
 

 

 

    

 
  

 

NEUES AUS DER FORSCHUNG 

 

Fallstudie Sommersemester 2020 

 
Die Studie wurde von der Hochschule Heilbronn (RWH) im Studiengang 

Betriebswirtschaft und Sozialmanagement mit den Studierenden im Sommersemester 

2020 durchgeführt. Ziel der Studie war es, die Auswirkungen des Fachkräftemangels 

auf die Führungsstrategien und das Führungshandeln in den Einrichtungen der 

vollstationären gerontologischen Langzeitpflege zu untersuchen und mögliche 

Maßnahmen und Handlungsperspektiven zu entwerfen. Die Studie wurde in 

Zusammenarbeit mit einem kooperierenden Träger der Altenhilfe im 

Langzeitpflegebereich als Theorie-Praxis-Projekt entwickelt und erfolgreich umgesetzt. 

 
Abstract 

Die Fragen nach der Attraktivität des Arbeitsplatzes sowie die Frage danach, wie 

Mitarbeiter*innen im Unternehmen gehalten werden können, gelten vor allem auch in 

den Einrichtungen der vollstationären gerontologischen Langzeitpflege als brennende 

Leitfragen.  

Im Fokus der Untersuchung stand vor allem die Frage nach der Wirkung des 

Fachkräftemangels auf das Führungsverhalten und die Beziehungsqualität zwischen 

den Akteuren, da beide Aspekte die Führungskultur und das Arbeitsklima maßgeblich 

beeinflussen und so direkt oder indirekt auf das gesamte Organisationsgeschehen 

einwirken. 

 

Relevanz des Themas 

Die Diskussion um den Fachkräftemangel in Zusammenhang mit der demografischen 

Entwicklung gehört zu den großen und relevanten Themen aktueller 

gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen. Auch die Sozialwirtschaft ist vom 

Fachkräftemangel stark betroffen. 



 

 

 

    

 
  

 

Eine Studie zur Situation des Fachkräftemangels in der Sozialwirtschaft in Deutschland 

machte bereits 2012 darauf aufmerksam, dass der Fachkräftemangel in allen 

Handlungsbereichen der Sozialwirtschaft angekommen ist und dass ein erheblicher 

Handlungsbedarf besteht. Der Fachkräftemangel hat inzwischen die gesamte 

Sozialwirtschaft in den großen Handlungsfeldern wie Pflege, Behindertenhilfe, Kinder-, 

Jugend und Familienarbeit erreicht.  

 

Laut einer bundesweiten Befragung von Leitungskräften zur Situation der Pflege und 

Patientenversorgung in der teil- und vollstationären gerontologischen Langzeitpflege 

durch das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP) (Pflege-

Thermometer-2018) zeigt sich der Fachkräftemangel in den folgenden Aspekten: In 

einer unzureichenden Bewerberlage mit insgesamt 81%; in der Problematik, um offene 

Stellen zeitnah zu besetzen (84%) sowie in einer wahrnehmbaren Abnahme der 

Qualität der Bewerber*innen (83%). Durch die aktuell (2018) vorliegenden Kennzahlen 

kann davon ausgegangen werden, dass ca. 17.000 offene und direkt zu besetzenden 

Stellen in den Pflegeberufen der teil-/vollstationären Pflegebereiche zu verzeichnen 

sind. Zur Deckung der Personalsituation insgesamt bedarf es ca. 25.000 zusätzlicher 

qualifizierter Personen, da der Anteil der Teilzeitbeschäftigten in den 

Pflegeeinrichtungen weiterhin hoch ist (vgl. Isfort, M., Weidner, F., 2018). 

Eine Folge des Mangels an Pflegefachkräften ist, dass hierdurch ein deutlicher 

„Wettbewerb“ um das Personal in den Einrichtungen der Langzeitpflege provoziert wird. 

In diesem Zusammenhang gewähren 40% der Einrichtungen außertarifliche Zulagen. 

Seltener sind Prämiensysteme (22%), Unterstützungsangebote bei der 

Wohnungssuche und Maklern (19%) sowie das Angebot eigener Betriebskindergärten 

(10%).  

