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A 
ufgrund des demografischen 
Wandels, des damit einher-

gehenden Fachkräftemangels sowie 
der fortschreitenden Globalisierung 
und dem hierdurch weiter steigen-
den Wettbewerbsdruck muss der 

Einarbeitung eine hohe Bedeutung 
beigemessen werden (D’Aurizio 
2007). Einarbeitungskonzepte kön-
nen darüber hinaus dazu beitragen, 
die Zufriedenheit aller beteiligten 
Personen zu steigern (Diekhoff 
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EINARBEITUNG BEIM  
BERUFSEINSTIEG

DBfK-Aktuell

Einarbeitung in der Pflege. Ergebnisse zur Online-Befragung von  
Schülerinnen und Schülern sowie Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern.

Von N. Rosenfeld, P. Rais Parsi, C. Kesting & J.D. Roeder 

im Auftrag der BAG Junge Pflege im DBfK

2000) und neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nach und nach an 
ihre neuen Aufgaben heranführen. 
Insbesondere bei Berufseinsteigerin-
nen und Berufseinsteigern muss da-
von ausgegangen werden, dass der 
Wechsel in die Arbeitswelt mit ei-
nem deutlichen Wandel des Lebens-
rhythmus verbunden ist und die Be-
troffenen vor nicht zu vernachläs -
sigende Herausforderungen stellt 
(Brenner & Brenner 2001). Die Un-
terstützung bei der positiven Bewäl-
tigung dieser Herausforderungen 
stellt nicht nur für die neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, son-
dern auch für die Unternehmen eine 
lohnende Investition dar. Durch den 
frühzeitigen Ausstieg aus dem Un-
ternehmen, der ohne entsprechende 
Einarbeitung droht, entstehen den 
Einrichtungen nicht unerhebliche 
Kosten (etwa 150 % des Jahresein-
kommens) (Halfer 2007; Peters o.J.).

Gilt das auch für die Pflegebe -
rufe? Um die Situation der Berufs-
einsteigerinnen und Berufseinsteiger 
sowie die Erwartungen der Schüle-
rinnen und Schüler im letzten Aus-
bildungs- bzw. Studienjahr beurtei-
len zu können, führte die Bundesar-
beitsgemeinschaft (BAG) Junge 
Pflege des DBfK vorab eine ausführ-
liche Literaturrecherche durch. An-
schließend wurde in der Zeit vom 
30. April bis 31. Mai 2013 in beiden 
Zielgruppen eine Online-Befragung 
durchgeführt. Insgesamt konnten die 
Fragebögen von 99 Berufseinsteige-
rinnen und Berufseinsteigern sowie 



Die Schwester Der Pfleger 53. Jahrg. 6|14Die Schwester Der Pfleger 53. Jahrg. 6|14 581

von 158 Schülerinnen und Schülern 
ausgewertet werden (vgl. Tabelle 1). 
Hierfür wurden zunächst die quanti-
tativen Daten analysiert und an-
schließend um die kategorisierten 
qualitativen Daten ergänzt. Diese 
Ergebnisse werden im Folgenden 
dargestellt.

