
 
 
 

Konzeption einer Weiterbildung zum „Betrieblichen Pflegelotsen in Mittelsachsen“ 

 

1. Übersichtsblatt  

 
Kontaktdaten des Auftraggebers 
GIZEF GmbH – Zentrum für Innovation und Unternehmertum 
Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg 
Telefon 03731 / 781 130  
Fax 03731 / 781 138 
 
Art der Vergabe 
Ausschreibung, veröffentlicht unter www.gizef.de 
 
Ort der Ausführung 
09599 Freiberg 
 
Vergabe nach Losen 
Nein 
 
Veröffentlichung:  
08.10.2021 
 
Angebotsfrist 
25.10.2021 
 
Ausführungszeitraum  
01.11.2021 – 28.02.2022 
 
Fragen/Auskünfte 
Werden ausschließlich schriftlich beantwortet/erteilt, unter: petersohn@gizef.de 
 
Zuschlagskriterien 
Preis (80%) 
Referenzen (20%) 
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2. Ausgangslage und Zielstellung 

 

Die Gruppe pflegender Angehöriger, die die verantwortungsvolle Betreuung von pflege- und 
hilfebedürftigen Menschen im häuslichen Umfeld übernimmt, macht neben den professionell im 
Pflegebereich engagierten Berufstätigen den größten Anteil im Pflegesystem aus. Insgesamt werden 
mehr als die Hälfte (51,3 %) aller Pflegebedürftigen in Deutschland allein durch Angehörige versorgt . 
Es sind also mehr als 1,7 Millionen Menschen, die schon heute Pflegeaufgaben erfüllen. Das belegt die 
Pflegestatistik des statistischen Bundesamtes, veröffentlicht im Frühjahr 2015. Gleiches Bild zeigt sich 
bei den Zahlen des Statistischen Landesamtes für Sachsen (Stand Dezember 2019): Von den insgesamt 
250.812 Pflegebedürftigen im Freistaat wurden 51 % zu Hause ausschließlich von Angehörigen versorgt 
(128.050 Betroffene) sowie weitere 29 % (71.452) unter Beteiligung ambulanter Pflege- bzw. 
Betreuungsdienste. Für Mittelsachsen liegen aus der Pflegestatistik derzeit nur Daten bis 2017 vor: von 
den insgesamt 15.500 Pflegebedürftigen wurden im Dezember 2017 knapp 7.000 Personen (45 %) 
ausschließlich durch An- oder Zugehörige betreut. 

 

Viele Angehörige stehen noch im Berufsleben, wenn ein Familienangehöriger zum Pflegefall wird. Eine 
steigende Zahl berufstätiger Angehöriger müssen Mehrfachaufgaben in Beruf, Familie und Pflege 
bewältigen. Diese Situation bedeutet für die betreuende Person oftmals eine große Umstellung. Aus 
einer Aufgabe kann dabei schnell eine Belastung werden. Erkrankungen und Ausfälle des Mitarbeiters 
aber auch ein frühzeitiger Austritt aus dem Berufsleben können mögliche Folgen der 
Überforderungssituation sein. 

 

Eine große Hilfe zur frühzeitigen Unterstützung der betroffenen Angehörigen beim plötzlichen 
Eintreten einer Pflegesituation bieten schnelle und zielführende Informationen sowie individuelle 
Beratungsmöglichkeiten. Eine solche wichtige Anlaufstelle können Unternehmen mit dem Einsatz von 
„betrieblichen Pflegelotsen“ etablieren. Pflegelotsen sind Beschäftigte, die zusätzlich zu ihrer 
regulären Position speziell zum Thema „Pflege in der Familie“ weitergebildet wurden. Sie unterstützen 
Kolleginnen und Kollegen mit pflegebedürftigen Angehörigen und geben ihnen eine erste 
Orientierung. Sie sind also Ansprechpartner in Fragen rund um Pflege, Betreuung und die Vereinbarkeit 
der familiären Verantwortung mit dem Beruf.  

 

3. Leistungsbeschreibung 

 

Im Zentrum des viermonatigen Ausführungszeitraumes steht die Konzeption einer Weiterbildung zum 
„Betrieblichen Pflegelotsen in Mittelsachsen“. Dabei ist die Entwicklung eines Curriculums für die 
Weiterbildung und das entsprechende Schulungsmaterial zu planen und zu gestalten. Dies ist so 
anzulegen, dass die Weiterbildung zukünftig diversen (Weiter-)Bildungsträgern und anderen Trägern 
der beruflichen (Weiter-)Bildung zur Verfügung gestellt werden kann und diese im Anschluss an eine 
Erprobungs- und Pilotphase eigenständige Angebote für mittelsächsische Unternehmen anbieten 
können. 



 
 
 

In der Konzeption der Weiterbildung und Schulungsmaterialien sind neben allgemeinen Aspekten auch 
spezifisch mittelsächsische Belange zu berücksichtigen. Dazu zählt unter anderem die Einbindung des 
„Pflegenetz Mittelsachsen“, welches dauerhaft in die Strukturen der Landkreisverwaltung 
implementiert ist. Aber auch die besonderen Belange der mittelsächsischen Unternehmen sind, 
insbesondere auf Umfang und Struktur, bei der Erarbeitung zu berücksichtigen. So ist es sinnvoll, die 
Weiterbildung in der Form zu konzipieren, dass sie als Tages- oder Abendveranstaltung mit mehreren 
Terminen durchgeführt werden kann. Viele mittelsächsische KMU haben keine eigene 
Personalabteilung und sind daher bei der Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter auf unterschiedliche 
Modelle angewiesen. 

Das Curriculum sowie die Schulungsmaterialien und eine weiterführende Literatur- und Quellenliste 
sowie ggf. Informationsmaterial-Bestellliste sind dem Auftraggeber in bearbeitbarer elektronischer 
Form sowie in 10-facher Ausfertigung gedruckt zu übergeben. Alle Rechte gehen an den Auftraggeber 
über, so dass diese für Angebote der Weiterbildung (durch Dritte) verwendet werden können. 

 

4. Methodik und Vorgehen 

Im Rahmen des Projektauftaktes sollen die Inhalte und der Zeitplan gemeinsam erörtert werden. 
Darüber hinaus ist das „Pflegenetz Mittelsachsen“ in das Vorgehen mit einzubinden.  

Nach einer kurzen Ist-Analyse, welche Angebote (bspw. der Krankenkassen) bereits vorhanden sind, 
soll zeitnah mit der Entwicklung der Weiterbildung und der Schulungsmaterialien begonnen werden. 

 

Es werden von den Bietern Referenzen in vergleichbaren Projekten gefordert, die nicht älter als 3 
Jahre sind. 

  

 


