Arbeitsvertragsrichtlinien der DIAKONIE
Auszug
Entgeltgruppe 9 (Anm. 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16)
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die anwendungsbezogene
wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
1. verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 8) in den Tätigkeitsbereichen
a. Pflege/Betreuung/Erziehung,
b. Beratung/Therapie/Seelsorge;
2. schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben im
Tätigkeitsbereich Verwaltung.
Richtbeispiele:
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin,
Heilpädagogin,
Diakonin mit Seelsorge- und Beratungsaufgaben,
Controllerin,
IT-Systemberaterin,
Personalreferentin,
Qualitätsbeauftragte.
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8
1. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm.7) und Leitungsaufgaben
(Anm.11) in den Tätigkeitsbereichen
a. Lehre/Bildung/Ausbildung,
b. Verwaltung;
2. mit eigenständiger Wahrnehmung (Anm. 6) von schwierigen (Anm. 14) oder
komplexen
(Anm. 15) Aufgaben und Leitungsaufgaben (Anm. 11) in den Tätigkeitsbereichen
Pflege/Betreuung/Erziehung und nichtärztlicher medizinischer Dienst;
3. in der Leitung (Anm. 10) eines großen Wohnbereiches oder einer kleinen
Einrichtung oder eines kleineren Dienstes oder eines mittelgroßen Pflegebereiches
einer stationären Einrichtung oder einer kleinen Diakoniestation (Anm. 16) im
Tätigkeitsbereich Pflege/Betreuung/Erziehung.
Richtbeispiele:
Leitung eines kleineren Verwaltungsbereichs,
Leiterin einer kleineren Schule für Alten-, Kranken- oder Entbindungspflege,
Pflegerische Leiterin mehrerer Stationen eines Krankenhauses,
Pflegedienstleiterin in der Altenhilfe,
Stationsleiterin Intensivpflege.

Entgeltgruppe 10 (Anm. 8, 10, 11, 14, 16)
A. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die vertiefte
anwendungsbezogene
wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen
Hierzu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwierigen (Anm. 14)
verantwortlich
wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben in den Tätigkeitsbereichen
a. Pflege/Betreuung/Erziehung,
b. Beratung/Therapie/Seelsorge.
Richtbeispiele:
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin mit fachlich schwierigen Aufgaben, Heilpädagogin
mit fachlich schwierigen Aufgaben, Referentin für Grundsatzfragen in einer
Komplexeinrichtung.
B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 8) und Leitungsaufgaben
(Anm. 11) in den Tätigkeitsbereichen Pflege/Betreuung/Erziehung und Beratung/
Therapie/Seelsorge;
2. mit schwierigen (Anm. 14) verantwortlich wahrzunehmenden (Anm. 8) Aufgaben
und Leitungsaufgaben (Anm. 11) im Tätigkeitsbereich Verwaltung;
3. in der Leitung (Anm. 10) einer mittelgroßen Einrichtung oder eines mittelgroßen
Dienstes oder eines sehr großen Wohnbereiches oder eines großen Pflegebereiches
oder einer stationären Einrichtung oder einer mittelgroßen Diakoniestation
(Anm. 16);
4. in der Leitung (Anm. 10) eines mittelgroßen (Anm. 16) Verwaltungsbereiches;
5. in der Leitung (Anm. 10) einer mittelgroßen (Anm. 16) Schule für Alten-, Kranken
oder Entbindungspflege.
Richtbeispiele:
Leitende Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin mit nachgeordneten Sozialpädagoginnen/
Sozialarbeiterinnen,
IT-Bereichsleiterin,
Leiterin
eines
mittelgroßen
Verwaltungsbereiches, Leiterin einer mittelgroßen Schule für Alten-, Kranken- oder
Entbindungspflege.
Anmerkungen:
(1) Einfachste Tätigkeiten erfordern keine Kenntnisse und Fertigkeiten aus Berufsoder Schulausbildung. Sie können nach einer kurzen Einübung ausgeführt werden.
Die Einübung beinhaltet eine bis zu 2-monatige Anleitung und Einweisung in die
Arbeit.
(2) Sehr einfache Tätigkeiten setzen eine fachliche Einarbeitung jedoch keine
Berufsausbildung voraus. In der fachlichen Einarbeitung wird das für die Tätigkeiten
erforderliche Wissen (z.B. Umgang mit arbeitsspezifischen Hilfsmitteln oder mit
Klienten, organisatorischen Zusammenhängen, Regelungen und Arbeitsabläufen)
erworben.
(3) Einfache Tätigkeiten setzen Fertigkeiten und einfache Kenntnisse voraus.
Fertigkeiten und einfache Kenntnisse werden in erweiterter fachlicher Einarbeitung
über einen längeren Zeitraum, in Schulungen oder durch einschlägige
Tätigkeitserfahrungen erlangt.
Durch das so erlangte Wissen kann auf unterschiedliche Arbeitssituationen und
-anforderungen angemessen reagiert werden.
(4) Tätigkeiten unter fachlicher Anleitung setzen Fertigkeiten und Kenntnisse
voraus, die i. d. R. durch eine einjährige Ausbildung, aber auch anderweitig erworben
werden können.

