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ALTENPFLEGE 2021: Daten & Fakten 

Art der Veranstaltung:   ALTENPFLEGE - Die virtuelle Leitmesse der Pflegewirtschaft 
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ALTENPFLEGE 2021 

Leitmesse der Pflegewirtschaft als virtuelles Event (kurze Version) 

 

Die ALTENPFLEGE wird 2021 als digitales Format stattfinden. Vom 6. bis 8. Juli gibt es eine hoch-

moderne 3D-Messe mit namhaften Ausstellern, Fachvorträgen und Live-Diskussionen zu Themen, 

die die Branche bewegen. Besucher können innovative Lösungen und Impulse zu allen drängenden 

Fragen der Pflege erwarten – von der Digitalisierung über die neue Pflegereform bis hin zum Fach-

kräftemangel. 

 

Mit Ausstellern und anderen Besuchern sprechen, innovative Produkte anschauen, Trendvorträge 

hören oder in Echtzeit an Diskussionen teilnehmen: Was das jährliche Branchenhighlight aus-

macht, kann auch digital zu einem besonderen Erlebnis werden. Dank moderner 3D-Technik sind 

alle Teilnehmer mitten im Geschehen, können live und interaktiv Kontakte knüpfen und Gespräche 

führen. 

 

Ein Blick in die digitale Messehalle.  
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ALTENPFLEGE 2021 

Dass sich Aussteller, Besucher und Experten statt im Messezentrum Nürnberg nun digital austau-

schen, begründen der Veranstalter Vincentz Network sowie die Deutsche Messe AG als durchfüh-

rende Messegesellschaft mit der höheren Planungssicherheit für alle Beteiligten: „Aufgrund der 

dynamischen Entwicklung der Pandemie fehlt uns die sichere Basis für eine physische Umsetzung 

der ALTENPFLEGE 2021“, erläutert Carolin Pauly, Messeleiterin bei Vincentz Network. „Mit unserer 

3D- Messeplattform bringen wir Aussteller, Besucher und Experten unabhängig vom Infektionsge-

schehen im virtuellen Raum zusammen und bieten ein echtes Erlebnis.“  

 

In den folgenden Formaten können Neuheiten 

präsentiert und Trends in der Pflegewirtschaft 

diskutiert werden:  

 3D-Erlebnis: Innovative Produkte anschau-

en oder Lösungen mit Ausstellern diskutie-

ren, dazu Termine vereinbaren oder per Vi-

deo chatten 

 Engagierte Round Table-Diskussionen über 

alle Trendthemen 2021 

 Virtuelle Foren mit Live-Vorträgen und vielfältiger Interaktion  

 3-tägiger hochkarätiger Fachkongress mit Vorträgen und Diskussionen integriert im virtuel-

len Messegeschehen  

 KI-gestütztes Scoring - Besucher bekommen für sie relevante Aussteller und Themen ange-

zeigt 

 

Ob digital oder in Präsenz – auch in diesem Jahr spiegelt die traditionsreiche Leitmesse der Pflege-

wirtschaft alle Facetten der Branche wider: Dienstleistungen und Produkte für Pflege und Therapie, 

Beruf und Bildung, IT und Management, Ernährung und Hauswirtschaft, Textil und Hygiene sowie 

Raum und Technik. Alle Informationen zur ALTENPFLEGE 2021 – der virtuellen Leitmesse gibt es auf 

www.altenpflege-messe.de.  

 

 

 

http://www.altenpflege-messe.de
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ALTENPFLEGE 2021 

Leitmesse der Pflegewirtschaft als digitales Branchen-Highlight (lange Version) 

 

Vom 6. bis 8. Juli findet die ALTENPFLEGE ausschließlich als hochmoderne 3D-Messe mit namhaf-

ten Ausstellern, Fachvorträgen und Live-Diskussionen im virtuellen Raum statt.  

Mit Ausstellern und anderen Besuchern sprechen, innovative Produkte anschauen, Trendvorträge 

hören oder in Echtzeit an Diskussionen teilnehmen: Was das jährliche Branchenhighlight aus-

macht, wird in diesem Jahr auch digital zu einem besonderen Erlebnis. Dank moderner 3D-Technik 

sind alle Teilnehmer mitten im Geschehen, können live und interaktiv Kontakte knüpfen und Ge-

spräche führen.  

Dass sich Aussteller, Besucher und Experten statt wie ursprünglich geplant im Messezentrum 

Nürnberg nun digital austauschen, begründen der Veranstalter Vincentz Network sowie die Deut-

sche Messe AG als durchführende Messegesellschaft mit der höheren Planungssicherheit für alle 

Beteiligten: „Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie in den letzten Monaten fehlt 

uns die sichere Basis für eine physische Umsetzung der ALTENPFLEGE 2021“, erläutert Carolin 

Pauly, Messeleiterin bei Vincentz Network. „Mit unserer 3D-Messeplattform bringen wir Ausstel-

ler, Besucher und Experten unabhängig vom Infektionsgeschehen im virtuellen Raum zusammen 

und bieten ein echtes Erlebnis.“  

Bedeutender als in diesem Jahr kann die Durchfüh-

rung der ALTENPFLEGE-Messe nicht sein. Grund:  Die 

Pflege ist in der Corona-Pandemie mehr als üblich 

herausgefordert worden – und wird dies auch wei-

terhin. Das außergewöhnliche Engagement der Pfle-

genden ruft große gesellschaftliche Anerkennung 

hervor. Unter enormem Druck haben Mitarbeitende 

und Pflegeunternehmen sehr schnell reagiert und Prozesse mithilfe der Digitalisierung an die neue 

Situation angepasst. Hochprofessionell haben Verantwortliche in ambulanten, teilstationären und 

vollstationären Pflegeeinrichtungen Dienstbesprechungen in den virtuellen Raum verlegt, für die 

Kommunikation zwischen Bewohnern und Patienten mit Angehörigen wurden virtuelle Räume ge-

schaffen und den Bedarf nach professioneller Pflegeberatung stellten die Fachkräfte per Tablet und 

Webcam sicher.  

Softwareanbieter und Hilfsmittelhersteller haben diese Entwicklungen maßgeblich mit neuen Lö-

sungen befördert. Wie in vielen Bereichen hat sich auch hier gezeigt, dass Corona wie ein Beschleu-

niger wirkt. 
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ALTENPFLEGE 2021 

So hat sich die gesamte Branche auf das vorbereitet, was der Gesetzgeber von ihr fordert: Seien es 

beispielsweise volldigitalisierte Abrechnungsverfahren in der ambulanten Pflege, der Anschluss der 

Pflege an Telematikinfrastruktur und elektronische Gesundheitskarte oder Telemonitoringverfah-

ren zur Überwachung von Vitalparametern. 