Erwartungen der Schüle -
rinnen und Schüler im letzten 

Ausbildungs-/Studienjahr

Die Wichtigkeit der Einarbeitung 
für den Einstieg in ein neues Ar-
beitsfeld konnte von 1 (sehr wichtig) 
bis 6 (absolut unwichtig) bewertet 
werden. Der hohe Mittelwert von 
1,66 verdeutlicht, dass Schülerinnen 
und Schüler der Einarbeitung eine 
große Bedeutung beimessen. 98,4 
Prozent von ihnen sind der Mei-
nung, dass sich eine erfolgreiche 
Einarbeitung in der Berufszufrie-
denheit widerspiegelt. Die große 
Mehrheit bezog sich dabei auf eine 
steigende Selbstsicherheit im Beruf, 
ebenso wurde auf Patientensicher-
heit und eine positive Wirkung auf 
das Team hingewiesen. Auch bei der 
Arbeitsplatzwahl spielt die Anwen-
dung eines Einarbeitungskonzepts 
für 76,2 Prozent der Befragten eine 
Rolle. Ein Großteil der Schülerin-
nen und Schüler ist der Ansicht, dass 
das Vorhandensein eines Einarbei-
tungskonzeptes positive Auswirkun-
gen auf die Struktur-, Prozess und 
generelle Qualität der Einrichtung 
haben kann. Darüber hinaus wird ei-
ne positive Auswirkung auf die indi-
viduelle Befindlichkeit (z. B. Gefühl 
der Wertschätzung oder Wohlbefin-
den) vermutet. Die Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aufgrund einer 
unzureichenden Einarbeitung kön-
nen sich 29,6 Prozent der Schülerin-
nen und Schüler vorstellen. Der 
größte Teil dieser Personen verwies 
dabei auf die von ihnen zu tragende 
Verantwortung als Grund für ihre 
Haltung. Die Entscheidung, deswe-
gen die Arbeitsstelle zu wechseln, 
muss dabei nicht sofort fallen, jedoch 
kann das Fehlen einer strukturierten 
Einarbeitung eine Kündigung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt mit beein-
flussen. Der Großteil der sich noch 

in der Ausbildung befindenden 
Schülerinnen und Schüler (92,5 %) 
wünscht sich, anhand eines Kon-
zepts eingearbeitet zu werden. Im 
Vordergrund stehen hierbei Ziel-

klarheit, Sicherheit und die Angst 
vor zu hohen Erwartungen, sollte ei-
ne Einarbeitung nicht stattfinden. 
75,8 Prozent wünschen sich dafür 
einen festgelegten Zeitraum.

Teilnehmer gesamt

Geschlecht 

weiblich

männlich

Alter

< 20

20 bis 24

25 bis 29

30bis 34

35bis 39

> 40

Art der Ausbildung

Gesundheits- und  
Krankenpflege

Altenpflege

Gesundheits- und  
Kinderkrankenpflege

Studiengang Pflege  
(dual/grundständig)

Geschlechter- und Altersverteilung, Art der Ausbildung; n = absolute Häufigkeit, % = relative Häufigkeit

Schülerinnen und Schüler im  
letzten Ausbildungs-/Studienjahr

n = 158

n

115

 43

n

  7

 85

 22

 15

 15

 14

n

 93

 45

 10

 10

%

73 %

27 %

%

  4,4 %

53,8 %

13,9 %

 9,5 %

 9,5 %

 8,9 %

%

58,9 %

28,5 %

 6,3 %

 6,3 %

Berufseinsteigerinnen  
und Berufseinsteiger

n = 99

n

75

24

n

 0

59

24

 6

 3

 7

n

71

18

 4

 6

%

75,6 %

24,4 %

%

 0 %

59,7 %

24,4 %

 5,9 %

 3,3 %

 6,7 %

%

71,9 %

17,8 %

 4,4 %

 5,9 %

THEMENKOMPLEXE NACH WICHTIGKEIT

sehr wichtig

■  Verhalten bei medizinischen Notfällen
■  Stationsstruktur und Abläufe
■  Kennenlernen von Mitarbeitern
■  Pflegedokumentationssystem
■  Kennenlernen von Bewohnern, Patienten,  

Klienten
■  Festgelegte pflegerische Versorgungs- 

leistungen (z. B. Standards)
■  Kennenlernen von spezifischen  

Krankheitsbildern
■  Verordnung von und Umgang mit  

Betäubungsmitteln
■  Dienstplan und Dienstzeiten
■  Aufnahme- und Verlegungsprozedere
■  Pflegevisiten
■  Räumlichkeiten der Station
■  Allgemeine Informationen über die Station, 

Wohnbereich oder Pflegetour
■  Entlassungs- und Überleitungsmanagement
■ Umgang mit Medikamenten

