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Berufsbezogene Qualifi zierung in Sinne eines 
Lebensbegleitenden Lernens erhält einen immer 
höheren Stellenwert. Angesichts der Bestrebun-
gen um eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
wird der Bedarf an fl exiblen Weiterbildungsan-
geboten steigen. Mit berufsbegleitenden 
Studiengängen allein ist dieser Bedarf nicht 
abzudecken.

Die FH OÖ hat bereits bisher einzelne Lehr-
gänge zur Weiterbildung angeboten, allerdings 
eher als unkoordinierte Einzelinitiativen. Nun soll 
durch die organisatorische Bündelung der Wei-
terbildungsangebote der Fakultäten der FH OÖ 
in einer Akademie für Weiterbildung die Qualität 
der Angebote durch gemeinsame Standards 
sowie durch den Knowhow-Transfer unter den 
Lehrgangsleitern sichergestellt werden. 

Eine zentrale Koordination soll Effi zienz in der 
Entwicklung und Durchführung der Weiterbil-
dungsangebote gewährleisten. Das dichteste 
Angebot an Lehrgängen zur Weiterbildung gab 
es schon bisher am Campus Linz, deshalb wird 
auch die Akademie für Weitbildung hier ange-
siedelt sein. 

Die Arbeitsbereiche Sozialmanagement und Pu-
blic Management der Fakultät in Linz haben im 
Laufe des vergangenen Jahres gemeinsam mit 
Partnern vier Lehrgangsangebote entwickelt, die 
ab Herbst 2012 starten sollen. Nähere Informa-
tionen zum Lehrgang Kommunalmanagement in 
Kooperation mit dem oö Gemeindebund fi nden 
sich im Newsletter Public Management. Hier 
sollen die eher für die Sozialszene gedachten 
Angebote vorgestellt werden.

Master-Lehrgang

„Coaching-Training-Organisations-
beratung“

Dieser Lehrgang mit Abschluss Master of 
Advanced Studies (MAS) wird in Kooperation 
mit dem BFI OÖ durchgeführt. In vier Semes-
tern werden die Teilnehmer zur selbstständigen 
Begleitung von Personen, Teams und Organi-
sationen im Rahmen von Veränderungsprozes-
sen befähigt. Im gesamten deutschsprachigen 
Hochschulraum gibt es derzeit keine vergleich-
bare Ausbildung, die alle drei Bereiche in derart 
kompakter und ganzheitlicher Form abdeckt. 

Der Lehrgang CTO dauert 4 Semester und um-
fasst 120 ECTS. Das Angebot erfreut sich regen 
Interesses aus der Zielgruppe und wird erstmals 
mit Wintersemester 2012/13 starten. Bei dem zu 
erwartenden bunten Teilnehmerspektrum wird 
jeder einzelne Lehrgangsteilnehmer/ jede einzel-
ne Lehrgangsteilnehmerin von dem reichhalti-
gen Erfahrungsschatz der Lehrgangskolleginnen 
und -kollegen profi tieren. 

Die Bewerbungsfrist läuft bis 31. Mai 2012. 
Am 6. sowie am 21. Juni sind Termine für die 
Vorstellungsgespräche (ab 13 Uhr) und Informa-
tionsveranstaltungen (um 18 Uhr) an der FH OÖ/
Campus Linz vorgesehen. Der Lehrgang startet 
am 25. September 2012 mit einer Blockwoche. 

Wissenschaftliche Leitung: Prof. (FH) 
Dr. Anton Konrad Riedl, FH OÖ, 
anton.riedl@fh-linz.at 
Lehrgangsadministration: Ines Schmid, BFI 
Oberösterreich, ines.schmid@bfi -ooe.at, 
BFI-Serviceline 0810 / 004 005. 
Beide stehen auch für entsprechende 
Detailauskünfte zur Verfügung.

Weitere Informationen unter:
www.fh-ooe.at/campus-linz/weiterbildung bzw. 
www.bfi -ooe.at/bfi web/coaching-training-orga-
nisationsberatung.html
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Prof.(FH) Dr. Thomas Prinz
thomas.prinz@fh-linz.at

Lehrgang 

Management Sozialer Unternehmen
Master-Lehrgang

Management sozialer Innovationen

In Kooperation mit der Akademie für Sozial-
management ASOM wird ab Herbst 2012 eine 
zweistufi ge Weiterbildung für Führungskräfte in 
der Sozialwirtschaft in Wien angeboten. 
Die erste Stufe Management Sozialer Unterneh-
men (MSU) führt zum Abschluss „Akademischer 
Sozialmanager“, die darauf aufbauende zweite 
Stufe Management Sozialer Innovationen (MSI) 
zum „Master of Advanced Studies“. 

Führungskräfte im sozialwirtschaftlichen Bereich 
stehen vor einer komplexen Matrix an Heraus-
forderungen: Öffentliche Budgets werden 
zunehmend angespannter, der Anspruch an 
die Qualität der Leistungen steigt und der 
demographische Wandel verlangt nach neuen 
Betreuungskonzepten insbesondere für ältere 
Menschen.

SozialmanagerInnen sind daher gefordert, 
für Kunden wie auch die öffentliche Hand als 
Hauptfi nanzier innovative und vor allem ziel-
gruppenadäquate Konzepte zu entwickeln. Es 
gilt, einerseits den sozialwirtschaftlichen Markt 
national und international nach verwertbaren 
Ideen zu durchleuchten, andererseits aber auch 
selbst neue Lösungsansätze zu kreieren und 
diese zu marktfähigen Leistungen zu entwi-
ckeln.

