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Beitrag aus der Wissenschaft I 
 

Titel 
Gute Arbeitgeber in der Altenpflege – emotionale 
Bindung fördern, Gesundheit stärken und Engagement  
ernten 
 
Autor 
Prof. Dr. Lutz Schumacher 
 

 
 
 

Einleitung 

In diesem Beitrag wird verdeutlicht, was gute 
Arbeitgeber in der Pflege auszeichnet, de-
nen es gelingt, Fachkräfte zu gewinnen und 
zu binden, zu motivieren und gesund zu er-
halten. Das Kernstück guter Gesundheitsor-
ganisationen ist die emotionale Bindung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihr Un-
ternehmen. Anhand eigener empirischer 
Studien werden die Effekte und Entste-
hungsbedingungen der emotionalen Bindung 
aufgezeigt. Zum Schluss wird verdeutlicht, 
wie sich Pflegeeinrichtungen zu guten Ar-
beitgebern und erfolgreichen Unternehmen 
entwickeln können. 

Pflegeeinrichtungen müssen gute Arbeit-
geber sein 

Dass in Deutschland ein Fachkräftemangel 
bei den Pflegeberufen herrscht und sich die-
ser in den nächsten Jahren weiter verschär-
fen wird, ist unstrittig. Die aktuelle Fachkräf-
teengpassanalyse der Bundesagentur für 
Arbeit (2015, S. 13ff.) zeigt, dass ein bun-
desweiter Mangel an examinierten Alten-
pflegekräften besteht. Die durchschnittliche 
Vakanzzeit für offene Stellen liegt derzeit bei 
123 Tagen. Bei den Krankenpflegekräften 

sieht es kaum besser aus – hier wird für 8 
Bundesländer ein Fachkräftemangel festge-
stellt. Bei fünf weiteren Bundesländern be-
stehen Anzeichen für einen Fachkräfteman-
gel. 

Nun ist aber nicht so, dass alle Gesund-
heitsorganisationen in gleichem Maße unter 
dem Fachkräftemangel leiden. Es gibt Pfle-
geeinrichtungen und Krankenhäuser, denen 
es besser gelingt, benötigte Fachkräfte zu 
gewinnen und vor allem auch nachhaltig zu 
binden. Die NEXT-Studie (Nurses early exist 
study) belegt die unterschiedliche Arbeitge-
berattraktivität von Organisationen der Ge-
sundheitswirtschaft: der Anteil der Pflege-
kräfte, die oft daran denken, ihren Arbeitge-
ber zu verlassen, variiert bei verschiedenen 
Einrichtungen zwischen 0 und 50 Prozent 
(Hasselhorn et al. 2005). Auch wir können in 
unseren Studien sehr unterschiedliche Bin-
dungskräfte von Pflegeeinrichtungen nach-
weisen: Während in einigen Häusern kaum 
ein Mitarbeiter darüber nachdenkt, dieses zu 
verlassen, spielen in anderen über die Hälfte 
der Mitarbeiter mit dem Gedanken, den Ar-
beitgeber zu wechseln. Die großen Unter-
schiede bei den Kündigungsabsichten ma-
chen deutlich, dass die Attraktivität einer 
Gesundheitsorganisation von Arbeits- und 
Organisationsbedingungen bestimmt wird, 
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die vom Unternehmen selbst gestaltet wer-
den können. Gesundheitsorganisationen 
können also ihre Attraktivität für neue und 
vorhandene Mitarbeiter in großem Maß 
selbst gestalten. 

Der nachhaltige Erfolg von Gesundheitsor-
ganisationen hängt weiterhin maßgeblich 
von der Qualifikation und Motivation der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Gesund-
heitsorganisationen müssen daher neben 
der Gewinnung und Bindung leistungsfähi-
ger Mitarbeiter dafür sorgen, dass diese mo-
tiviert sind, ihr Können und ihre Ideen der 
Organisation zur Verfügung zu stellen. 