Vor diesem Hintergrund bietet die virtuelle ALTENPFLEGE 2021 das perfekte Format, um genau die-

se Lösungen sowie Zukunftsperspektiven für eine der wichtigsten Säulen der Daseinsvorsorge in 

Deutschland vorzustellen. 

Rund 200 Aussteller sowie zahlreiche Start-ups präsentieren auf der diesjährigen ALTENPFLEGE ih-

re Produkte und Trends in neuester 3D-Technik und bieten den Besuchern die Möglichkeit, live zu 

diskutieren und sich über innovative Entwicklungen zu informieren. Auf dem Programm stehen 

darüber hinaus engagierte Round-Table-Diskussionen, virtuelle Foren inklusive vielfältiger Interak-

tion sowie ein dreitägiger Fachkongress mit Vorträgen und Diskussionen integriert im virtuellen 

Messegeschehen. 

Zu den wichtigsten Impulsgebern auf der Leitmesse ALTENPFLEGE gehört auch in diesem Jahr die 

Sonderpräsentation AVENEO – Raum für Innovationen. AVENEO hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

innovative Ideen zu fördern, Netzwerke zu schaffen und zukunftsweisende Forschungen zu ermög-

lichen. Die Sonderschau AVENEO ist Austragungsort der „Start-up Challenge“, die zum vierten Mal 

stattfindet. Über 40 junge Unternehmen, Gründer und Studenten stellen virtuell ihre Entwicklun-

gen aus den Bereichen Technologie, Internet der Dinge, Architektur sowie Pflege- und Sozialwirt-

schaft einem großen Publikum vor. 

Ob digital oder in Präsenz – auch in diesem Jahr spiegelt die traditionsreiche Leitmesse der Pflege-

wirtschaft alle Facetten der Branche wider: Dienstleistungen und Produkte für Pflege und Therapie, 

Beruf und Bildung, IT und Management, Ernährung und Hauswirtschaft, Textil und Hygiene sowie 

Raum und Technik.  

Alle Informationen zur ALTENPFLEGE 2021 – der virtuellen Leitmesse gibt es auf www.altenpflege-

messe.de. Tickets und die Zugangsdaten für die Teilnahme können auf der Website erworben wer-

den. 

 

  

http://www.altenpflege-messe.de
http://www.altenpflege-messe.de
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ALTENPFLEGE 2021 

Digitalisierung in der Pflege  

- Schwerpunkt auf der Leitmesse der Pflegewirtschaft 

Wo steht die Pflege auf ihrem Weg zur Digitalisierung und zur Telematikinfrastruktur? Diese und 

viele andere aktuelle Fragen der Branche - darunter Fachkräftemangel, Robotik oder Wohnformen 

- beantwortet die Leitmesse ALTENPFLEGE 2021. Die digitale 3D-Messe bündelt vom 6. bis 8. Juli 

die Trends und Neuheiten für die Pflege - mit namhaften Ausstellern an virtuellen Messeständen, 

Fachvorträgen und Live-Diskussionen.  

 

Die Digitalisierung ist die einzige Chance, die Komplexität und die künftigen Anforderungen im Ge-

sundheitswesen zu bewältigen. Dennoch gibt es großen Informationsbedarf im Markt, etwa zu den 

anstehenden Anbindungen der Telematikinfrastruktur, den Datenschutz oder über die Fördermög-

lichkeitenn digitaler Projekte. Dazu setzt die ALTENPFLEGE 2021 gleich mehrere Schwerpunkte mit 

namhaften Referenten und Best-

Practice-Beispielen.  

 

Einen Überblick bietet der Vortrag: 

„Neue gesetzliche Impulse zur Anbin-

dung von Pflegeeinrichtungen an die 

Telematikinfrastruktur“, von Thomas 

Knieling, Bundesgeschäftsführer des 

Verein Deutscher Alten- und Behinder-

tenhilfe (VDAB), Essen. Realistische An-

wendungsszenarien dazu zeigt der in-

teraktive Roundtable „Bist Du in der TI 

oder faxt Du noch? LIVE erleben - Telematikinfrastruktur (TI) digitalisiert die Pflege“, vorgestellt 

durch Experten der CGM Clinical Deutschland und einem der führenden Spezialisten für Informati-

onssicherheit und Datenschutz, Thomas Althammer.  

 

Althammer moderiert zudem den Roundtable „Update Datenschutz & IT-Sicherheit 2021: DiPA, TI 

und Cloud-Computing“. „Die COVID-Pandemie hat den Druck auf Digitalisierungsvorhaben erhöht: 

Digitale Pflegeanwendungen ab 2022, die Telematikinfrastruktur und jüngste Entwicklungen im 

Cloud-Computing stellen Einrichtungen und Träger vor Herausforderungen“, betont Thomas Alt-

hammer. „Wir beleuchten im Vortrag, wie IT-Strategien an die veränderten Rahmenbedingungen 

angepasst werden können. Zugleich geben wir Orientierung zu den wichtigen Eckpfeilern bei den 

technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen.“  

Über die Telematikinfrastruktur berichten unter anderem: IT-Spezialist 

Thomas Althammer (links) und Thomas Knieling, VDAB.  

(Fotos: Althammer & Kill / VDAB)  
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ALTENPFLEGE 2021 

Ran an die Töpfe - Fördermittel für die Digitalisierung 

Für die Digitalisierung im Sozialwesen, gemeinnützig wie gewerblich, gibt es von Bund und Län-

dern zahlreiche Fördermöglichkeiten. Der Vortrag „Ran an die Töpfe - Fördermittel für die Digitali-

sierung“ informiert über die in Frage kommenden Fördertöpfe, vorgestellt von der Myneva Group.  

