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Vor dem Hintergrund des allgegenwärtigen Fachkräftemangels in 
der Pflege und des demographischen Wandels unserer Gesellschaft 
sind die verantwortlichen Akteure im Gesundheitswesen in 
besonderer Weise gefordert, neue Wege im Personalmanagement 
zu gehen. Von der reinen Personalverwaltung weg und hin zum 
modernen Personalmanagement – das muss der Anspruch sein. 
Nur so kann es gelingen, Menschen für Tätigkeiten in der Pflege zu 
begeistern und die Mitarbeiterzufriedenheit dauerhaft zu sichern.  

Das Buch „Kompetenzmanagement für die erfolgreiche 
Personalarbeit in der Pflege“ soll nicht nur Anregungen geben, 
sondern schlägt konkret das Instrument Kompetenzmanagement 
vor, beschreibt dieses theoretisch und auch dessen Anwendung in 
der Praxis bei einem Träger von Einrichtungen der Altenhilfe. Um 
die Einführung dieses Instrumentes zu erleichtern, wird ein 
Leitfaden zur Implementierung, basierend auf den Ergebnissen eines anwendungsorientierten 
Forschungsprojektes, vorgestellt. Schritt für Schritt wird gezeigt, wie Kompetenzmanagement so 
eingesetzt werden kann, dass ein Mehrwert sowohl für die Einrichtungen als auch für die 
Mitarbeitenden entsteht. Kompetenzmanagement darf aber kein Selbstzweck sein, es muss sich in 
der Praxis bewähren. So wird gezeigt, wie wichtig die Fokussierung auf Kompetenzen vor allem in 
Corona-Zeiten sein kann. Gerade im Krankenhaus mit vielen Akteuren verschiedener Berufe und 
vielen Hierarchiestufen müssen Verantwortlichkeiten neu gedacht und erprobt werden. Spätestens 
die Akademisierung der Pflege wird die klassische Aufgabenverteilung in Frage stellen und 
Behandlungs- und Versorgungsprozesse müssen neu gedacht werden. All dies sind 
Herausforderungen aber auch große Chancen für Einrichtungen des Gesundheitswesens. Ein Blick auf 
das Modell Magnetkrankenhäuser der USA zeigt, wie wichtig der Blick auf Kompetenzen ist und wie 
Personalmanagement und Qualitätsmanagement einander bedingen. Dieses Werk soll Anregungen 
und die Grundlage für Diskussionen folgender Fragen bieten: Wie werden die Arbeitsplätze und 
Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen künftig aussehen? Wie gewinnen wir den Nachwuchs für 
die Pflege? Wie können die verschiedenen Berufsgruppen besser zusammenarbeiten? Was muss das 
Personalmanagement künftig leisten? 
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