Eine wichtige Voraussetzung für das dauer-
hafte Engagement einer Pflegekraft ist zu-
dem deren Gesundheit. Der Pflegeberuf 
beinhaltet erhebliche gesundheitliche Belas-
tungen. Dies spiegelt sich u. a. auch in dem 
im Vergleich mit anderen Berufen höherem 
Krankenstand wider. Eine Analyse der Fehl-
zeiten der AOK-Versicherten zeigt, dass 
Beschäftigte in der Altenpflege sehr hohe 
krankheitsbedingte Fehlzeiten aufweisen 
und hierbei die psychische Erkrankungen 
eine weit größere Rolle spielen als in ande-
ren Berufen (Wissenschaftliches Institut der 
AOK 2015). 

Pflegeeinrichtungen müssen also gute Ar-
beitgeber werden, denen es gelingt, Mitar-
beiter langfristig zu binden, deren Gesund-
heit zu erhalten und Engagement zu we-
cken. 

Gute Arbeitgeber in der Altenpflege 

Es stellt sich die Frage, wie Bindung, Enga-
gement und Gesundheit in Gesundheitsor-
ganisationen gefördert werden können. 
Nachfolgend wird aufgezeigt, dass die emo-
tionale Bindung der Mitarbeiter der zentrale 
Treiber erfolgreicher Gesundheitsorganisati-
onen ist. 

 

Emotionale Bindung als Kernelement 
effektiver Gesundheitsorganisationen 

In der Forschung wird schon seit längerem 
untersucht, warum Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Organisationen verbleiben und 
wie eine Bindung an eine Organisation ent-
steht und welche Effekte diese hat (van Dick 
2004). 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können aus 
sehr unterschiedlichen Gründen in ihrer Or-
ganisation verbleiben. In der Forschung wird 
vornehmlich zwischen zwei Formen der Or-
ganisationsbindung (= Commitment) unter-
schieden (Meyer/ Allen 1991). 

Affektives Commitment beschreibt die emo-
tionale Bindung einer Person an eine Orga-
nisation. Personen mit hohem affektiven 
Commitment fühlen sich ihrer Organisation 
emotional verbunden und identifizieren sich 
mit deren Werten und Zielen. Ihnen liegt das 
Wohlergehen ihrer Organisation am Herzen 
und sie wollen ihr gerne weiter angehören. 

Mitarbeiter mit einem hohen kalkulativen 
Commitment verbleiben aufgrund fehlender 
oder zu kostspieliger Alternativen in der Or-
ganisation (Kosten-Nutzen-Kalkulation). Sie 
fürchten die Kosten, die mit dem Verlassen 
der Organisation verbunden wären (z. B. 
Verlust der erreichten Position oder der be-
stehenden sozialen Beziehungen). Sie ha-
ben das Gefühl, bleiben zu müssen. 

Diese beiden Formen der Bindung von Mit-
arbeitern an eine Organisation haben unter-
schiedliche Wirkungen auf das Verhalten 
und die Einstellungen von Mitarbeitern sowie 
den Erfolg von Organisationen. 

Die empirische Forschung zeigt, dass Mitar-
beiter, die nur eine kalkulative Bindung an 
ihre Organisation aufweisen, eher geringe 
Leistungen erbringen und wenig Engage-
ment zeigen. Sie leisten oft nur so viel wie 
unbedingt nötig ist, um ihren Arbeitsplatz 
nicht zu gefährden. Mitarbeiter mit kalkulati-
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Abb. 1: Vergleich von Einrichtungen mit hoher und niedriger emotionaler Bindung für die Zielgrößen  
            Gesundheit, Eigeninitiative, Kündigungsabsicht und Fürsprecher der Einrichtung (alle Mittel- 
            wertsunterschiede sind signifikant). 
Quelle: Eigene Darstellung (2016). 

ver Bindung sind eher unzufrieden mit ihrer 
Tätigkeit und der Organisation und warten 
auf eine Chance, die Organisation zu verlas-
sen. Sie versuchen, mit minimalem Aufwand 
einen maximalen Nutzen zu erzielen. 

Mitarbeiter, die sich mit ihrer Organisation 
emotional verbunden fühlen, engagieren 
sich hingegen für den Erfolg ihres Unter-
nehmens, zeigen Eigeninitiative, sind Für-
sprecher des Unternehmens und sind 
gleichzeitig zufriedener und gesünder als 
Mitarbeiter mit geringer emotionaler Bindung 
(Felfe 2008, Meyer et al. 2002, Meyer/ Maltin 
2010). 