wichtig

■  Einweisung  
in technische  
Geräte

■  EDV- 
Einweisung

■  Telefon- 
nummern und 
Kommuni- 
kationswege

■  Arztvisiten
■  Hygieneplan
■ Unter- 

suchungs- 
anmeldungen

mäßig wichtig

■  Kontakt mit  
anderen Berufs-
gruppen

■  Allgemeine  
Informationen  
über die  
Einrichtung

■  Verhalten im  
Brandfall

■  Kommunikations-
wege zu  
pflegerischen  
Leitungen

■  Entsorgungs- 
systeme

■ Essensbestellung

Tabelle 1

Tabelle 2: Erwartungen an ein Einarbeitungskonzept
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Das Abfragen von inhaltlichen An-
sprüchen an ein Einarbeitungskon-
zept ließ unter 27 vorgeschlagenen 
Themenkomplexen kaum klare Prio-
ritäten erkennen. 15 Vorschläge wur-
den als sehr wichtig, jeweils sechs als 
wichtig bzw. mäßig wichtig betrach-
tet (vgl. Tabelle 2). Ergänzend wur-
den die Komplexe „Pflege am Le-
bensende“ sowie „Nachtdienst“ ge-
nannt.

Erfahrungen und Erwartun-
gen der Berufseinsteigerinnen 

und Berufseinsteiger

Über die Hälfte der Berufseinsteige-
rinnen und Berufseinsteiger (52,4 %) 
hat bei der Auswahl ihres jetzigen 
Arbeitsplatzes auf das Vorhanden-
sein eines Einarbeitungskonzepts 
geachtet, da sie sich bei Vorhanden-
sein mehr Sicherheit und Selbststän-
digkeit sowie eine bessere Qualität 
der Arbeit versprechen. Der wesent-
liche Grund, weshalb das Einarbei-
tungskonzept für einen großen Teil 
der Befragten (47,6 %) keine Rele-
vanz besaß, ist darin zu sehen, dass 
diese Personen bereits im Rahmen 
ihrer Ausbildung/ihres Studiums in 
den entsprechenden Einrichtungen 
gearbeitet haben und somit bereits 
mit den Abläufen vertraut waren. 
Teilweise führte jedoch auch die An-
nahme, dass ein Einarbeitungskon-
zept selbstverständlich sein sollte, 
dazu, dass die Befragten bei der Ein-
stellung nicht explizit danach gefragt 
haben. 

Bei 81,7 Prozent der Berufsein-
steigerinnen und Berufseinsteiger 
fand eine Einarbeitung statt, 79,6 
Prozent wurden anhand eines Einar-
beitungskonzepts eingearbeitet und 
bei 77,7 Prozent der Befragten gab 
es einen festgelegten Zeitraum. Die 
Einarbeitung hat einem Großteil der 
Befragten (82,5 %) Sicherheit ver-
mitteln, begründet ist diese durch ei-
ne kontinuierliche Begleitung sowie 
einen festen Ansprechpartner. Das 
Gefühl, nach dem Examen „nicht 
gleich ins kalte Wasser geworfen“ zu 
werden und Hilfe zu bekommen, 
wenn diese benötigt wird, hat für die 
Befragten somit einen hohen Wert. 
Darüber hinaus kann auch die Ver-

mittlung von neuem Wissen, wel-
ches für die spezifischen beruflichen 
Aufgaben notwendig ist, als sicher-
heitsvermittelnder Faktor betrachtet 
werden. Hierzu zählen beispielsweise 
der Umgang mit neuen Krankheits-
bildern sowie die Einarbeitung in 
unbekannte Geräte und Computer-
programme. Bedeutsam erscheint 
hier bei auch der Zusammenhang 
zwischen der Einarbeitung und der 
subjektiv erlebten Berufszufrieden-
heit.
Fast alle Befragten (98,4 %) sehen ei-
nen positiven Zusammenhang zwi-
schen einer erfolgreichen Einarbei-
tung und ihrer Berufszufriedenheit. 
Dies wird neben einer erhöhten Si-
cherheit und Selbstständigkeit bei 
den täglichen Arbeitsabläufen auch 
mit einer besseren Integration ins 
Team beschrieben. Zudem haben die 
Berufseinsteigerinnen und Berufs-
einsteiger die Erwartung, nach der 
Einarbeitung eine qualitativ höher-
wertige Arbeit leisten zu können und 
weniger Fehler zu machen. 