Vertreter der Pflegebranche sorgen sich um einen teilweisen „ruinösen“ Wettbewerb 

beim Anwerben von Fachkräften. Gerade die Einrichtungen der gerontologischen 

Pflege sind hiervon ganz besonders betroffen. In Bezug auf die betriebswirtschaftlichen 



 

 

 

    

 
  

 

Entwicklungen erweist sich der Fachkräftemangel als relevant für die betrieblichen 

Erlöse und die damit verbundenen weiteren betrieblichen Auseinandersetzungen. 

 

Abb. 1: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, Ö.Kalkan, V.Hensch / BS | SoSe2020 

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken reichen von Seiten der Organisationen 

die bereits praktizierten einzelnen Maßnahmen nicht aus. Wesentliche Maßnahmen 

sind in der Intensivierung und Optimierung des Bewerbungsprozesses, der Akquise, in 

der Mitarbeiterbindung, vor allem aber in der Qualität des Arbeitsklimas und der 

Führungskultur zu sehen (vgl. König, M. et. al, 2012). 

 

Abb. 2: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, Ö.Kalkan, V. Hensch / BS | SoSe 2020 
  



 

 

 

    

 
  

 

Die Folgen des Fachkräftemangels auf die Führungsstrategie und das 

Führungsverhalten der leitenden Akteure in den Einrichtungen wurde indes bisher noch 

wenig untersucht. Dennoch sind die hiermit verbundenen Fragestellungen von hoher 

Relevanz, da davon auszugehen ist, dass der Fachkräftemangel in seiner Konsequenz 

direkt oder indirekt einen Einfluss auf die Handlungsorientierung der Führungskräfte 

nimmt.  

 
Abb. 3: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, Ö. Kalkan, V. Hensch / BS | SoSe2020 

 
Fragestellung, Zielsetzung der Studie 

Die vorliegende Fallstudie ging von der impliziten These aus, dass Führungskultur und 

Führungsqualität mit einer guten Beziehungsqualität korrelieren und so im besten Falle 

zur Förderung und Weiterentwicklung einer immateriellen wie materiellen 

Wertschöpfung1 beitragen. Insofern sollten wissenschaftliche Erkenntnisse aus den 

Gesundheitswissenschaften, der Gesundheitssoziologie sowie der 

Organisationsforschung für die Fallstudie herangezogen werden, denn diese stellen die 

sozialen Ressourcen für Lebensqualität und Gesundheit des Einzelnen und ganzer 

Gemeinschaften zentral. Führungsverhalten kann sowohl als förderliche Ressource 

 
1Die Definition des Wertbegriffes ist auch heute noch eng verknüpft mit dem Kern der Wertfrage in der antiken Philosophie. In 

seiner objektiv-normativen Dimension orientiert sich der Wertbegriff an dem, was moralisch und ethisch bedeutungsvoll ist. 

Hierin begründet sich gleichermaßen ein objektiver Anspruch, der weit über die Orientierung „intersubjektiv geteilter 

Präferenzen“ oder subjektiver Neigungen hinausgeht (vgl. Habermas 1997: 311). Diese Dimension des Wertbegriffes verweist im 

Kantischen Sinne auf die Universalität von Werten, die für alle Menschen und zu allen Zeiten eine allgemeine Gültigkeit 

beanspruchen und mit ihren Grund- und Leitwerten im Kern der Definition allem Sozialen zugrunde liegen und sodann eine 

Basis für alle sozialen Interaktionen bilden (vgl. Schloeder, E. 2020). Insofern ist der Begriff „Wertschöpfung“ nicht nur als ein 

Maß für die wirtschaftliche Leistung zu betrachten, sondern seit der Antike in einem ethischen Kontext als Prozess und Ergebnis 

der Realisierung ideeller Werte zu verstehen.  



 

 

 

    

 
  

 

wirksam sein, als auch als schädigender Risikofaktor in negativer Weise das Klima 

beeinflussen (vgl. Angerer et al. 2019).   