Diese Effekte der emotionalen Bindung an 
die Organisation auf das Erleben und Ver-
halten der Mitarbeiter haben wir in eigenen 
Studien untersucht. In den letzten drei Jah-
ren haben wir in 46 Altenpflegeeinrichtungen 
Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, an 
denen sich 1.500 Personen beteiligt haben, 
hiervon arbeiteten 844 in der Pflege. Nach-

folgend werden Ergebnisse zu den Effekten 
einer emotionalen Bindung auf Einrichtungs-
ebene dargestellt. Hierbei wurden 40 Pfle-
geeinrichtungen berücksichtigt, bei denen 
mindestens fünf Pflegekräfte sich an der 
Befragung beteiligt haben. Für die Analysen 
wurden ausschließlich die Daten der in der 
Pflege tätigen Personen genutzt. 

In der folgenden Abbildung (siehe Abbildung 
1) werden jeweils die Einrichtungen mit dem 
höchsten und den niedrigsten Mittelwerten 
für die emotionale Bindung gegenüberge-
stellt. Die Top 25 (= 10 Einrichtungen) wei-
sen einen Mittelwert für die emotionale Bin-
dung von 80,0 auf, die Bottom 25 haben 
einen Durchschnittswert von 54,5. Bei den 
Werten handelt es sich um Zustimmungs-
werte, die zwischen 0 und 100 liegen kön-
nen. 100 bedeutet, dass alle Befragten eine 
maximale emotionale Bindung aufweisen. 
Die Unterschiede zwischen den Einrichtun-
gen mit einer hohen und einer niedrigeren 
emotionalen Bindung in der emotionalen 
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Bindung fallen zwischen den Top 25 und 
den Bottom 25 vergleichsweise moderat 
aus. Der wesentliche Grund hierfür könnte 
sein, dass eher die besser aufgestellten 
Pflegeeinrichtungen bereit sind, eine Mitar-
beiterbefragung durchzuführen. Dort wo die 
Stimmung schon schlecht und die Frustrati-
on groß ist, wird eine Mitarbeiterbefragung 
eher gescheut. 

Unsere Analysen zeigen, dass in 
Einrichtungen, deren Mitarbeiter eine hohe 
emotionalen Bindung aufweisen, (1) die 
Kündigungsabsichten, (2) die Weiterempfeh-
lung der Einrichtung als Arbeitgeber, (3) die 
Bereitschaft, die eigene Einrichtung pflege-
bedürftigen Angehörigen zu empfehlen, (4) 
die Eigeninitiative der Mitarbeiter und (5) 
deren Gesundheitszustand signifikant 
günstiger ausgeprägt sind als in Ein-
richtungen mit einer niedrigeren emotionalen 
Bindung der Mitarbeiter. 

Diese Ergebnisse bestätigen den aktuellen 
Forschungsstand zu den Effekten von 
affektivem Commitment. 

Emotional gebundene Mitarbeiter engagie-
ren sich stärker 

Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich ih-
rem Unternehmen emotional verbunden füh-
len und dessen Werte und Ziele teilen, set-
zen sich für dessen Erfolg ein. Sie zeichnen 
sich durch eine hohe Anstrengungsbereit-
schaft und freiwilliges Arbeitsengagement 
aus (Meyer et al. 2002, S. 12). Organisatio-
nen sind auf das freiwillige Engagement ih-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ange-
wiesen. Eine Organisation, deren Mitglieder 
nur Dienst nach Vorschrift machen, ist in 
einem dynamischen Wettbewerbsumfeld auf 
Dauer kaum überlebensfähig. Wenn der 
Wettbewerb härter wird und Organisationen 
sich immer schneller an neue Anforderungen 
anpassen und Innovationen hervorbringen 
müssen, dann können Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte, die sich wie Mitunternehmer 

verhalten und die Initiative ergreifen, der 
entscheidende Wettbewerbsvorteil sein. 