 

Ein Best Practice-Beispiel zur Digitalisierung in der ambulanten Pflege liefert Philipp Seifert mit sei-

nem Beitrag „Das geht - was es bedeutet, einen Pflegedienst und nahezu alle Prozesse digital um-

zustellen.“ Der Geschäftsführer des Pflegedienstes proVida in Hildesheim hat mit seinem Projekt 

„Der papierlose Pflegedienst“ gezeigt, was machbar ist und welche Chancen eine fast vollständige 

Umstellung auf digitale Arbeitsweisen bietet. Dafür erhielt er 2019 den Häusliche Pflege Innovati-

onspreis. Philipp Seifert: „Wir müssen uns jetzt auf die Zukunft vorbereiten. Die Telemedizin und 

auch die Anbindung an die Telematikinfrastruktur werden Zukunftsthemen für die Pflege.“  

 

Wie die Digitalisierung mehr Transparenz, mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit und eine höhere 

Informationsverfügbarkeit bringen kann, ist auch Thema zahlreicher weiterer Beiträge. Bis 2024 

soll die Pflege an die Telematikinfrastruktur des Gesundheitswesens angeschlossen sein. Was dafür 

auf die Beteiligten zukommt, darüber können sie sich jetzt auf der virtuellen Leitmesse ALTENPFLE-

GE 2021 informieren: www.altenpflege-messe.de. 

 

  

http://www.altenpflege-messe.de
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AVENEO mit Start-up Challenge 

Start-up Challenge auf der digitalen ALTENPFLEGE 

 
Die Leitmesse der Pflegebranche, die in diesem Jahr pandemiebedingt ausschließlich digital statt-
findet, ist auch in diesem Jahr Austragungsort der Start-up Challenge.  

Junge Unternehmen, Gründer und Studierende stellen auf der ALTENPFLEGE ihre Entwicklungen 

aus den Bereichen Technologie, Internet der Dinge, Architektur sowie Pflege- und Sozialwirtschaft 

einem großen Publikum vor. Die besten Lösungen werden von einer hochkarätig besetzten Exper-

ten-Jury gekürt. Die Preisträger erhalten für die Vermarktung Ihrer Innovation ein umfangreiches 

Marketing-Paket. 

 

Die über 40 nominierten Start-ups zeigen ihre Ideen virtuell im Stand- und Bühnenbereich der Son-

derschau AVENEO und in den Fachforen der ALTENPFLEGE. Neueste digitale Lösungen wie u.a. 

sprachgesteuerte Dokumentationssysteme, Service – und Interaktionsroboter und innovative Pro-

dukte zur Aktivierung werden präsentiert und diskutiert. 

Die Bedeutung des in Deutschland einmaligen Start-up Formats wird zudem durch die internatio-

nale Struktur der Teilnehmenden aus Finnland, Schweden, Dänemark, Niederlande, Österreich, 

Schweiz, Frankreich und Israel unterstrichen. 

 

Alle Informationen zur ALTENPFLEGE 2021 – der virtuellen Leitmesse und der Start-up Challenge 

gibt es auf www.altenpflege-messe.de.  

 

 

 

 

Änderungen vorbehalten 

http://www.altenpflege-messe.de
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AVENEO mit Start-up Challenge 

Smarte Lösungen für die Altenhilfe 

 

Die Start-up Challenge gehört als Innovationsplattform für die Pflegewirtschaft zu den festen Grö-

ßen der Leitmesse ALTENPFLEGE. Mit 41 nominierten Teilnehmenden aus den Jahren 2020/2021 

stellt die virtuelle ALTENPFLEGE 2021 die wohl größte Übersicht an Innovatoren der Pflege vor.  

 

In vier Kategorien hat die Expertenjury in mehrtägigen Jurysessions zunächst die Gewinner der 

Start-up-Challenge 2020 gekürt. Auf der Fachmesse ALTENPFLEGE vom 6. bis 8. Juli folgt die Be-

kanntgabe der Sieger 2021. Die Bedeutung des in Deutschland einmaligen Start-up-Awards im 

Rahmen der Messe-Sonderschau Aveneo wird durch die Internationalität der Teilnehmenden aus 

Finnland, Schweden, Dänemark, Niederlande, Österreich, Schweiz, Frankreich und Israel unterstri-

chen. „Die Start-up Challenge hat sich zu einem Katalysator für zukunftsorientierte Geschäftsideen 

entwickelt“, betont Thomas Bade, Aveneo-Organisator und CEO des Instituts für Universal Design. 

Dies sind die Gewinner und Kategorien 2020: 

 

Smart Objects & Smart Technical Solutions: 

Die Varomo UG mit ihrem CAREcules, einem 

modularen Transportroboter (siehe Foto). Der 

Roboter fährt seinen Nutzern hinterher und 

transportiert Gegenstände bis 25 Kilogramm.  

 

Communication & Documentation: Die Voize 

GmbH mit ihrem digitalen Sprachassistenten 

für die Pflegedokumentation. Pflegekräfte 

können die Dokumentation einfach am 

Smartphone einsprechen, auch direkt wäh-

rend der Pflege. Die Künstliche Intelligenz von 

Voize versteht den Pflegekontext und gene-

riert automatisch strukturierte Dokumentati-

onseinträge. 

 

Concept & Strategy: Die AES Autonome Energiesysteme GmbH für ihre dezentrale Abfallverwer-

tung für Pflegeheime. AES hat es sich zum Ziel gemacht, die Kreislaufwirtschaft nachhaltig zu ver-

bessern. Umgesetzt wird das durch die AES-Anlage, die Bio- und Kunststoffabfälle direkt vor Ort zu 

einem Öl verwerten kann.  

 

Einer der vier Gewinner der ALTENPFLEGE Start-up  

Challenge 2020:  

Der kleine Transportroboter CAREcules fährt seinem 

Benutzer einfach hinterher und erleichtert ihm den Alltag. 
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AVENEO mit Start-up Challenge 

Living & Entertainment: Die Frau Kettner UG mit einem Einhandteller für Menschen mit Handicap. 

Auf der Innenseite befinden sich speziell angeordnete Zylinder, die ermöglichen, dass verschiedene 

Lebensmittel beim Schneiden festgehalten werden. 

 

Thomas Bade, der die internationale Szene der Jungunternehmen seit Jahren bestens kennt, konn-

te sich auf die Fachkompetenz der interdisziplinär zusammengesetzten Jury verlassen. Innovations-

erfahrene Expertinnen und Experten haben die nominierten Unternehmen genau unter die Lupe 

genommen. Erfolgsversprechende Systemlösungen, die die therapeutische Arbeit der Pflegekräfte 

unterstützen, sollten jedoch nicht an mangelnden Refinanzierungsmöglichkeiten scheitern: „Wir 

brauchen dringend alternative Finanzierungsideen“, fordert Bade. „Den nordischen Ländern gelingt 

es, jungen Unternehmen durch Sharing- oder Leasingmodelle den Markteintritt zu erleichtern. Da-

ran sollten wir uns ein Beispiel nehmen.“ 

 

Die Gewinner der Start-up Challenge 2021 werden am 5. Juli, dem Vorabend der ALTENPFLEGE 

2021, bekannt gegeben.  

