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„Für mich steht Wertschätzung an erster Stelle“
Franziska Kubat, Einrichtungsleitung aus Baden-Württemberg

Seit 2020 ist Franziska Kubat Einrichtungsleiterin im
im Unternehmen und kann
dabei innerhalb kürzester
Zeit auf einen beeindruckenden Karriereweg in der
Einrichtung zurückblicken.
Ihr Motto: Führen auf Augenhöhe.
Den Startschuss für ihre
Karriere in der Pflege legte
die 28-Jährige mit einer
Ausbildung als Krankenschwester hin. Nach ihrem Umzug aus
Sachsen-Anhalt kam sie 2016 als Pflegefachkraft ins Unternehmen. Rasch folgten die Weiterbildungen zur Wohnbereichsleitung, zur Pflegedienstleitung und schließlich jene zur Einrichtungsleitung. Nach nur einem halben Jahr in der Position der
Pflegedienstleitung übernahm sie im Januar 2020 die Leitung
des Hauses. In diesem Jahr feierte sie ihr 5-jähriges Dienstjubiläum im Unternehmen. Dazu gratulierte auch auch die Geschäftsführung: „Ich bin sehr dankbar für das großartige Engagement von Franziska Kubat. Sie ist ein Beispiel dafür, dass
man sich bei uns sehr schnell weiter entwickeln kann. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit ihr.“
Ein typischer Arbeitstag müsste für die Einrichtungsleiterin eigentlich 48 Stunden haben, um alles bewältigen zu können.
Von Beratungsgesprächen, Rundgängen auf den Wohnbereichen, Telefonkonferenzen und Neuaufnahmen ist alles dabei.
„Ich kenne meine Mitarbeiter seit fünf Jahren. Viele kennen
mich noch als Fachkraft, somit haben wir eine Vertrauensbasis
geschaffen.“ Da fällt es ihr auch schon mal schwer „Chef“ sein
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zu müssen und klare Ansagen zu machen, aber auch das gehört dazu. „Am schönsten ist es, wenn ich sehe, dass es den
Bewohnern, den Angehörigen und den Mitarbeitern gut geht“,
erzählt sie.
Auf ihrer Karriereleiter hat Franziska Kubat alle Positionen in
der Einrichtung durchlebt und weiß daher aus eigener Erfahrung, was ihre Mitarbeiter in jeder Qualifikation leisten. Die
Wertschätzung der Mitarbeiter steht für sie daher an erster
Stelle. Und warum sollten sich Bewerber für ihr Team entscheiden? „Nicht jeder Tag in der Einrichtung ist leicht, aber als Einrichtungsleiterin stehe ich immer hinter meinen Mitarbeitern.
Wir versuchen immer eine Lösung zu finden.“