Wie kann es den Führungskräften in den Einrichtungen der vollstationären 

gerontologischen Langzeitpflege unter dem verschärften Wettbewerb um gute 

Fachkräfte gelingen, durch gute Führungsarbeit Raum zu schaffen für Aspekte Sozialer 

Innovation, die das betriebliche Klima positiv beeinflusst und somit die 

Mitarbeiterbindung fördert? Im Zentrum dieser Frage steht vor allem die Qualität der 

Beziehungen zwischen den Führungskräften und den Beschäftigten. Eine hohe 

Beziehungsqualität steigert die Kooperationsbereitschaft der beteiligten Personen.  

 
Forschungsfragen 

(1) Welche Auswirkungen hat der Fachkräftemangel in den Einrichtungen der 

vollstationären Langzeitpflege auf die Führungsstrategien bzw. das Führungshandeln 

der leitenden Akteure und wie wirkt sich der Veränderungsprozess auf die 

Führungskultur in den Einrichtungen aus? 

 

(2) Welche möglichen Fehlentwicklungen lassen sich aus dem Fachkräftemangel für 

den praktischen Berufsalltag der Führungskräfte ableiten und wirkt sich dieser 

Veränderungsprozess auf die Führungskultur aus?  

(3) Inwiefern trägt der Ansatz einer „Dialogischen Führungskultur“ als Methode einen 

Beitrag zur Stärkung der Sozialen Innovation, zur Verbesserung der Beziehungsqualität 

und Mitarbeiterbindung und damit zur Entwicklung der Führungskultur bei? 

 

(4) Welche möglichen Handlungsstrategien/Handlungsperspektiven lassen sich hieraus 

für die Führungskultur der Einrichtung ableiten, um durch Soziale Innovation einen 

Kulturentwicklungsprozess anzustoßen? 

 

  



 

 

 

    

 
  

 

Methodisches Vorgehen 

(1) Theoretischer Teil der Studie: 

Mit Hilfe von Literaturrecherchen sollte zunächst die grundlegende Basis für den 

theoretischen Teil der Arbeit geschaffen werden. Hierzu wurde die Bedeutung des 

Fachkräftemangels, erst branchenübergreifend, dann für den Bereich der Pflege 

(gerontologische Langzeitpflege), herausgearbeitet. Im Anschluss daran folgte die 

Annäherung an den Innovationsbegriff. In diesem Zusammenhang sollte vor allem auf 

die Chancen, die die Soziale Innovation neben der Technischen Innovation in 

Verbindung mit dem Fachkräftemangel bereithält, aufmerksam gemacht werden. Im 

weiteren Verlauf des theoretischen Rahmens wurde das Konzept der 

Beziehungsqualität als gemeinsamer Orientierungspunkt zur Unterstützung und 

Förderung einer gedeihlichen Führungskultur und der damit verbundene Einfluss auf die 

Mitarbeiterbindung analysiert.  

 

(2) Empirischer Teil der Studie: 

Für den empirischen Teil der Studie wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. 

Gegenstand dieses Kapitels war die methodische Aufbereitung der explorativen Studie. 

Hierzu wurde ein Interviewleitfaden entwickelt, der alle relevanten Dimensionen der 

Forschungsfragen operationalisierte, um diese in einem Leitfaden zu verdichten. 

Insgesamt wurden vier Experteninterviews mit den jeweils leitenden Angestellten von 

insgesamt vier Einrichtungen des Trägers durchgeführt, aufgezeichnet, transkribiert und 

anschließend mit der Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert und ausgewertet.  

 

 (3) Mögliche Innovationsperspektive: 

Zur weiteren Untersuchung nach möglichen Methoden oder Maßnahmen, die als 

Handlungsperspektiven den Ergebnissen der Befragung zur Seite gestellt werden 

können, wurden im theoretischen Teil der Studie hierzu insbesondere Kernaspekte 

menschlicher Beziehungsqualität in den Blick genommen, die für die Mitarbeiterbindung 

von besonderer Relevanz sind. Diese Innovationsperspektive ist verbunden mit der 



 

 

 

    

 
  

 

Frage danach, ob sich die „Dialogische Führungskultur“ als Methode zur 

Weiterentwicklung der Führungskultur im Rahmen einer Sozialen Innovation eignet. 