ALTENPFLEGE 2021 - die virtuelle Leitmesse: www.altenpflege-messe.de/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen vorbehalten 

http://www.altenpflege-messe.de/
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IT und Management 

Digitalisierung als Chance begreifen 

Die Anforderungen an stationäre Einrichtungen nehmen immer weiter zu. Bekommen Sie im Be-

reich IT und Management einen Überblick über digitale Steuerungsinstrumente, die Ihnen helfen, 

die wichtigsten Daten stets im Blick zu haben. Erfahren Sie auch, wie durch digitale Technologien 

Mitarbeitende entlastet werden können. 

Die Corona-Pandemie hat wesentlich dazu beigetragen, dass die digitale Entwicklung in den statio-

nären Einrichtungen weiter vorangeschritten ist. In Anbetracht der komplexen Anforderungen in 

den Heimen können digitale Steuerungsinstrumente helfen, diese zu erfüllen und gleichzeitig den 

Überblick über die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen zu behalten. Ob die vergangenen 

Pflegereformen, das Pflegepersonalstärkungsgesetz oder zahlreiche Vorgaben auf Landesebene: 

Die Anforderungen an Betreiber von stationären Pflegeeinrichtungen steigen immer weiter an und 

machen das Arbeiten komplexer.  

Gleichzeitig werden die unternehmerischen 

Handlungsspielräume immer weiter einge-

schränkt, was die wirtschaftliche Steuerung 

deutlich erschwert. Einrichtungen sollten deshalb 

zunehmend auf die Digitalisierung setzen, um – 

neben der Pflegedokumentation und dem Quali-

tätsmanagement – auch in den betriebswirt-

schaftlichen Bereichen Ressourcen einzusparen 

und den Fokus auf die wichtigsten Kennzahlen zu legen.  

„Die Steuerung der stationären Altenpflege basiert weitgehend auf Erkenntnissen und Informatio-

nen. Das gilt auf der Ebene der Steuerung des Pflegeprozesses am Bett ebenso wie in der Heim- o-

der Unternehmensleitung“, erklärt Bernd Tews, Geschäftsführer des Bundesverbandes privater An-

bieter sozialer Dienste (bpa). „Die Vorgänge werden komplexer, die Pflegekräfte wollen sich um 

das Wesentliche, den Bewohner, kümmern und zusammen mit der Leitung benötigen alle mehr 

und konkrete Informationen und Daten, um aktuell handlungsfähig zu sein. Ob es die Dienstpläne 

gekoppelt mit der Bewohnerstruktur sind oder das Beschaffungswesen: Liegen die Daten aktuell 

vor, können sie verknüpft, analysiert und damit trotz komplexer werdenden Prozessen effizienter, 

aber auch effektiver zur Steuerung im Qualitätsmanagement eingesetzt werden.“ Aufwendige 

Routinearbeiten oder bürokratische Vorgänge könnten weitgehend entfallen und es bleibe mehr 

Zeit für die Bewohner in einer wirtschaftlich geführten Einrichtung, so Tews. 
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IT und Management 

Digitalisierung betrifft das gesamte Management 

Doch, welche Bereiche im Management der stationären Altenhilfe lassen sich überhaupt digitali-

sieren und welche Vorteile bringt das den Einrichtungen konkret? „In gewisser Weise steckt in der 

Frage danach, welche Managementbereiche eigentlich von der Digitalisierung betroffen sind, be-

reits ein großer Teil des Gesamtproblems: Digitalisierung ist kein Randproblem oder ein lokal be-

grenzbares Phänomen“, äußert sich Kip Sloane, Seniorberater bei der rosenbaum nagy unterneh-

mensberatung und Lehrbeauftragter für digitales Controlling. „Die Digitalisierung betrifft das Ma-

nagement der Altenhilfe ganzheitlich. Für Führungskräfte sollte deswegen eine andere Fragestel-

lung im Zentrum stehen: Welchen Nutzen für die Organisation möchte ich herstellen? Denn die 

Digitalisierung stellt eine einzigartige Chance dar, der Komplexität und Schnelllebigkeit unserer 

Zeit etwas entgegenzusetzen. Mehr Transparenz, mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit oder höhe-

re Informationsverfügbarkeit sind nur einige der Mehrwerte, die die Digitalisierung bringen kann.“ 

Die Management-Herausforderung bestehe jetzt allerdings darin, die Mehrwerte für die eigene Or-

ganisation systematisch zu bewerten und dann digitale Lösungen zu finden, die diese Mehrwerte 

auch realisieren können, so Sloane. 

Hohe Anforderungen an die Produkte 

Für Bernd Tews ist entscheidend, dass die Software integrierte bzw. interoperable Lösungen bietet. 

„Es hilft den Einrichtungen nicht, für einzelne Probleme unterschiedliche und gegebenenfalls nicht 

kompatible Lösungen anzubieten. Die bestehenden Branchenprogramme bieten bereits häufig um-

fassende Lösungen für die Abrechnung, die Pflegedokumentation, die Auswertung oder Schnitt-

stellen zur Lohnbuchhaltung an.“  
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IT und Management 

Zukünftig, so Tews, müssten die Endgeräte die digitale Erfassung der Prozesse vor Ort, den Zugang 

zu den Patientenakten sowie die elektronische Entgegennahme, Verarbeitung und Weiterleitung 

von Rezepten, Verordnungen an Ärzte, Kranken- wie Pflegekassen und zum Beispiel Apotheken 

ebenso wie die sprachgesteuerte Pflegedokumentation ermöglichen. Daneben sollte die Software 

zukünftig Telepflege und Videovisiten gestatten. 

Digitale Produkte bieten Übersichtlichkeit und Zeitersparnis 

„Ohne digitale Kennzahlensysteme ist aus unserer Sicht heute das erfolgreiche Management von 

stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten nur schwer vorstellbar“, äußert sich Iris Chris-

tiansen, Geschäftsführerin von DAN Produkte im Interview. „Immer mehr Einflussfaktoren sind zu 

berücksichtigen und immer mehr essenzielle Informationen fließen in die Entscheidungsprozesse 

mit ein.“ Hier gelte es, so Christiansen, Informationen auf ein Wesentliches zu reduzieren und 

übersichtlich darzustellen. Ein digitales Dashboard unterstütze beispielsweise dabei, schwierigere 

Entscheidungen zu treffen und dabei stets die Schlüsselkennzahlen im Blick zu behalten. „Ein wei-

terer Bereich ist die digitale Übermittlung der Abrechnung an die Kostenträger. Wer heute effizient 

und zeitsparend abrechnen möchte, kommt um eine Abrechnung mit digitaler Übertragung an die 

Kostenträger nicht vorbei“, so die DAN-Geschäftsführerin. 