Emotional gebundene Mitarbeiter sind wich-
tige Fürsprecher ihrer Organisation 

Emotional gebundene Mitarbeiter reden gut 
über ihre Einrichtung und werben für diese. 
Somit tragen sie auch wesentlich dazu bei, 
dass das Unternehmen von potentiellen 
neuen Mitarbeitern als attraktiv wahrge-
nommen wird. Insbesondere für Unterneh-
men, die ihre Mitarbeiter im Wesentlichen 
auf dem regionalen Arbeitsmarkt rekrutieren, 
ist dies ein großer Vorteil. Ebenso empfeh-
len sie die Einrichtung potentiellen Kunden 
oder Klienten. Diese Mund-zu-Mund-
Propaganda ist deshalb so wirksam, weil die 
Empfehlungen als authentisch bewertet 
werden. Wenn ein Mitarbeiter gut oder auch 
schlecht über seine Einrichtung spricht, wird 
dem meist eine höhere Glaubwürdigkeit zu-
gebilligt als anderen Informationsquellen, 
wie z.B. Werbebroschüren oder Qualitätsbe-
richten. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die 
Bereitschaft zur Empfehlung der eigenen 
Einrichtung stark von der emotionalen Bin-
dung abhängt (siehe Abbildung 1). 

Emotionale gebundene Mitarbeiter sind zu-
friedener und gesünder 

Neben den positiven Wirkungen für die Or-
ganisation finden sich auch positive Effekte 
für die Mitarbeiter. Personen, die eine hohe 
emotionale Bindung an ihre Organisation 
entwickeln, weisen eine höhere Zufrieden-
heit auf, erleben weniger Stress und Er-
schöpfung und sind insgesamt gesünder 

(Meyer/ Maltin 2010). Affektives Commit-
ment erweist sich als gesundheitsförderliche 
Ressource. Das Gefühl, in einer Organisati-
on tätig zu sein, die zu einem passt und die 
einem wichtig ist, befriedigt das Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit und verleiht der eigenen 
Arbeit Sinn. Die positive Wirkung der emoti-
onalen Bindung auf Wohlbefinden und Ge-
sundheit ist in Anbetracht der gesundheitli-





ZFPG ▪ 2016 ▪ 15 

Vertrauen ins Management und der Unter-
stützung durch die Organisation – abhängt. 
Daneben spielen die sozialen Beziehungen 
am Arbeitsplatz – direkte Vorgesetzte und 
Team – eine bedeutsame Rolle (Schuma-
cher 2015). Auch die Qualität der eigentli-
chen Tätigkeit wirkt sich auf die emotionale 
Bindung aus. Im Folgenden werden die ent-
scheidenden Faktoren näher beleuchtet. 

Organisation 

Ein guter Ruf ist anziehend 

Wie durch andere Studien bereits gezeigt, 
nimmt die Reputation der Pflegeeinrichtung 
Einfluss auf die Entstehung der emotionalen 
Bindung der Mitarbeiter. Mitarbeiter möchten 
Teil einer Einrichtung sein, die ein hohes 
Ansehen genießt, auch um sich selbst auf-
zuwerten. Pflegeeinrichtungen mit einem 
guten Ruf gewinnen und binden somit leich-
ter Fachkräfte. Gerade ambitionierte Mitar-
beiter wollen in Gesundheitsorganisationen 
arbeiten, denen ein Ruf hoher fachlicher 
Qualität und attraktiver Arbeitsbedingungen 
vorauseilt. 

Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Ma-
nagement sowie Partizipation fördern eine 
emotionale Bindung 