Zentrale Ergebnisse der Studie 

Grundsätzlich ist zusammenzufassen, dass sich die Führungskultur seit Beginn des 

Fachkräftemangels in der Einrichtung deutlich verändert hat. In diesem Zusammenhang 

ist im Zuge des Fachkräftemangels eine Selektion „guter Bewerber*innen“, die fachlich 

qualifiziert und persönlich geeignet sind, nicht möglich. Dies bedeutet, dass das 

fachliche und persönliche Einstiegsniveau der Mitarbeiter*innen den Anforderungen an 

eine professionelle Fachlichkeit häufig nur ausreichend entspricht.   

 

 

Abb. 4.: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, S. Gäss, J. Haag, S. Kelesidis, R. Nill, E. Shala / BS | SoSe2020 

Darüber hinaus übernehmen Führungskräfte zur Entlastung der Fachkräfte verstärkt 

Tätigkeiten, die von ihrer eigentlichen, primären Führungsarbeit bzw. von ihren 

originären Führungsaufgaben abweichen. Hierdurch soll der Mangel an Fachkräften 

kompensiert und Engpässe, die an der Basis der täglichen Pflegeprozessgestaltung 

entstehen, ausgeglichen werden. Um den abgesenkten Leistungsstandard 

entsprechend zu kompensieren, werden in der Einrichtung viele interne Fortbildungs- 

und Schulungsmaßnahmen sowie Trainings, Schulungen und Coachings angeboten. 



 

 

 

    

 
  

 

Hierzu finden sehr zeitintensive Qualifizierungen im Sinne eines ständigen 

Weiterentwicklungsprozesses der Mitarbeiter*innen statt, um diese dort abzuholen, wo 

sie stehen. Mit dieser Strategie der Kompensation soll einer durch den 

Fachkräftemangel bedingten Absenkung des Versorgungsstandards entgegengewirkt 

werden. 

 

Abb. 5: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, S. Gäss, J. Haag, S. Kelesidis, R. Nill, E. Shala / BS | SoSe2020 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der zentralen Untersuchungsergebnisse zeigt sich 

darin, dass die Führungskräfte sich darüber sorgen, Fachkräfte durch Konfrontation 

oder Kritik an ihren Arbeitsleistungen zu verlieren. Die Interviewten beschreiben dies mit 

einer „aufgezwungenen Zurückhaltung“, die zu einer verstärkten Toleranz gegenüber 

den Leistungsschwächen der Fachkräfte führt. Diese verstärkte 

Kompromissbereitschaft gegenüber den abgesenkten Leistungserwartungen sowie 

gegenüber der Nichteinhaltung von gemeinsamen Werten und Vereinbarungen tragen 

insgesamt zu einem Verlust an Souveränität der Führungskräfte im alltäglichen 

Führungshandeln bei.  



 

 

 

    

 
  

 

 

Abb. 6: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, S. Gäss, J. Haag, S. Kelesidis, R. Nill, E. Shala / BS | SoSe2020 

In Zusammenhang mit den Auswirkungen des Fachkräftemangels auf die 

Führungskultur hat sich das Thema Mitarbeiterbindung zu einem „Masterthema“ der 

Führungskultur entwickelt. 

Hierbei werden zur Verstärkung der Motivation, Teambildung und Mitarbeiterbindung 

Maßnahmen von Seiten des Trägers unternommen, die sehr aufwendig aber auch von 

allen Mitarbeitern hochgeschätzt sind. 

 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Kommunikation und Kooperation sowie der 

Zeitaufwand für die Begleitung der Mitarbeiter und das Bemühen um ein gutes 

Miteinander offensichtlich ebenso zu den bedeutenden Leitthemen in der 

Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Fachkräftemangels gehören. In diesem 

Zusammenhang zeigten sich erste Hinweise darauf, dass, in Übereinstimmung mit der 

hierzu ausgewählten Literatur im theoretischen Teil der Studie, die Auseinandersetzung 

mit der Bedeutung einer „Dialogischen Führungskultur“ (vgl. Evertz, M., 2016) eine 

weitreichende Perspektive für mögliche Handlungsempfehlungen bietet. 