  

Änderungen vorbehalten 
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Service Wohnen 

Service Wohnen für alle 
 

Seniorengerechte Wohnkonzepte mit optionalen Services werden zunehmend attraktiv für die 

Pflege- und Immobilienwirtschaft. Die Einbettung in generationsübergreifende Quartiere macht 

diese Objekte attraktiv für Nutzer aller Altersklassen. 

 

Eine wichtige Entwicklung darf man nicht aus den Augen verlieren: Der sozio-demographische 

Wandel verändert die Gesellschaft nachhaltig. Die Nachfrage nach bedarfsgerechten Wohnformen 

für die Generation 65 plus nimmt seit Jahren stetig zu. Laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung werden in Deutschland bis zum Jahr 2030 rund 3,5 Millionen weitgehend barrie-

refreie Wohnungen benötigt. Viele Senioren wünschen sich ganzheitliche, altersgerechte und sozi-

al integrierte Wohnkonzepte. Dahinter steht der Wunsch nach einem eigenständigen und selbstbe-

stimmten Leben in den eigenen vier Wänden – mit der Sicherheit, für jeden Notfall gewappnet zu 

sein. Die Zielgruppe der heute über 65-Jährigen hat andere Ansprüche als die Generation ihrer El-

tern. Wer sich heute bereits aktiv Gedanken über seine persönliche Zukunft in Bezug auf Wohnen 

im Alter macht, ist geprägt von einer langjährigen Konsumerfahrung sowie einem hohen Wertege-

füge. Begriffe wie Wohnlichkeit, persönliches Wohlbefinden und ein hohes Maß an Entscheidungs-

freiheit bestimmen die Kriterien an eine ganzheitliche Versorgung, auch bei einem eventuell ein-

tretenden Pflegefall. 

Service Wohnen - Hohes Investment-Potenzial  

Im Mix der Versorgungsformen für das Wohnen im Alter hat sich das Service Wohnen zu einem at-

traktiven Segment innerhalb der Immobilienwirtschaft entwickelt. Nicht nur Betreiber stationärer 

Pflegeeinrichtungen erweitern ihr Angebot für Menschen, die im Alter auf ein hohes Maß an 

Selbstständigkeit und autonomes Wohnen Wert legen. Auch Projektentwickler und Investoren ent-

decken diesen Markt mit hohem Wachstumspotenzial. In einer Studie hat der Berliner Projektent-

wickler Terragon den Markt des Service Wohnens für Senioren unter die Lupe genommen. Dem-

nach ist das Potenzial für zusätzliche Wohneinheiten nach wie vor groß. Die Untersuchung widmet 

sich außerdem den regionalen Unterschieden im Bedarf und differenziert darüber hinaus auch 

nach der notwendigen Angebotsqualität. 

Derzeit sind In Deutschland rund 300.000 Wohnungen mit Service für Senioren verfügbar, davon 

gut 30.000 Premium-Wohnungen. Um den von den Experten kalkulierten Bedarf zu decken, wer-

den weitere 550.000 Wohnungen benötigt, davon bis zu 100.000 Einheiten in Premium-Qualität. 

In ihrer Studie leiten die Marktforscher von Terragon daraus ein Investment- Potenzial von insge-

samt mindestens 64 Milliarden Euro ab. 
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Service Wohnen 

Regionale Unterschiede 

Aufgrund der vorliegenden Datenbasis wurden auch die Versorgungsgrade für die 30 größten 

deutschen Städte berechnet. Das Ergebnis: Die aktuelle Situation ist extrem unterschiedlich. Das 

Angebot schwankt zwischen knapp acht Wohnungen pro 100 Einwohner der Altersgruppe 65 plus 

in Frankfurt am Main oder Leipzig und weniger als eine Wohnung pro 100 Einwohner dieser Alters-

gruppe in Duisburg oder Mönchengladbach. Auch im Bereich Premium-Wohnen weisen die Bun-

desländer unterschiedlich hohe Versorgungsgrade auf. Relativ gut versorgt sind die Stadtstaaten 

Hamburg, Bremen, Berlin sowie – wegen der Verflechtung mit Hamburg – Schleswig-Holstein. Da-

gegen weisen die neuen Bundesländer zwar aktuell eine durchschnittliche Versorgung mit Service-

Wohnen auf, jedoch finden sich dort fast keine Premium-Angebote.  

Aus Finanzierungssicht lässt sich nach Ansicht der Experten ein Nachfragepotenzial von 2,4 Millio-

nen Haushalten 70 plus ableiten, die sich hochwertige Service-Wohnanlagen aus dem Haushalts-

einkommen leisten können. Das entspricht laut Studie einem Realisierungspotenzial von etwa 

120.000 Service Wohnungen in hoher Qualität. Damit verbleiben, abzüglich des Bestands von etwa 

30.000 Premium-Wohnungen, rund 90.000 Einheiten oder mehr, die erst noch gebaut werden 

müssten.  

Um diesen Bedarf zu befriedigen, sind Projektentwickler, Investoren und Betreibergesellschaften 

permanent auf der Suche nach geeigneten Grundstücken sowohl für Neubauprojekte wie auch Sa-

nierungs- oder Umnutzungsprojekte. Dabei geraten zunehmend auch Innenstädte wieder in das 

Visier der Akteure. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen mit der Corona-

Pandemie und der damit verbundenen Verödung von Citylagen denkt man über neue Konzepte 

nach.  
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Service Wohnen 

Im Rahmen einer zukunftsorientieren Stadtentwicklung sollte es möglich sein, mit den richtigen 

Konzepten für einen Strukturwandel für eine Wiederbelebung der Innenstädte zu sorgen. „Die in-

nerstädtischen Standorte sind für ältere Menschen attraktiv, da sie fußläufig die Dinge des alltägli-

chen Bedarfs erreichen können“, weiß Immobilienexperte Dr. Michael Held. Für den CEO des Berli-

ner Projektentwicklungsunternehmens Terragon kommt durchaus auch die Umnutzung von ehe-

maligen Kaufhäusern in Betracht.  

Auch historische Gebäude in A-Lagen sind attraktiv für das Wohnen im Alter. Über einen langen 

Erfahrungshorizont bei der nutzergerechten Umgestaltung insbesondere von Bestandsgebäuden 

verfügt die Advita GmbH. Viele der Standorte des Anbieters von pflegerischen Dienstleistungen für 

ältere Menschen befinden sich mittlerweile in historischen Immobilien wie beispielsweise in ehe-

maligen Schulen oder Postämtern. 