Für die emotionale Bindung an die Pflege-
einrichtung ist das Vertrauen in das Ma-
nagement von entscheidender Bedeutung. 
Je mehr Vertrauen die Mitarbeiter der Ein-
richtungsleitung und dem Management des 
Trägers schenken, umso stärker ist ihre 
emotionale Verbundenheit mit der Einrich-
tung. Ein solches Vertrauen erwächst aus 
der Erfahrung, sich auf die Zusagen des 
Managements verlassen zu können und 
ehrlich über wichtige Entwicklungen im Un-
ternehmen informiert und in Entscheidungs-
prozesse einbezogen zu werden (Informati-
on und Partizipation). Die Beschäftigen 
müssen außerdem sicher sein, dass das 
Management ihre Interessen und Wünsche 
berücksichtigt. Vertrauen in das Manage-

ment fördert nicht nur die emotionale Bin-
dung an die Einrichtung, es erleichtert auch 
Zusammenarbeit und Kommunikation. Auch 
das Erleben, dass die Leitung einer Einrich-
tung Vertrauen in ihre Mitarbeiter hat und 
diesen Freiräume gewährt, erweist sich als 
wichtig für die Entwicklung einer emotiona-
len Bindung. Gegenseitiges Vertrauen ist 
somit ein wichtiges Merkmal guter Gesund-
heitsorganisationen. 

Ambitionierte Ziele und Qualitätsansprüche 
wecken kollektive Kräfte 

Unsere empirischen Analysen und Fallstu-
dien zu besonders erfolgreichen und attrak-
tiven Gesundheitsorganisationen belegen, 
dass hohe Ansprüche an die fachliche Quali-
tät der Dienstleistung, das gemeinsame 
Streben nach exzellenten Ergebnissen und 
eine attraktive Vision von der Zukunft der 
eigenen Einrichtung wesentlich zur emotio-
nalen Bindung und zur Förderung gemein-
samer Anstrengungen beitragen. Attraktive 
Ziele können eine motivierende und identi-
tätsstiftende Wirkung haben, da sie über die 
Mühsal der alltäglichen Arbeit hinausreichen 
und in eine Zukunft weisen, die gemeinsam 
erreicht werden kann. Daher können geteilte 
Ziele kollektive Kräfte mobilisieren und dem 
eigenen Handeln Sinn verleihen („Danach 
lass uns einig streben“). Bei guten Pflegeein-
richtungen sind diese Ziele nicht primär auf 
wirtschaftlichen Erfolg gerichtet, sondern 
speisen sich aus dem Wunsch, für die Klien-
ten oder Bewohner den größtmöglichen Nut-
zen zu schaffen. Gute Pflegeeinrichtungen 
geben sich nicht mit dem Zweitbesten zu-
frieden, sondern zeichnen sich durch Ehr-
geiz und hohe Qualitätsansprüche aus. 

Würdigung von Engagement sowie Wert-
schätzung und Respekt als Elemente einer 
bindungsförderlichen Unternehmenskultur 

Auch die Würdigung von Engagement trägt 
zur Entstehung einer emotionalen Bindung 
an die Einrichtung bei. Mitarbeiter, deren 
Leistung Anerkennung findet, erleben sich 
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und ihre Arbeit eher als bedeutsam und ihr 
Engagement als lohnenswert. Keine Würdi-
gung zu erfahren, wird hingegen als Desinte-
resse erlebt und verhindert eine emotionale 
Bindung an die Einrichtung.  

Als Mitarbeiter individuelle Wertschätzung 
und Respekt zu erfahren, vermittelt Sicher-
heit und die Freiheit, so sein zu dürfen, wie 
man ist. In unseren qualitativen Fallstudien 
zu besonders erfolgreichen Gesundheitsor-
ganisationen wurde dieser Aspekt immer 
wieder als wesentliches Element der Unter-
nehmenskultur hervorgehoben. 

Individuelle Unterstützung und Fürsorge als 
Humus für emotionale Bindung 

Ein weiteres wichtiges Merkmal einer guten 
Pflegeeinrichtung ist die Unterstützung der 
Mitarbeiter und die Fürsorge gegenüber die-
sen. Wenn die Mitarbeiter die Erfahrung ma-
chen, dass die Einrichtung Rücksicht nimmt 
auf ihre familiären Anforderungen und sie 
bei ihrer beruflichen Entwicklung und Karrie-
replanung unterstützt, dann wird das als 
Wertschätzung und Fürsorge erlebt und 
mündet schließlich in emotionaler Bindung. 
Dass gerade die Familienfreundlichkeit so-
wohl bei der Wahl des Arbeitgebers also 
auch bei der Entscheidung über den Ver-
bleib im Unternehmen eine entscheidende 
Rolle spielt, wird auch durch andere Studien 
belegt (BMFSFJ 2008). Für Mitarbeiter wird 
die Vereinbarkeit von familiären und berufli-
chen Anforderungen immer wichtiger. In 
unserer Studie erweist sich die organisatio-
nale Unterstützung in Form der Förderung 
der Entwicklung des Mitarbeiters, der Ge-
sundheitsförderung sowie der Ermöglichung 
einer Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 
als wichtige Entstehungsbedingung für emo-
tionale Bindung. 

