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1. Einleitung

Stellenbeschreibungen sind im Rahmen zunehmender Zertifizierungen von Gesundheitsein-

richtungen ein notwendiges Instrument, um Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Die 

Verantwortung für Stellenbeschreibungen liegen zumeist beim Human Ressource Department 

der Einrichtungen und entstehen oft in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit den Fachab-

teilungen und der Geschäftsleitung.

Stellenbeschreibungen fristen als Werkzeug oft noch ein unauffälliges Dasein obwohl sie doch 

in der Lage sind, Vertrauen zwischen Mitarbeitern und der Einrichtung herzustellen und für 

Sicherheit sorgen können.

Im Rahmen des Erasmus+ Projektes HCEU wurde eine Kompetenzmatrix entwickelt, die An-

forderungen und Fähigkeiten qualifizierter Pflegefachkräfte abbildet. Die HCEU-Kompetenz-

matrix ‚Professional Care‘ eignet sich hervorragend um Stellenbeschreibungen vorzunehmen.

1. Stellenbeschreibungen

Stellenbeschreibungen stellen Verbindlichkeiten her. Den Umfang einzelner Stellenbeschrei-

bungen bestimmen dabei Arbeitgeber, vertreten durch ihre Personalabteilung. Als groben Um-

fang beinhalten sie dabei:

• Aufgaben und Verantwortlichkeiten,

• Verantwortung und Befugnisse,

• Fähigkeiten und Qualifikationen,

• Zusammenarbeit und Vorgesetzte,

• Ziele und Vorgaben.

Verschiedene Akteure differenzieren die Anforderungen an Stellen-

beschreibungen weiter aus und folgen diesem Aufbau:

• Bezeichnung der Stelle,

• Organisationale Einordnung der Stelle (z.B. Abteilung, Vorgesetzte),

• Stellenvertreter,

• Ziele, die mit der Tätigkeit verbunden sind,

• Haupt- und Nebenaufgaben,

• Zusammenarbeit,

• Anforderungsprofil.

Es hat sich gezeigt, dass der Umfang und die Ausdifferenzierung von Stellenbeschreibungen 

stark davon abhängig ist, um welche Stelle es sich handelt. Es ist nachvollziehbar, dass bspw. 

Profile Leitender Mitarbeiter anders gestaltet sind, als solche für andere Aufgabenbereiche in 

Unternehmen.

In Gesundheitsunternehmen liegen häufig Stellenbeschreibungen für gehobene Positionen 

vor. Im Bereich professioneller Pflege, wo – wenn überhaupt – nur grobe Formulierungen vor-

genommen wurden, wird zumeist erwartet, dass MitarbeiterInnen ihre beruflichen Aufgaben 

anhand ihres Berufsbildes, ihrer Qualifikation und ihres Einsatzbereiches selbst finden. Im Mit-

telpunkt stehen dabei pflegerische Leistungen genauso, wie Zuständigkeiten für den reibungs-
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losen Tagesablauf, die Gestaltung des Lebensumfeldes, die Ernährung von Pflegeempfän-

gern, die Versorgung mit Medikamenten und viele andere mehr, die aktuell vielfach eine Be-

schreibung vermissen.

Die HCEU-Kompetenzmatrix ‚Professional Care‘ stellt als derzeit aktuellste Sammlung von 

Kompetenzen von Pflegefachkräften auf dem europäischen Markt einen Gesamtüberblick über 

mögliche Leistungen qualifizierten Pflegepersonals dar. Auf der Gesamtmatrix liegen Kompe-

tenzen von Pflegefachkräften ebenso vor, wie Kompetenzentwicklung, die während des Be-

rufslebens stattfindet. – Ein unvergleichliches Werkzeug, um Anforderungsprofile für ver-

schiedenste Wirkungsbereiche von Pflegefachkräften zu entwickeln.

Unter Verwendung der HCEU-Kompetenzmatrix ‚Professional Care‘ lassen sich formale An-

forderungen an Pflegefachkräfte um Beschreibungen 

• fachlicher Anforderungen,

• Methodenkompetenzen,

• Führungskompetenzen und

• Selbstkompetenzen

erweitern. Dies erlaubt eine differenzierte Beschreibung des Anforderungsprofils an Pflege-

fachkräfte, die zudem an verschiedenste Fachabteilungen und Einrichtungen adaptierbar ist. 

