Fremdeinschätzung
durch Exper ten / Vorgesetzte
Ar be i t s b er eich: H a us w ir ts cha f t
Name, Vorname des /der Vorgesetzten:

Name des / der beftragten Mitarbeiters / Mitarbeiterin:

Datum:

Ei n s ch ä t zung der Nivea ust uf en d er Tätig keiten :
Welche zentralen Tätigkeiten führt die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter aus? Bitte nennen Sie zwei Tätigkeiten, die Sie
im Folgenden auch bewerten sollen:
Tätigkeit 1:

z.B.: Tische eindecken im Speisesaal für Zielgruppe … (Bewohner, Gäste, …)

Tätigkeit 2:

z. B.: Eine Veranstaltung / ein Fest entsprechend der betrieblichen Vorgaben gestalten und durchführen
(Monatliches Geburtstagsfest für Bewohner / innen)
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B i t t e b e w e r t e n S i e d i e Ko m p e t e n ze n z u d e r o b e n g e n a n n t e n Tä t i g ke i t :
Niveau 1 DQR

Trifft zu

Niveau 2 DQR

Trifft zu

Niveau 3 DQR

Niveau 4 DQR

Trifft zu

Mitarbeitende/r …

Mitarbeitende/r …

Mitarbeitende/r …

Mitarbeitende/r …

… wirkt unter Anleitung mit,
im multiprofessionellen Team
ausgewählte Dienstleistun
gen zu verrichten.

… wirkt weitgehend unter
Anleitung mit, im multiprofes
sionellen Team ausgewählte
Dienstleistungen zu verrich
ten.

… gestaltet nach Vorgaben im
multiprofessionellen Team die
Leistungsangebote der haus
wirtschaftlichen Betreuung
unter Beachtung der Bedürf
nisse und Kompetenzen der
Kunden.

… plant und gestaltet selbst
ständig im multiprofessionel
len Team die Leistungsange
bote flexibel unter Beachtung
der Bedürfnisse und Kom
petenzen der Kunden sowie
deren Aktivitätsniveau.

… unterstützt unter Anleitung
Personen bei der Alltags
gestaltung und bei Alltags
verrichtungen im Sinne der
eigenständigen Lebensfüh
rung.

… unterstützt weitgehend
unter Anleitung Personen bei
der Alltagsgestaltung und bei
Alltagsverrichtungen im Sinne
der eigenständigen Lebens
führung.

… unterstützt weitgehend
selbstständig Personen bei
der Alltagsgestaltung und bei
Alltagsverrichtungen im Sinne
der eigenständigen Lebens
führung.

… unterstützt Personen bei
der Alltagsgestaltung und
bei Alltagsverrichtungen im
Sinne der eigenständigen
Lebensführung und bietet
Begleitung, Hilfestellung und
Anleitung an.

… wahrt die Privatsphäre
durch Erlaubnis, Respekt,
Höflichkeit.

… wahrt die Privatsphäre
durch Erlaubnis, Respekt,
Höflichkeit..

… wahrt die Privatsphäre
durch Erlaubnis, Respekt,
Höflichkeit.

… wahrt die Privatsphäre
durch Erlaubnis, Respekt,
Höflichkeit.

… erkennt ihre Grenzen und
arbeitet mit Kollegen gleicher
und anderer Professionen
zusammen.

… erkennt ihre Grenzen und
arbeitet mit Kollegen gleicher
und anderer Professionen
mit einem gewissen Maß an
Selbstständigkeit zusammen.

… erkennt ihre Grenzen und
arbeitet mit Kollegen gleicher
und anderer Professionen
zusammen.

… erkennt ihre Grenzen und
arbeitet mit Kollegen anderer
Professionen zusammen.

… geht wertschätzend mit den
Kunden um..

… geht wertschätzend mit den
Kunden um, pflegt Kommuni
kation und Interaktionen..

… geht wertschätzend mit
den Kunden um und pflegt
Kommunikation und Inter
aktionen..

… geht wertschätzend mit
den Kunden um und pflegt
Kommunikation und Inter
aktionen..
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Trifft zu
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Niveau 1 DQR

Trifft zu

Niveau 2 DQR

Trifft zu

Niveau 3 DQR

Niveau 4 DQR

Trifft zu

… bietet im Rahmen ihrer
Kompetenzen weitgehend
selbstständig bedarfs- und
bedürfnisgerechte Dienst
leistungen zur Erhaltung und
Förderung der Gesundheit
und des Wohlbefindens an.

… bietet bedarfs- und bedürf
nisgerechte Dienstleistungen
zur Erhaltung und Förderung
der Gesundheit und des Wohl
befindens an und optimiert
Arbeitsprozesse selbststän
dig.

… sichert weitgehend selbst
ständig Qualität und
dokumentiert Leistungen
entsprechend betrieblicher
Vorgaben.

… sichert Qualität und doku
mentiert Leistungen selbst
ständig..

… beobachtet und erkennt
Tagesform, Befindlichkeiten
der Kunden und berücksich
tigt weitgehend selbstständig
Wünsche im Rahmen ihrer
Kompetenzen.

... beobachtet und erkennt
Tagesform, Befindlichkeiten
der Kunden und reagiert im
Rahmen ihrer Kompetenzen
selbstständig.

… übernimmt teilweise
Verantwortung für die
Erfüllung der Aufgaben.

… geht flexibel mit unvor
hergesehenen Situationen
und Kundenwünschen um.

Trifft zu

… beachtet betriebliche Vor
gaben und rechtliche Grund
lagen.
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