Fachliche Anleitung bedeutet eine enge Anbindung an fachlich höher qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
(5) Die eigenständig wahrgenommenen Aufgaben der Entgeltgruppe 6 und der
Entgeltgruppe 7 Teil A Nr. 2 setzen mindestens erweiterte und vertiefte Kenntnisse
und entsprechende Fähigkeiten voraus, die i. d. R. durch eine mindestens
zweieinhalbjährige Berufsausbildung, aber auch anderweitig erworben werden
können. Eigenständig wahrgenommen bedeutet, dass für die Erledigung der
übertragenen Aufgaben Entscheidungen über Mittel und Wege zur Erreichung von
Arbeitsergebnissen selbst getroffen werden. Die Aufgaben beinhalten Tätigkeiten,
die in verschiedenen Arbeitssituationen in unterschiedlichem Maße anfallen und
wechselnde Anforderungen stellen.
(6) Die eigenständig wahrgenommenen Aufgaben der Entgeltgruppe 7 und 8
setzen Fachwissen und entsprechende Fähigkeiten voraus, die i. d. R. durch eine
dreijährige Fachschulausbildung, aber auch anderweitig erworben werden können.
Eigenständig wahrgenommen bedeutet, dass für die Erledigung der übertragenen
Aufgaben Entscheidungen über Mittel und Wege zur Erreichung von
Arbeitsergebnissen selbst getroffen werden. Die Aufgaben, die im Klientenbezug
weitergehende emotionale und soziale Kompetenz erfordern, beinhalten Tätigkeiten,
die in verschiedenen Arbeitssituationen in unterschiedlichem Maße anfallen und
wechselnde Anforderungen stellen.
(7) Die verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben der Entgeltgruppe 8 setzen
vertieftes oder erweitertes Fachwissen und entsprechende Fähigkeiten voraus, die i.
d. R. durch eine dreijährige Fachschulausbildung oder eine mindestens
zweieinhalbjährige Berufsausbildung mit Weiterqualifikationen aber auch anderweitig
erworben werden können. Verantwortlich wahrgenommen bedeutet, dass Ziele und
die dazu benötigten Lösungswege selbständig erarbeitet werden.
(8) Die verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben der Entgeltgruppen 9 bis
11 setzen anwendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse voraus, die i. d. R.
durch eine Fachhochschulausbildung oder durch einen Bachelorabschluss, aber
auch anderweitig erworben werden können. Verantwortlich wahrgenommen
bedeutet, dass Ziele und die dazu benötigten Lösungswege z.B. durch
Konzeptentwicklung selbständig erarbeitet und entschieden werden.
(9) Verantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der Entgeltgruppe 12 und 13
setzen wissenschaftliche Kenntnisse und Methodenkompetenz voraus, die i. d. R.
durch ein wissenschaftliches Hochschulstudium, aber auch anderweitig erworben
werden können. Verantwortlich wahrgenommen bedeutet, dass über die Art der
Aufgabenerledigung selbst entschieden wird und bei den zu entwickelnden Lösungen
das fachliche Wissen und Können in entsprechender Breite und Tiefe erforderlich ist,
um der hohen Verantwortung gerecht zu werden.
(10) Leitung umfasst die fachliche, personelle, organisatorische und wirtschaftliche
Verantwortung für eine Organisationseinheit.
(11) Leitungsaufgaben werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben ihrer
Tätigkeit ausdrücklich übertragen und umfassen nicht alle der in der Anmerkung 10
beschriebenen Aspekte der Leitung.
(12) Die Koordination beinhaltet die Anleitung, den Einsatz und die Kontrolle von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erfordert nicht die disziplinarische
Verantwortung.
(13) Die Verantwortung für Sach- oder Haushaltsmittel setzt die ausdrückliche
Übertragung dieser Aufgabe voraus und bedeutet die Verwaltung bzw. Steuerung
von Bar bzw. Bankguthaben und/oder Verbrauchs- und Sachgegenständen innerhalb
eines Budgets.

(14) Schwierige Aufgaben weisen fachliche, organisatorische, rechtliche oder
technische Besonderheiten auf, die vertiefte Überlegung und besondere Sorgfalt
erfordern.
(15) Komplexe Aufgaben beinhalten vielschichtige und verschiedene Tätigkeiten, in
denen Wissen und Fähigkeiten aus unterschiedlichen Bereichen miteinander
verknüpft werden müssen.
(16) Die Größenverhältnisse klein, mittelgroß, groß stellen keine absoluten
Zahlenverhältnisse dar, sondern sind jeweils nach den Arbeitsfeldern und der
trägerspezifischen Organisation zu differenzieren und sind ein Maßstab für das
Ausmaß von Verantwortung.
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