Die Bewertung der Einarbeitung 
von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) 
ergibt einen Mittelwert von 2,5. Als 
positiv wurde beispielsweise eine gu-
te Betreuung wahrgenommen. Diese 
liegt für die Befragten dann vor, 
wenn sie im Rahmen der Einarbei-
tung nicht alleine arbeiten mussten, 
eine individuelle Anleitung erfahren 
haben und einen kompetenten An-
sprechpartner zur Seite gestellt be-
kommen haben. Des Weiteren wur-
de eine gut strukturierte Einarbei-
tung als besonders positiv erlebt. 
Hierunter sind beispielsweise Lern-
fortschrittskontrollen, Zielgesprä-
che, ein fester Zeitablauf und 
Checklisten bzw. ein Tätigkeitska -
talog zu verstehen. Einen negativen 
Einfluss auf die Bewertung der Ein-
arbeitung kann für die Befragten der 
Zeitfaktor haben, worunter auf 
Grundlage der Ergebnisse eine ins-
gesamt zu kurze Einarbeitung sowie 
eine zu geringe Anzahl an gemeinsa-
men Diensten mit der für die Einar-
beitung zuständigen Pflegefachper-
son verstanden werden kann. Auch 
die ungenügende Berücksichtigung 
organisatorischer und administrati-
ver Inhalte führt zu einer negativen 
Bewertung der Einarbeitungsquali-

tät. Für die Befragten hat es dem-
nach einen hohen Stellenwert, in all-
gegenwärtige Tätigkeiten wie bei-
spielsweise Medikamentenbestellun-
gen, Umgang mit Formularen sowie 
der Dokumentation eingearbeitet zu 
werden. Auf Grundlage dieser Er-
kenntnisse ist davon auszugehen, 
dass diese Aspekte im Rahmen der 
Ausbildung nicht im erforderlichen 
Umfang vermittelt werden und zum 
Teil auch nicht in der Einarbeitung 
in dem Ausmaß Berücksichtigung 
finden, welches die Berufseinsteige-
rinnen und Berufseinsteiger für not-
wendig erachten. 

Einen Wechsel des Arbeitsplat-
zes aufgrund einer mangelhaften 
Einarbeitung würden 54 Prozent der 
Befragten in Betracht ziehen, bei 9,5 
Prozent  ist dies sogar bereits gesche-
hen. Dass eine mangelhafte Einar-
beitung nicht zwingend einen 
Grund darstellt, den Arbeitsplatz zu 
wechseln, liegt unter anderem daran, 
dass die Gesamtumstände von den 
Befragten teilweise als wichtiger er-
achtet werden. So wird beispielswei-
se davon ausgegangen, dass ein feh-
lendes Einarbeitungskonzept nichts 
über die gesamte Einrichtung aus-
sagt. Darüber hinaus werden eine 
gute Zusammenarbeit im Team so-
wie die Zufriedenheit mit den Ar-
beitsbedingungen und -aufgaben als 
wichtiger beurteilt. Diese Aspekte 
scheinen somit in einigen Fällen un-
abhängig von der Qualität der Ein-
arbeitung gewährleistet zu sein. 

Diskussion

Zusammenfassend konnte durch 
diese Umfrage festgestellt werden, 
dass Berufseinsteigerinnen und Be-
rufseinsteiger sowie Schülerinnen 
und Schüler im letzten Ausbildungs-
jahr der Einarbeitung einen hohen 
Stellenwert beimessen. Dieses spie-
gelt sich auch in der Wahl des Ar-
beitsplatzes wider, die vom Vorhan-
densein eines Einarbeitungskon-
zepts beeinflusst wird. Auffallend ist, 
dass der Begriff Sicherheit immer 
wieder im Zusammenhang mit den 
positiven Auswirkungen von Einar-
beitung genannt wird. Sicherheit in 
einem so anspruchsvollen und eigen-
verantwortlichen Beruf zu vermitteln 
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Arbeitsplatzkultur überprüfen, 
Entwicklung gestalten, Auszeichnung gewinnen!
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen mit einer mitarbeiterfreundlichen Arbeitsplatzkultur erreichen ihre Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsziele einfacher
und besser, haben größere Chancen auf dem Personalmarkt und sind besser für die Zukunft aufgestellt. Sie bieten ihren Mitarbeitern faire und förderliche
Arbeitsbedingungen und schaffen Vertrauen und Begeisterung in der Zusammenarbeit. Mit der Teilnahme am aktuellen Branchenwettbewerb
«Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2015» können Kliniken, Pflegeeinrichtungen, ambulante Versorger und Soziale Dienstleister jetzt wieder ihren
Entwicklungsstand in punkto Arbeitsplatzkultur und Arbeitgeberattraktivität bestimmen, sich mit anderen Einrichtungen vergleichen und nachhaltig als
attraktive Arbeitgeber weiterentwickeln. Die Besten erhalten darüber hinaus das international anerkannte Great Place to Work® Qualitätssiegel. Fordern Sie
jetzt weitere Informationen und Ihre Teilnahmeunterlagen an. Machen auch Sie mit Ihrer Einrichtung mit – es lohnt sich!