Arbeitsumfeld und -tätigkeit 

Weitere wichtige Bestimmungsgrößen at-
traktiver Pflegeeinrichtungen liegen im direk-

ten sozialen Arbeitsumfeld und der Qualität 
der Arbeitstätigkeit selbst. 

Transformationale Führung vermittelt Sinn 
und fördert Lernen und Innovation 

Wie bereits in anderen Studien erweist sich 
das transformationale Führungsverhalten 
des direkten Vorgesetzten als bedeutsamer 
Faktor für die Entstehung von affektivem 
Commitment (Felfe 2008). Mit transformatio-
naler Führung wird ein Führungsverhalten 
bezeichnet, welches Erwartungen und Ein-
stellungen von Mitarbeitern und deren An-
sprüche und Ziele in Bezug auf ihre Arbeit 
verändern und erweitern – transformieren – 
kann. Beim transformationalen Führungsstil 
rückt die Persönlichkeit der Führungskraft in 
den Vordergrund. Die „transformationale 
Führungskraft“ ist aufgrund ihrer persönli-
chen Ausstrahlung und ihrer Integrität eine 
Identifikationsperson für ihre Mitarbeiter und 
kann diese so für neue Ziele begeistern. 
Durch fesselnde Visionen und die Verdeutli-
chung der Wichtigkeit der Leistungen jedes 
einzelnen Mitarbeiters für die Organisation 
werden die Mitarbeiter motiviert und inspi-
riert. Gleichzeitig sucht eine „transformatio-
nale Führungskraft“ nach neuen Wegen und 
treibt innovative Ideen voran. Anstatt auf 
Veränderungen der Umwelt nur zu reagie-
ren, versucht sie, diese mitzugestalten. Wei-
terhin zeichnen den transformationalen Füh-
rungsstil eine Berücksichtigung der individu-
ellen Bedürfnisse der Mitarbeiter und die 
individuelle Förderung der Mitarbeiter aus 
(Felfe 2008, Schumacher 2015). Gerade 
diese individuelle Förderung und Unterstüt-
zung der Mitarbeiter wirkt sich positiv auf die 
emotionale Bindung, aber auch auf die Moti-
vation und Gesundheit aus. 

Offenheit und Zusammenhalt im Team als 
Bedingung für Höchstleistung 

Die Qualität des Zusammenhalts und der 
Zusammenarbeit im Team bestimmen we-
sentlich die Leistung und Bindung. Von den 
Kollegen respektiert und wertgeschätzt zu 
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werden und Anerkennung zu erhalten, stärkt 
das Wohlbefinden und die Motivation der 
Mitarbeiter. Auch eine offene und angstfreie 
Kommunikation im Team sowie die Unter-
stützung durch Kollegen fördern die Identifi-
kation mit der eigenen Einrichtung. Als be-
sonders gewichtig hat sich hierbei die offene 
und angstfreie Kommunikation erwiesen, die 
auch eine wichtige Voraussetzung für die 
Entwicklung von Teams und deren Fähig-
keit, aus Fehlern zu lernen, ist. Sie ist ein 
Kernelement einer positiven Fehlerkultur: 
Fehler werden dann nicht vertuscht, sondern 
als Lerngelegenheiten betrachtet und ge-
nutzt, wodurch gravierendere Fehler vermie-
den werden können. 