 

 

 

 

Änderungen vorbehalten 
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Verpflegung und Hauswirtschaft 

Mit nachhaltigen Konzepten in die Zukunft 

Im Bereich Verpflegung und Hauswirtschaft stehen neue Trends, Dienstleistungen und Produkte 

im Mittelpunkt. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf den Themen: Wohngruppen, haushaltsnahe 

Dienstleistungen und Nachhaltigkeit. 

So vielfältig wie die Profession selbst 

„Die Themen der Hauswirtschaft sind auch im digitalen Forum Verpflegung und Hauswirtschaft so 

vielfältig wie die Profession Hauswirtschaft selbst,“ sagt Martina Schäfer, Vorstandsmitglied der 

Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh). „Hinzu kommen noch neue Verordnungen, neue 

Ausrichtungen im Verpflegungsmanagement und natürlich auch der Fachkräftemangel. Dies sind 

Herausforderungen, die ein ständiges Neudenken erfordern“, fügt sie hinzu.  

Das Ökologische Bewusstsein steigt 

In hauswirtschaftlichen Betrieben steigt das ökologische Bewusstsein. Öffentliche Institutionen 

achten bei der Vergabe verstärkt auf umweltfreundliche und nachhaltige Reinigungsunternehmen, 

auch die Textilbeschaffung soll nach nachhaltigen Kriterien erfolgen. Betriebe müssen in ihrem An-

gebot reagieren. Ressourcenschutz zeige sich bereits in vielen Einrichtungen im verantwortungs-

vollen Umgang mit Energie, Verpackung und Lebensmitteln. 

Genussvolle und wertschätzende Angebote schaffen 

Ricarda Corleis, Diplom -Ökotrophologin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), 

stellt fest: „Mit dem neuen Jahrzehnt fokussiert sich alles auf ein bewusst nachhaltiges Handeln, 

was auch auf die Verpflegung zutrifft. Ein vollwertiges Angebot, wie es die DGE-Qualitätsstandards 

beschreiben, ist nicht nur nährstoffreich und damit gut für die Gesundheit, es trägt auch zu einem 

verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen bei. Nun bestehen die Herausforderungen in statio-

nären Senioreneinrichtungen darin, ein gesundheitsförderndes Angebot mit gegebenen meist 

knappen personellen und finanziellen Ressourcen umzusetzen.“ Dabei habe es eine hohe Bedeu-

tung, die Bewohner bei der Auswahl und Zubereitung der Speisen mit einzubeziehen und für un-

terschiedliche Anforderungen passend ein genussvolles wertschätzend gestaltetes Angebot zu 

schaffen. Neben dem Bedarf an Nährstoffen spielten dabei auch emotionale, soziale und kulturelle 

Aspekte eine bedeutende Rolle. Corleis: „Nicht zu vergessen ist die Zusammenarbeit aller Fachbe-

reiche, denn nur gemeinsam wird die Verpflegung richtig gut!“ 
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Verpflegung und Hauswirtschaft 

Auf die Hauswirtschaft kommt mehr zu als bisher gedacht 

Herbert Thill, Heimkoch und Smoothfood- Experte, betont: „Da wir alle wissen, dass wir es ver-

mehrt mit mangelernährten, immer stärker pflegebedürftigen Tischgästen zu tun haben, kommt 

hier sehr viel mehr auf die Hauswirtschaft zu als bisher gedacht.“ Die Pflege allein kann das nicht 

mit Medikamenten auffangen. Wir sind in der Pflicht, alles was mit Speisenversorgung zu tun hat, 

genauer unter die Lupe zu nehmen. Essen mit Mehrwert heißt: „gesund, zielgerichtet, individuell.“ 

Thill meint, dass die Mahlzeitengestaltung in Pflegeheimen einen viel größeren Spielraum von Zeit 

und Umfang benötige: „Die Frage ist doch, ob wir Snacks, Sonderkostformen und Zeitenverschie-

bung brauchen. Und wo bleibt eine gute Atmosphäre und das Miteinander?“ Herausforderungen 

für die Branche sieht Thill vor allem in der Flexibilität und dem Fachwissen einzelner Küchenleiter 

oder Postenchefs. Es brauche ein Konzeptmanagement mit viel Menschenverstand und Flexibilität. 

„Was heute noch funktioniert, darf ich morgen schon in Frage stellen. Ein schneller Wechsel ist nö-

tig.“ Empfehlenswert sei, dafür ein großes Netzwerk mit anderen Einrichtungen zu schaffen.  

Personelle Situation wird sich weiter zuspitzen 

Über die Herausforderungen in der Gemeinschaftsgastronomie erklärt Ralf Klöber, KlöberKassel - 

Wissen für die Hauswirtschaft: „Bei diesem Thema sollen einmal nicht die Hausgemeinschaften 

und die Wohnbereichsküchen im Vordergrund stehen, sondern die Einrichtungsküchen. Hier wer-

den klare Trends sichtbar: Die personelle Situation wird sich weiter zuspitzen. Die Besetzung offe-

ner Stellen mit fachlich versiertem Personal wird deutlich erschwert werden.“ Deshalb würden die 

verantwortlichen Leitungskräfte verstärkt in die Schulung vorhandenen Personals investieren, da-

mit das bestehende Personal und Quereinsteiger zu fachlich versiertem Personal qualifiziert werde.  
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Verpflegung und Hauswirtschaft 

Auch Elke Messerschmidt, die den Bereich Wissensmanagement und Kommunikation im bayeri-

schen Kompetenzzentrum Hauswirtschaft leitet, sieht einen steigenden Bedarf an Fachkräften in 

der Hauswirtschaft. „Fachkräfte in der Hauswirtschaft bringen optimale Voraussetzungen mit, um 

Menschen in Einrichtungen und im ambulanten Bereich gut zu versorgen und zu betreuen. Diese 

Leistungen bilden auch die Basis für pflegerisches Handelns“, erläutert Elke Messerschmidt, die das 

Forenprogramm maßgeblich mitgestaltet hat. Doch oft könnten hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

nur durch angelerntes Personal erledigt werden, obwohl es sinnvoll wäre, verstärkt mit Fachkräf-

ten zu arbeiten. Die Nachfrage der Bevölkerung nach Unterstützung im Alltag, vor allem nach 

haushaltsnahen Dienstleistungen, übersteige das Angebot. Hier müsse in der Gesellschaft ein Be-

wusstseinswandel stattfinden, denn ein ausreichendes Angebot entwickele sich nur bei angemes-

senen Stundensätzen. 