Da die Matrix zudem Kompetenzentwicklungsschritte beinhaltet und damit in der Lage ist, so-

wohl geringere, als auch höhere Qualifikationen professioneller Pflegekräfte abzubilden, ist es 

möglich, Anforderungsprofile zu erstellen, die bspw. die geringste mögliche Qualifikation bein-

haltet und gleichzeitig Kompetenzen definiert, die über diese Qualifikation hinausgehen. Um 

Mitarbeiter gezielt entsprechend ihren Kompetenzen, also Fähigkeiten und Wissen, einsetzen 

zu können, lassen sich definierte Kompetenzanforderungen mit tatsächlich vorhandenen Kom-

petenzen von MitarbeiterInnen abgleichen. Dies ermöglicht einen effektiven Personaleinsatz.

2. Anforderungsprofile auf der HCEU-Kompetenzmatrix

Wie mit vielem Neuen, ist auch die Anwendung von HCEU zunächst mit Aufwand verbunden. 

Es muss die Matrix in ihrer umfangreichen Gesamtheit gesichtet werden. Daneben ist uner-

lässlich, sich mit der Methodik auseinanderzusetzen. VQTS (Vocational Qualification Transfer 

System), das der Matrix zugrunde liegt, ist in der Lage, berufliche Kompetenzentwicklung 

nachzuvollziehen. Gleichzeitig ermög-

licht das Modell eine Verteilung dieser 

Aufgaben auf mehrere Schultern. 

HCEU sieht sich als außerordentlich 

berufspraktisch orientiert, beinhaltet es 

doch vor allem Handlungskompeten-

zen und dafür nötiges Wissen. Dies er-

laubt Human Ressource Abteilungen in 

Gesundheitseinrichtungen die Einbin-

dung von MitarbeiterInnen, die mit den 

Anforderungen im konkreten Arbeits-

kontext vertraut sind. Statt also tätig-

keitsferne Einschätzungen vorzunehmen, werden Anforderungsprofile individuell für verschie-
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dene Fachabteilungen durch diese unter der Leitung des HRD erstellt. Dabei gilt es, die Zu-

sammenarbeit mit den Abteilungen zu vertiefen und die Erstellung des Anforderungsprofils 

dort vornehmen zu lassen. Dort sind Arbeitsprozesse bekannt und die notwendigen Anforde-

rungen lassen sich leicht definieren. 

Zur Erstellung von Anforderungsprofilen müssen verschiedene Akteure einbezogen werden. 

Arbeitgeber entscheiden, ob, für welche Abteilungen und in welchem Umfang Profile erstellt 

werden sollen. Das Human Ressource Department leitet die Umsetzung und delegiert Aufga-

ben an Abteilungsleitungen. MitarbeiterInnen lassen ihr Wissen und ihre Erfahrungen in den 

Prozess einfließen, bei dem das HCEU-Projektkonsortium jederzeit beratend und unterstüt-

zend zur Verfügung steht.

Die Erstellung der festgelegten Anforderungsprofile folgt dann diesem Schema:

Das Vorgehen nach diesem Ablauf ermöglicht es, mehrere Ergebnisse gleichzeitig zu erzielen:

Sie erhalten nicht nur das Anforderungsprofil für Fachkräfte in der entsprechenden Abteilung; 

in der gleichen Erhebung erstellen Sie individuelle Profile ihrer vorhanden MitarbeiterInnen.

Diese beruhen zunächst auf Selbsteinschätzungen, die unter Verwendung weiterer Werk-

zeuge von HCEU durch Fremdeinschätzungen ergänzt werden können.

2.1. Survey

MitarbeiterInnen und Abteilungsleitungen erhalten Zugang zur HCEU-Kompetenzmatrix ‚Pro-

fessional Care‘, die dann die für die Stelle erforderlichen Kompetenzen auswählen. Dabei ist 

von Nutzen, dass MitarbeiterInnen, die bereits in der Abteilung arbeiten und entsprechende 

Stellen innehaben, sich selbst in ihrem Kompetenzumfang einschätzen können. Da sie in der 

Regel die Anforderungen an die zu beschreibende Stellung erfüllen, sind sie hervorragend in 
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der Lage, durch Einschätzung ihrer eigenen Kompetenzen zur Entwicklung eines Kompetenz-

profils für diese Stelle beizutragen. Analog dazu beschreiben Abteilungsleitungen die erforder-

lichen bzw. von ihnen erwarteten Kompetenzen einer Fachkraft auf einer solchen Stelle.

Da die MitarbeiterInnen Anforderungsprofile auf Basis ihrer Selbsteinschätzung erstellen, kön-

nen diese Ergebnisse zusätzlich als erste Resultate ihrer eigenen Verortung auf der Matrix 

gesehen werden und damit zu einem ersten individuellen Mitarbeiterprofil führen.

Zur Erhebung kann durch HCEU ein Befragungstool zugänglich gemacht werden.