Erfüllung eigener Qualitätsansprüche und 
Handlungsspielräume als wesentliche 
Merkmale einer erfüllenden Tätigkeit 

Unsere Studie zeigt, dass Arbeitsbedingun-
gen, die Pflegekräfte daran hindern, ihren 
eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu 
werden, die emotionale Bindung an die Ein-
richtung zerstören bzw. deren Entstehung 
verhindern. Wenn die Arbeitslast so hoch ist, 
dass die Mitarbeiter den Bedürfnissen der 
Bewohner oder Patienten nicht mehr gerecht 
werden können, verliert sich der Sinn der 
Tätigkeit. Eine dauerhafte Verletzung eige-
ner Qualitätsansprüche durch ungünstige 
Arbeitsbedingungen führt zu einer Distanzie-
rung von der eigenen Organisation. Hier 
zeigt sich, dass für Pflegekräfte bei der Be-
wertung ihrer Arbeit entscheidend ist, ob sie 
ihren eigenen Ansprüchen an eine gute 
Pflege gerecht werden können. Nur wenn 
das erfüllt ist, sind sie stolz auf die eigene 
Arbeit und das eigene Unternehmen. Pfle-
geeinrichtungen sollten also auf Arbeitsbe-
dingungen achten, die es den Pflegekräften 
ermöglichen, ihren Vorstellungen von guter 
Pflege gerecht werden. 

Ebenso haben Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume bei der Arbeit eine positive 
Wirkung auf die emotionale Bindung. 

Bezahlung spielt nur eine untergeordnete 
Rolle 

In der Studie wurde noch eine Vielzahl wei-
terer Merkmale untersucht, darunter auch 
die Zufriedenheit mit der Bezahlung. Die 
Analysen zeigen, dass die Bezahlung für die 
emotionale Bindung an die Einrichtung eine 
untergeordnete Rolle spielt. Generell zeigt 
sich, dass finanzielle oder materielle Anreize 
für die emotionale Bindung eine vergleichs-
weise geringe Bedeutung haben. Diese kön-
nen eher dazu beitragen, dass eine kalkula-
tive Bindung entsteht. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss nicht, dass die Bezahlung be-
deutungslos ist. Sie muss vor allem als fair 
im Verhältnis zur erbrachten Leistung und im 
Vergleich mit anderen Mitarbeitern der eige-
nen Organisation und auch im Vergleich mit 
anderen Organisationen bewertet werden. 

Gute Gesundheitsorganisationen sind Kol-
lektive mit geteilten Werten und klaren Zie-
len 

Die Ergebnisse unserer Studie korrespon-
dieren mit der Forschung zu sogenannten 
Magnet Hospitals. Anfang der 80er Jahre 
wurde vor dem Hintergrund eines gravieren-
den Mangels an Pflegefachkräften in den 
USA untersucht, was diejenigen Kranken-
häuser auszeichnet, denen es besser als 
vergleichbaren Krankenhäusern gelang, ihre 
Pflegekräfte zu halten und neue zu gewin-
nen. Die durchgeführten Studien zeigen, 
dass in Magnet Hospitals die Qualität der 
Pflege und der Versorgung der Patienten 
höchste Priorität genießen. Magnet Hospi-
tals richten ihre Strukturen und Prozesse auf 
das Ziel einer möglichst optimalen Versor-
gung der Patienten aus. Dieser Wert steht 
auch im Mittelpunkt der Organisationskultur 
und wird von den Mitgliedern der Organisati-
on geteilt (McClure et al. 1983). 

Die Pflegekräfte in Magnet Hospitals erfah-
ren Wertschätzung und Anerkennung für 
ihre Tätigkeit. Sie können ihre Tätigkeit in 
großem Maße eigenständig gestalten und 
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werden als Experten betrachtet und bei 
wichtigen Entscheidungen konsultiert. 
Gleichzeitig wird viel in die Weiterbildung der 
Pflegekräfte investiert und deren Karriere-
entwicklung unterstützt. Neben den Vorteilen 
bei der Gewinnung und Bindung von Pflege-
kräften weisen Magnet Hospitals eine besse-
re Qualität in der medizinischen Versorgung 
auf (Aiken/ Smith/ Lake 1994). 