Änderungen vorbehalten 
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Pflege und Therapie 

Zeit für Pflege gewinnen 

Am Einsatz digitaler Techniken in der Altenpflege führt kein Weg vorbei. Richtig implementiert 

können sie Prozesse verschlanken und zu einer menschlicheren Pflege beitragen – verschaffen Sie 

sich einen Überblick und profitieren Sie von den Erfahrungen anderer. 

Digitale Tools und Technologien, die Pflegende entlasten 

Selbst wenn Personal künftig neu bemessen und dessen Einsatz sich effizienter gestaltet, wird pro-

fessionelle Pflege zunehmend auf digitale Unterstützung angewiesen sein. Während einige Zu-

kunftstechnologien aktuell noch erprobt werden, erleichtern andere die Prozesse schon heute. Die 

Digitalisierung in der stationären Altenpflege reicht von Monitoring der Bewohner, über digitale 

Kommunikationsmittel bis hin zu elektronischer Pflegeplanung und -dokumentation. Damit digita-

le Hilfsmittel akzeptiert und wirksam eingesetzt werden, müssen sich Mitarbeitende ausreichend 

für den Umgang mit diesen Neuerungen geschult fühlen. Idealerweise sind sie bereits an der Aus-

wahl digitaler Arbeitsmittel beteiligt. Das mindert auch mögliche Ängste davor, dass eine noch 

stärkere Digitalisierung im Pflegeprozess die Beziehung und Kommunikation mit den Pflegebedürf-

tigen beeinträchtigen könnte. 

Zeitnah mobil dokumentieren 

Eine IT-gestützte Dokumentation flächendeckend für alle Einrichtungen wünscht sich Unterneh-

mensberaterin Dr. Mercedes Stiller, Geschäftsführerin der Firma SP Kommunikation Beratung – 

Training – Coaching (Unternehmensberaterin, Trainerin und Coach). „Sinnvoll wäre ein mobiler 

Laptop-Wagen, den die Pflegekraft mit sich führt. So kann sie die Dokumentation zeitnah nach der 

Versorgung eines jeden Bewohners erledigen“, sagt Stiller. Und dann wäre auch Schluss mit der 

‚Rudel‘-Dokumentation kurz vor Schichtende. Software sollte nicht nur funktional sein, sondern 

auch eine ansprechende Oberfläche bieten, betont Unternehmensberaterin Karla Kämmer. „Die 

junge Generation ist geübt im Umgang mit Medien. Sie erwartet ein schönes Design“, sagt Käm-

mer. Die eingesetzte Software sollte aber nicht allzu viel Schnickschnack enthalten. „Eine sprachge-

steuerte Dokumentation, die eine knappe Ausdrucksweise zulässt, kommt den Nutzungsgewohn-

heiten der jungen Leute, die durch soziale Netzwerke geprägt sind, sehr entgegen“, betont Käm-

mer. 

Digitale Technik ist längst Alltag in Pflege und Betreuung 

Digitale Technologien sind heute ein fester Bestandteil im Arbeits- und Privatleben und haben 

durch Corona nochmal einen Schub erhalten. Auch in der Pflege sind computergestützte Technik 

und robotische Systeme längst angekommen.  
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In zahlreichen Projekten wird erprobt, ob die moderne Technik anwendungs- und bedarfsorientiert 

ist und sowohl Pflegebedürftige unterstützt als auch Pflegende entlastet. Bei den Projekten han-

delt es sich in der Regel um Kooperationen von technischen Hochschulen und der Industrie. Inwie-

weit die Systeme alltagstauglich sind und wie sie finanziert werden können, ist noch nicht ab-

schließend untersucht. 

Das E-Rezept kommt 

Ab dem 1. Januar 2022 ist das E-Rezept für verschreibungspflichtige Arzneimittel verpflichtend. 

Grundlage ist das Patientendaten- Schutz-Gesetz (PDSG), das seit dem 20.10.2020 in Kraft ist. Ein-

geführt wird es im Juli dieses Jahres. Der Zugang erfolgt über eine QR-Code. Patienten können sich 

zwischen einer App für das E-Rezept entscheiden, oder sie erhalten vom Arzt einen Ausdruck mit 

Zugangsdaten. Hier müssen sich Pflegeeinrichtungen auf neue Kommunkationsprozesse mit Ärz-

ten und Apotheken einstellen. Im nächsten Schritt sollen auch alle Rezepte über Therapien und 

Hilfsmittel über das E-Rezept verordnet werden. Alle Beteiligten werden dazu an die Telematik-

Infrastrukur angeschlossen. 

Teams mitnehmen und umfassend schulen 

Die IT bietet vielfältige Möglichkeiten. Das betrifft unter anderem die Planung, Auswertung und 

Analyse. In der Pflege werden die Potenziale von Software leider selten genutzt, hat Annegret Mil-

ler, Personal- und Unternehmensberatung exzellenz Miller, beobachtet. „Den weiterführenden 

Nutzen von Software sollten Verantwortliche immer im Blick haben und auch anwenden“, betont 

Miller. Außerdem sollte bei der Einführung von neuen Programmen nicht nur die Schulungszeit 

eingeplant werden. Bei aktuellen Problemen sollten die Anwender vor Ort Hilfe erhalten können. 

Gefragt sind Anbieter, die einen serviceorientierten Support anbieten. Pflegeheime sollten Zeit für 

Nachschulungen einkalkulieren und ihre Mitarbeitenden gezielt coachen.  

 

 

Pflege und Therapie 
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Pflege und Therapie 

Ist die Anschaffung einer neuen Software nötig, entscheidet oftmals die Geschäftsführung dar-

über, welche Systeme gekauft werden. „Es wäre besser, wenn die Mitarbeitenden, die in der Praxis 

mit der Software arbeiten sollen, darüber entscheiden oder in den Entscheidungsprozess einbezo-

gen werden“, sagt Unternehmensberaterin Dr. Mercedes Stiller, Geschäftsführerin der Firma SP 

Kommunikation Beratung – Training – Coaching (Unternehmensberaterin, Trainerin und Coach). 

„Mitarbeitende werden in ihren Bedürfnissen gesehen und erfahren Wertschätzung“, sagt Exper-

tin Stiller. Professionelle Führungs- und Leitungskräfte könnten sich von ihren vielfältigen Aufga-

ben entlasten, indem sie bestimmte Tätigkeiten an Mitarbeitende delegieren. Diese könnten je 

nach Kompetenz und Interesse qualifiziert werden. „Eine Pflegefachperson könnte doch im Exper-

tenstandard Sturz fitgemacht werden und PC-affine Mitarbeitende könnten Schulungen durchfüh-

ren“, schlägt Unternehmensberaterin Dr. Mercedes Stiller vor. Diese Teammitglieder könnten in 

ihrem Fachgebiet andere anleiten. 