2.2. Definition

In einem ersten Testlauf hat sich herausgestellt, dass unterschiedliche Gewichtungen der Re-

sultate aus dem Survey die Aussagekraft erhöhen können. Um dem Ziel eindeutiger Resultate 

näher zu kommen, empfiehlt es sich, die Ergebnisse von MitarbeiterInnen unterschiedlich 

schwer in die Auswertung einfließen zu lassen. Unterscheidungen nach Berufs- und Abtei-

lungszugehörigkeit erscheinen sinnvoll, da MitarbeiterInnen mit langjähriger Berufserfahrung 

über deutlich mehr Kompetenzen verfügen, als bspw. MitarbeiterInnen mit frisch erworbener 

Qualifikation. Ebenso sind die Einschätzungen von Abteilungsleitungen anders zu werten, da 

diese aufgrund ihrer Tätigkeit und ihres dortigen Kompetenzumfangs in der Lage sind, die 

Anforderungen distanzierter zu betrachten, als die MitarbeiterInnen im konkreten Pflegesetting 

oft möglich ist. Die Gewichtung ist selbstverständlich abhängig von der einzelnen Abteilung, 

dem dortigen Personalumfang, der Anzahl beteiligter Führungskräfte und dem Erfahrungsum-

fang der einzelnen MitarbeiterInnen. Es hat sich gezeigt, dass folgende Gewichtung sinnvoll 

sein kann:

MitarbeiterInnen mit bis zu 5 Jahren Berufserfahrung Einfache Gewichtung

MitarbeiterInnen mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung Doppelte Gewichtung

Abteilungsleitungen, StellvertreterInnen Dreifache Gewichtung

Das HCEU-Projektkonsortium kann jederzeit beratend tätig werden und wird die Auswertung 

mit den festgelegten Gewichtungen für das Human Ressource Department vornehmen.

2.3. Decision

Auch nach der Festlegung von Gewichtungen im vorherigen Schritt kann es dazu kommen, 

dass keine eindeutigen Ergebnisse vorliegen. Die durch HCEU bereitgestellten Ergebnisse 

der Befragung nach vorgenommener Gewichtung können unter Umständen zu noch immer 

unklaren Ergebnissen darüber führen, welche Kompetenzen auf der untersuchten Stelle be-

nötigt werden. Um hier zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen bieten sich drei Möglichkeiten 

an: 

• In Workshops werden MitarbeiterInnen in die Entwicklung der Stellenbeschreibung ein-
bezogen. Dabei werden in der Diskussion Kompetenzen mit unklaren Ergebnissen auf 
ihre Wichtigkeit für die Stelle überprüft. Ziel dieser Workshops ist es, klar die durch die
Mehrheit als unbedingt erforderlich definierten Kompetenzen in die Stellenbeschrei-
bung aufzunehmen und unwichtiger erscheinende Kompetenzen auszuschließen. Den
Abschluss bildet die Einigung auf ein Profil.

• Abteilungsleitungen setzen sich mit unklaren Kompetenzen auseinander und legen 
fest, wie wichtig diese genannten Kompetenzen zur Erfüllung der Stellenanforderungen 
sind und finden abschließende Resultate.



HCEU  HealthCareEurope: 
Fostering transparency and recognition or prior learning within geographical mobility of professionals in the healthcare sector

6Anforderungsprofile – HRD – DE version

• Eine Summe aus Workshops und Diskussionen der MitarbeiterInnen und den Einschät-
zungen der Abteilungsleitung führt zum Stellenprofil.

Ergebnisse werden an HCEU zur weiteren Bearbeitung berichtet, wo dann die Aufbereitung 

der finalen Ergebnisse erfolgt.

2.4. Result

Mit der Auswertung und der Darstellung der Ergebnisse wird das Anforderungsprofil auf der 

virtuellen Matrix als Arbeitgeberbedarfsprofil sichtbar. Dieses Profil entspricht den Kompeten-

zen, die (zukünftige) MitarbeiterInnen auf der entsprechenden Stelle aufweisen sollen. Es er-

möglicht gleichzeitig den Abgleich mit bereits erstellten individuellen Profilen von Mitarbeite-

rInnen aus der Gesamteinrichtung oder sogar von externen MitarbeiterInnen, die bereits ein 

individuelles Profil vorliegen haben.

Bei einem Vergleich individueller Profile von (internen und/oder externen) BewerberInnen mit 

dem Arbeitgeberbedarfsprofil auf der virtuellen Matrix lassen sich geeignete BewerberInnen 

innerhalb kürzester herausfiltern und für offene Stellen auswählen.

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

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