Kontakt +49 221 93 33 5-0 | info@greatplacetowork.de | www.greatplacetowork.de

BESTE
ARBEITGEBER

GESUNDHEIT &
SOZIALES

10%
Teilnahmerabatt

für Mitglieder

Jetzt anmelden!
www.greatplacetowork.de
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scheint den Autoren eine schwierige, 
aber nicht unmögliche Aufgabe, und 
doch ist sie einer der wichtigsten po-
sitiven Faktoren, die ein Einarbei-
tungskonzept mit sich bringen kann. 
Nach Einschätzung der Autoren 
kann in diesem Punkt den Einrich-
tungen selbst ein wichtiger Beitrag 
zugeschrieben werden. Den Grund-
stein für eine langfristige, erfolgrei-
che und positive Zusammenarbeit 
können sie legen, unter anderem 
durch individualisierbare Einarbei-
tungskonzepte, regelmäßige Lern-
fortschrittskontrollen und eine zu-
verlässige Betreuung. Bedeutsam 
scheint auch, dass neben den in Ta-
belle 2 dargestellten Erwartungen an 
ein Einarbeitungskonzept der Einar-
beitung in die organisatorischen und 
administrativen Aufgaben eine hohe 
Wichtigkeit zugeschrieben wird.

Ein Großteil der Berufseinstei-
gerinnen und Berufseinsteiger wurde 
eingearbeitet, doch bewerten diese 
Personen im Mittel ihre Einarbei-

tung mit der Note befriedigend. Dies 
zeigt, dass die Einarbeitungssituati-
on dieser Personen in der Pflege ver-
besserungswürdig ist. Besonders da 
bei einer fehlenden oder mangelhaf-
ten Einarbeitung Ängste bei den Be-
fragten vorherrschend sind. Doch 
nicht nur für den Arbeitnehmer hat 
eine mangelhafte oder fehlende Ein-
arbeitung Konsequenzen, auch die 
Arbeitgeber bzw. Unternehmen 
selbst könnten dadurch getroffen 
werden. Denn über die Hälfte der 
befragten Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger hat bei ihrer Ar-
beitsplatzwahl auf das Vorhanden-
sein eines Konzepts geachtet, zehn-
Prozent hat bereits ihren Arbeits-
platz aufgrund einer schlechten Ein-
arbeitung gewechselt. Dies verur-
sacht für die Einrichtung, wie einlei-
tend bereits beschrieben, hohe Kos-
ten, die durch eine Besserung der 
Verhältnisse zumindest zu vermin-
dern wäre. So lässt sich vermuten, 
dass eine erfolgreiche Einarbeitung 

den Arbeitsplatzwechsel verhindern 
und somit Kosten einsparen könnte. 
Darüber hinaus kann auf Grundlage 
der vorliegenden Ergebnisse gefol-
gert werden, dass hierdurch die Be-
rufszufriedenheit der Berufseinstei-
ger weiter verbessert, die Sicherheit 
bei den täglichen Handlungsabläu-
fen gesteigert und letztlich die Pfle-
gequalität sowie die Professionalität 
der Pflegeberufe erhöht werden 
kann.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, die unsere Ar-
beit mit der Beantwortung der Fragebögen 
unterstützt haben. Wir hoffen, dass diese Er-
gebnisse dazu beitragen, die Einarbeitung 
von Berufseinsteigerinnen und Berufseinstei-
gern weiter zu verbessern.

Literaturliste auf Anfrage an redaktion@dbfk.de

Junge Pflege im DBfK
dbfk@dbfk.de