Änderungen vorbehalten 
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Beruf und Bildung 

Personal finden und fördern 

Auch beim Thema Personalgewinnung und -entwicklung führt an der Digitalisierung kein Weg 

vorbei. Wie eine 360°- Digitalstrategie zur Personalgewinnung aussehen kann und zudem Wert-

schätzung und Weiterentwicklung im digitalen Zeitalter gelingt, erfahren Sie im Bereich „Beruf 

und Bildung“. 

Corona verschärft Personalnot – Pflegende wertvoller denn je 

Erst beklatscht, mit Boni honoriert und dann bei der Entscheidung über einen allgemeinverbindli-

chen Tarifvertrag für die Altenpflege leer ausgegangen – Beschäftigte der Branche blicken auf ein 

hartes Jahr zurück. Die Corona-Pandemie hat den bereits seit Jahren bestehenden Fachkräfteman-

gel in der Pflege sichtbarer gemacht. Und die ohnehin problematische Lage verschlechtert sich 

weiter, befeuert von der demografischen Entwicklung, die mehr ältere Beschäftigte in die Rente 

entlässt als jüngere nachrücken. Hier braucht es langfristige Strategien, die die Arbeit in der Alten-

pflege wieder attraktiver machen und Mitarbeitende langfristig binden. Die Zahl der Pflegenden in 

Deutschland ist in einem frühen Stadium der Corona-Pandemie zurückgegangen: Zwischen Ende 

März und Ende Juli 2020 sank die Zahl der in der Altenpflege Beschäftigten um 3.885, wie eine Da-

tenabfrage der Linken-Bundestagsfraktion bei der Bundesagentur für Arbeit ergab. 

Pflege gilt bei jungen Menschen als zukunftsfest 

Noch im Jahr 2019 hatte die Altenpflege allerdings einen starken Zuwachs bei den Ausbildungs-

zahlen zu verzeichnen. Und: Mehr als jeder Fünfte der 18- bis 29-Jährigen gab laut den Zeitungen 

der Funke Mediengruppe in einer Befragung im Dezember 2020 an, dass das eigene Interesse an 

einem Arbeitgeber in der Pflege in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen sei. Vor allem die 

Systemrelevanz als auch die Jobsicherheit bewerteten die Befragten den Zeitungen zufolge als Fak-

toren, in denen Pflegeeinrichtungen besser aufgestellt seien als andere Bereiche. 
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Beruf und Bildung 

Klare Dienstpläne erhöhen Akzeptanz 

Geregelte Arbeitszeiten und verlässliche Freizeit stehen in der Prioritätenliste der Pflegekräfte ganz 

oben. Ein zuverlässiger Dienstplan sollte deshalb ein ‚sicheres Frei‘ enthalten. „Der Dienstplan ist 

ein machtvolles Instrument“, sagt Annegret Miller, Personal- und Unternehmensberatung exzel-

lenz Miller. Die Kunst sei, die Bedürfnisse der Bewohner und die Wünsche der Mitarbeitenden un-

ter einen Hut zu bringen. Zusätzlich seien arbeitsrechtliche Regelungen zu beachten. Das sei oft-

mals ein Spagat, betont Expertin Miller. Ein klares Konzept sorge dafür, dass der Dienstplan trans-

parent sei.  

Mitarbeitende online finden  

Eine Printanzeige schalten, Bewerbungen 

abwarten und dann den geeignetsten Mit-

arbeitenden auswählen: Diese Zeiten sind 

für die allermeisten Pflegeeinrichtungen 

längst vorbei. Die jüngere Generation ist 

am besten online zu erreichen. Stellenan-

gebote können in den sozialen Netzwer-

ken platziert und in den Internetsuchma-

schinen geschaltet werden. Ein eigener 

Internetauftritt im modernen Design, inhaltlich auf aktuellem Stand und für mobile Endgeräte op-

timiert gilt mittlerweile als selbstverständlich. „Wichtig ist, dass sich Interessenten per Smartpho-

ne bewerben können“, sagt Unternehmensberaterin Karla Kämmer. Die jüngere Generation hasse 

den Medienwechsel. 

Mehrere Generationen bilden ein Team 

In den meisten Pflegeeinrichtungen arbeiten heute verschiedene Generationen in einem Team. In 

der Zusammenarbeit kann es aufgrund von verschiedenen Haltungen und Wertvorstellungen 

durchaus zu Konflikten kommen. Führungs- und Leitungskräfte sind aufgefordert, die unterschied-

lichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden im Blick zu haben und für ein gutes Miteinander im Team 

zu sorgen. „Es ist die Kunst der Führung, allen Mitarbeitenden gerechtzuwerden“, sagt die Unter-

nehmensberaterin Karla Kämmer. Führungskräfte sollten darauf achten bei der Dienstplangestal-

tung beispielsweise keinen ‚Eltern‘-Bonus zu vergeben. Andere Kolleginnen und Kollegen würden 

so leicht zum Lückenbüßer gemacht. „Man sollte sich auch für 50plus-Mitarbeiter etwas einfallen 

lassen“, betont Kämmer und schlägt Wellness- und Freizeitangebote als Ausgleich vor. 
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Beruf und Bildung 

Führungskräfte brauchen Unterstützung 

Die Erwartungen an Führungs- und Leitungskräfte sind hoch: Den komplexen Pflegealltag mana-

gen, Personal einplanen, mit Angehörigen sprechen, Dokumentationen prüfen, Konflikte klären 

usw. „Viele Führungs- und Leitungskräfte sind schnell und in jungen Jahren in die Position nachge-

rückt“, weiß Unternehmensberaterin Dr. Mercedes Stiller, Geschäftsführerin der Firma SP Kommu-

nikation Beratung – Training – Coaching (Unternehmensberaterin, Trainerin und Coach). Damit die 

Nachwuchskräfte mit den Herausforderungen professionell umgehen können, sind Schulungen 

wichtig und nötig, sagt Stiller. 

Einen Überblick über das gesamte Foren– und Bühnenprogramm finden Sie hier.  

Änderungen vorbehalten 

https://www.altenpflege-messe.de/messe/programm
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ALTENPFLEGE Zukunftstag 

Änderungen vorbehalten 
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