 



 

 

 

    

 
  

 

 

Die Ergebnisse auf die Forschungsfrage, welche möglichen Fehlentwicklungen sich aus 

dem Fachkräftemangel für den praktischen Berufsalltag der Führungskräfte ableiten 

lassen, bzw. wie sich der Veränderungsprozess auf die Führungskultur auswirkt, lassen 

sich wie folgt zusammenfassen. Insgesamt zeigt sich, dass sich unter dem Druck des 

Fachkräftemangels und der Diskontinuität der Arbeitsverhältnisse Umgangsformen, 

Verhalten und Einstellungen verändert haben, wodurch die Qualität der Beziehungen 

zwischen den Mitarbeiter*innen und den Führungskräften beeinträchtigt wird. Hier treten 

vor allem Aspekte der Kommunikation und der Kooperation in den Vordergrund, die sich 

verändert haben. Auch hier zeigt sich, dass sich die Führungskräfte im Gebrauch von 

arbeitsrechtlichen Möglichkeiten (Beispiel Abmahnungen) sehr zurück halten, aus 

Angst, die Fachkräfte verlieren zu können. 

 

 

Abb. 7: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, S. Gäss, J. Haag, S. Kelesidis, R. Nill, E. Shala / BS | SoSe2020 

Die Frage nach der Qualität in der Gestaltung der Beziehungen setzt wesentliche 

Maßstäbe für die soziale Verantwortung bzw. dafür, wie das menschliche Miteinander 

gestaltet werden soll. Das Bewusstsein über eine verantwortungsvolle Gestaltung der 

Begegnung mit dem anderen Menschen wird in der Philosophie Bubers als „Das 



 

 

 

    

 
  

 

dialogisches Prinzip“ bezeichnet und kann als Maßstab für die Grundhaltung einer 

ethischen und qualitätsorientierten Kommunikation im Führungshandeln zugrunde 

gelegt werden.  

 

Zur Beantwortung der dritten forschungsleitenden Frage: „Inwiefern kann der Ansatz 

einer „Dialogischen Führungskultur“ eine Stärkung der sozialen Innovation in Bewegung 

setzen und so zur Verbesserung der Beziehungsqualität und Mitarbeiterbindung im 

Rahmen der Organisationsentwicklung beitragen?“, sollten die Erkenntnisse der 

Forschungsarbeit von M. Evertz aus dem Jahre (2016) zugrunde gelegt werden. Hierin 

stellt der Autor unterschiedliche Thesen zur dialogischen Führungskultur auf, die das 

dialogische Prinzip von Martin Buber in den Blick nehmen. Führung ist hier grundlegend 

als das „Gestalten von Beziehung und Zusammenarbeit“ zu verstehen ist (vgl. Evertz, 

2016, S. 211).  

Gemäß der dialogischen Führungsphilosophie ereignet sich Führung demnach u.a. in 

folgenden Punkten: 1. Führung ereignet sich in der Begegnung, 2. Führung ereignet 

sich im Gespräch, 3. Führung ereignet sich in existenzieller Verbundenheit, 4.Führung 

ereignet sich durch handelnde Personen. Es zeigt sich, dass die Anwendung einer 

dialogischen Führungsphilosophie als ein Fundament zu verstehen ist, auf das sich ein 

Kulturentwicklungsprozess zur Stärkung der Führungskompetenzen der leitenden 

Mitarbeiter immer zurückfinden kann, da diese Führungsphilosophie vor allem im Sinne 

einer ethisch orientierten Beziehungsgestaltung eine Werte orientierte Perspektive 

bietet.  



 

 

 

    

 
  

 

 

Abb. 8: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, S. Gäss, J. Haag, S. Kelesidis, R. Nill, E. Shala / BS | SoSe2020 

Auf die vierte forschungsleitende Frage danach, welche möglichen 

Handlungsstrategien/Handlungsperspektiven sich für die Führungskultur der Einrichtung 

ableiten lassen, konnten die folgenden Ergebnisse zusammengefasst werden. 