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, 
dass gute Gesundheitsorganisationen Kol-
lektive sind, die auf dem Fundament geteilter 
Wertevorstellungen gemeinsame Ziele ver-
folgen. Die Mitglieder der Organisation füh-
len sich dabei vor allem dem grundlegenden 
Ziel der möglichst optimalen Pflege und me-
dizinischen Versorgung ihrer Patienten bzw. 
Bewohner verpflichtet. Pflegekräfte erfahren 
in diesen Einrichtungen Wertschätzung und 
Anerkennung für ihre als wichtig erachtete 
Tätigkeit. Sie werden als Experten geschätzt 
und haben weitgehende Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielräume. Es herrscht eine 
offene und konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen 
und das soziale Miteinander ist durch Res-
pekt und wechselseitige Unterstützung ge-
prägt. Die Mitglieder ziehen an einem Strang 
und sind stolz auf das Erreichte. Gute Ge-
sundheitsorganisationen sind ehrgeizig und 
setzen sich immer wieder neue herausfor-
dernde Ziele. Die Führungskräfte sind inte-
ger, genießen Vertrauen und schenken Ver-
trauen. Sie verkörpern in ihrem Handeln die 
Werte der Organisation (Ritter 2011, Schu-
macher 2015). 

Entwicklung guter Gesundheitsorganisa-
tionen 

Es stellt sich die Frage, wie sich Pflegeein-
richtungen zu guten Gesundheitsorganisati-
onen entwickeln können. 

In unseren Projekten hat sich ein diagnose-
geleiteter, partizipativer Organisationsent-
wicklungsprozess bewährt (Schumacher/ 
Klöppner 2014). Hierbei wird zu Beginn eine 

Organisationsdiagnose durchgeführt, die 
Aufschluss darüber gibt, wie die emotionale 
Bindung an die Organisation und deren Ein-
flussfaktoren ausgeprägt sind. Auf Basis der 
gewonnenen Ergebnisse können Hand-
lungsbedarfe identifiziert und wirkungsvolle 
Hebel zur Beseitigung von Schwächen und 
zum Ausbau von Stärken bestimmt werden. 
So könnte die Diagnose zum Beispiel zei-
gen, dass insbesondere das Führungsver-
halten oder aber die wahrgenommene Repu-
tation des Unternehmens ungünstig bewertet 
werden. Da beide Faktoren Einfluss auf die 
emotionale Bindung mit der Organisation 
nehmen, können durch Maßnahmen in die-
sen Bereichen besonders große Effekte er-
zielt werden. 

Eine wissenschaftlich fundierte Mitarbeiter-
befragung bietet somit die Basis für die Be-
stimmung wirkungsvoller, maßgeschneider-
ter Maßnahmen. Zudem kann durch wieder-
holte Befragungen die Wirksamkeit von er-
griffenen Maßnahmen überprüft werden. 

Um die Problemlösefähigkeit der Organisati-
onsmitglieder zu nutzen und für die Einrich-
tung passende Maßnahmen zu entwickeln, 
sollten die Mitarbeiter an der Organisations-
entwicklung umfassend beteiligt werden. Sie 
kennen die spezifischen Bedingungen ihrer 
Organisation und ihrer Arbeit und wissen um 
die Entstehungsgeschichte von vorhande-
nen Problemen. Dieses Organisationswissen 
ist für die Entwicklung wirksamer Lösungen 
entscheidend. Zudem werden Lösungen, die 
von den betroffenen Mitarbeitern selbst ent-
wickelt werden, eher akzeptiert und umge-
setzt als Lösungen, die von Außenstehen-
den stammen. Eine breite Beteiligung der 
Mitarbeiter an der Lösung wichtiger Prob-
lemstellungen der Organisation und der Ge-
staltung der Zukunft fördert zudem die Prob-
lemlösungskompetenz der Organisation und 
stärkt das Gemeinschaftsgefühl. 

Zur Diagnose der Attraktivität und Zukunfts-
fähigkeit von Pflegeeinrichtungen hat der 
Verfasser einen Fragebogen entwickelt, der 
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Defizite und Stärken einer Pflegeeinrichtung 
diagnostiziert und die dringendsten Hand-
lungsfelder für den Entwicklungsprozess hin 
zu einer guten Gesundheitsorganisation auf-
zeigt. 
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