester Zeit ermittelt werden, wo Arbeitgeber auslän-

dische Fachkräfte nachschulen sollten, aber auch, welche zusätzlichen Kompetenzen solche 

Fachkräfte mitbringen, die im eigenen Unternehmen nutzbar gemacht werden könnten.

8. Zu Guter Letzt

Die Betrachtung von Kompetenzen neben reinen Qualifikationen stellt zunächst einen Mehr-

aufwand dar. Dieser zusätzliche Aufwand lohnt sich: Zukünftig verfügt Ihre Einrichtung über 

MitarbeiterInnen, die nicht nur über Qualifikationen, sondern auch über notwendige Kompe-

tenzen zur Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben verfügen. Dadurch wird die Qualität von Ein-

richtungen und ihrer Leistungen verbessert!

Informationen zur Anwendung der HCEU-Ergebnisse als ArbeitgeberIn bzw. HRD-Abteilung 

von ArbeitgeberInnen finden sich auf der Homepage www.project-hceu.eu