 

Ausgehend von der These der vorliegenden Studie, dass Führungskultur und 

Führungsqualität mit einer guten Beziehungsqualität korrelieren und so zur 

Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung beitragen, kann auch mit der hier 

vorgelegten Studie ein enger Zusammenhang bestätigt werden. Analog des 

theoretischen Teils der Studie verweisen aktuelle Ansätze der Forschung hierbei 

richtungsweisend auf das Konstrukt des „Sozialkapitals“, das in der Güte sozialer 

Beziehungen eine deutliche Ressource für die Kooperation und die Mitarbeiterbindung 

sieht (vgl.  Kriqy, P.; Jungbauer-Gans, M., 2019). 



 

 

 

    

 
  

 

 

Abb. 9: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder, S. Gäss, J. Haag, S. Kelesidis, R. Nill, E. Shala / BS | SoSe2020 

Der Sozialkapitalansatz geht von dem Bedürfnis des Mitarbeiters nach Anerkennung 

und Verbundenheit aus. Ein Phänomen, das sich in der Mitarbeiterbindung und der 

Unternehmenskultur von Unternehmen/Organisationen widerspiegelt. Insofern nimmt 

die Gestaltung der Organisationskultur auf vielfältige Weise wohl oder nicht Einfluss auf 

dieses Bedürfnis (vgl. Badura, B., Ehresmann, C., 2016). Eine hohe Beziehungsqualität 

steigert die Kooperationsbereitschaft der beteiligten Personen. Sie ist durch 

gegenseitiges Vertrauen, Respekt, und Loyalität gekennzeichnet und trägt ganz 

wesentlich zur Qualität des betrieblichen Klimas und der Mitarbeiterbindung bei. 

Insofern können die theoretischen Erkenntnisse einer dialogischen Führung in den 

Einrichtungen Veränderungsprozesse in Bewegung setzen, die dem Management und 

den Führungskräften zu einer Führungskultur verhelfen, die eine kooperationsfördernde 

Ethik im Blick hält und so zur Stärkung der Souveränität der Führungskräfte beiträgt. 

Hier wird es vor allem darum gehen, dass die Führungskräfte in ihrer Entwicklung zu 

einem dialogischen Führungsverständnis ermutigt werden, indem sie einerseits klare, 

richtungsweisende Führungsimpulse setzen lernen und gleichzeitig die Kunst der 

dialogischen Haltung in der Kommunikation und Kooperation anzuwenden verstehen. 

Durch diese soziale Innovation soll ein Kulturentwicklungsprozess angestoßen werden, 

der für die Führungskultur Handlungsstrategien und Handlungsperspektiven setzt und 



 

 

 

    

 
  

 

zur Verhütung einer möglichen weiteren Absenkung des Versorgungsstandards und 

einem weiteren Fachkräftemangel beiträgt. 

 

Ausblick und zusammenfassende Handlungsempfehlungen 

Unter dem Druck des Fachkräftemangels und der Diskontinuität der Arbeitsverhältnisse 

haben sich Umgangsformen, Verhalten und Einstellungen verändert, wodurch die 

Qualität der Beziehungen zwischen den Mitarbeiter*innen und den Führungskräften 

beeinträchtigt wird. In der Frage danach, wie es den Führungskräften gelingen kann, 

durch innovative Impulse Veränderungsprozesse in Bewegung zu setzen, die 

Management und Führung vor einem weiteren Absinken der Leistungsqualität schützen 

soll, werden Maßnahmen und Handlungsperspektiven einer „Dialogischen Führung“ 

empfohlen. 

Abb. 10: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder / Zusammenfassende Handlungsempfehlungen 



 

 

 

    

 
  

 

 
Abb. 11: Fallstudie | Prof. Dr. E. Schloeder / Zusammenfassende Handlungsempfehlungen 

Diese Aspekte sollen zur Unterstützung und Förderung der Führungsstrategie und des 

Führungshandelns beitragen, um Führungskompetenz und Führungskultur durch eine 

Sensibilisierung für die Aspekte guter Beziehungsqualität so zu stärken, dass sie die 

Mitarbeiterbindung in positiver Weise beeinflussen. 
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