Um den zeitlichen und organisatorischen 
Bedürfnissen der TeilnehmerInnen bestmöglich 
gerecht zu werden, ist der Masterlehrgang mit 
insgesamt 120 ECTS zweistufi g aufgebaut. In 
der ersten Stufe (MSU, 60 ECTS) werden die 
notwendigen Kompetenzen zur Leitung einer 
sozialen Organisation vermittelt, aufbauend da-
rauf stehen die Kompetenzen zum Management 
sozialer Innovationen im Vordergrund.

Module des Lehrgangs MSU sind:

>> Rahmenbedingungen sozialer Organisa-
 tionen
>> Ethik, Führung, Persönlichkeit
>> Handlungsfelder des Sozialmanagements
>> Controlling und Finanzmanagement
>> Wissenschaftliches Arbeiten
>> Projekte planen, durchführen und auswerten

Bei Absolvierung des Masterlehrgangs MSI 
folgen darauf folgende Module:

>> Gesellschaftlicher Kontext sozialer Innova-
 tionen
>> Sozialwirtschaftliche Organisationen an 
 gesellschaftlichen Brennpunkten
>> Management sozialwirtschaftlicher Organi-
 sationen und Institutionen
>> Projekt „Soziale Innovationen“
>> Wissenschaftliche Kompetenz und Vorberei-
 tung Masterthesis

Didaktisches Ziel ist es, dass die gelernten 
Inhalte sofort in die berufl iche Praxis transfe-
riert werden können. Daher wird besonderer 
Wert auf die Theorie-Praxis-Verbindung und die 
konkrete Umsetzung in Projekten und Praxisbei-
spielen gelegt. 

Starttermin für MSU in Wien ist September 
2012, der Masterlehrgang MSI soll im März 
2013 starten.

Wissenschaftliche Leitung: Prof.(FH) Dr. 
Thomas Prinz, thomas.prinz@fh-linz.at
Organisatorische Leitung: Mag. Reingard 
Lange, lange@sozialmanagement.at, 
Tel.: 01 803 98 69
Lehrgangsadministration: Mag. Josefi ne 
Brandstötter, brandstoetter@sozialmanage-
ment.at  
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Strategieprojekt SGI, Jahrgang 2010

Lebensphasenbezogene Personal-
entwicklung beim OÖ Familienbund

v.l.n.r. Prof. Dr. Markus 
Lehner (Studiengangsleiter), 

Mag (FH) Simone Schleifer 
(Geschäftsführung 

Familienbund), Sandra 
Floßmann (Familienbund), 

Mag. Thomas Stelzer 
(Obmann Familienbund), 

Franz Xaver Mayr,
Mag. Judith Leitner, 

Andrea Raab, Nicole Gruber, 
Johanna Mairhofer, 

Kirchmauer Yvonne, 
Prof (FH) Dr. Paul Brandl 

(Projektcoach)

Ausgangslage

In den letzten Jahren hat der OÖ Familienbund 
einige tiefgreifende strukturelle Veränderungen 
in die Wege geleitet. An der Spitze des Vereines 
gab es einen Wechsel beim Obmann und auch 
in der Geschäftsführung, der MitarbeiterInnen-
stand wurde erhöht und neue Strukturen in der 
Verwaltung eingeführt. Der Fokus der Leitung 
wurde vor allem auf diese strukturellen Ände-
rungen und nicht auf die MitarbeiterInnen ge-
legt. Deshalb hat die Geschäftsführung bewusst 
dieses Projekt ins Leben gerufen.

Zielsetzung

Für das Projekt „Lebensphasenbezogene 
Personalentwicklung beim OÖ Familienbund“ 
wurden drei Ziele festgelegt: Zunächst sollte
eine Bestandsaufnahme der bestehenden 
Personalentwicklungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. In weiterer Folge stand die Erhebung 
der Bedürfnisse der MitarbeiterInnen im Mittel-
punkt des Interesses. Drittes Ziel waren daraus 
zu entwickelnde Maßnahmenvorschläge.

Vorgehensweise

Nach eingehender Literaturrecherche entschied 
sich die Projektgruppe dafür, das Modell des 
berufl ichen Lebenszyklus als Grundlage für die 
Erhebung der MitarbeiterInnenbedürfnisse zu 
verwenden. In drei Fokusgruppen mit 25 Teil-
nehmerInnen wurden zu den einzelnen Phasen 
des berufl ichen Lebenszyklus (vom Berufsein-
stieg über die Phasen Wachstum, Reife und 
Sättigung bis zum Austritt aus dem Berufsleben) 
die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen gesammelt 
und Vorschläge erarbeitet. In weiterer Folge 
wurde mit diesen Ergebnissen ein Kreativwork-
shop mit der Projektgruppe abgehalten, in dem
weitere Vorschläge für Personalentwicklungs-
maßnahmen generiert wurden. Bei der Auswer-
tung stachen vier Themenfelder für die weitere 
Bearbeitung besonders hervor: Rekrutierung 
neuer MitarbeiterInnen, Personaleinführung, 
interner Wissenstransfer und individuelle 
Karriereplanung. Diese Themenbereiche wurden 
dem Familienbund OÖ präsentiert und gemein-
sam diskutiert. 

Ergebnisse

Für den Bereich Rekrutierung empfi ehlt die 
Projektgruppe, die bestehende Mund-zu-Mund-
Propaganda zu nützen und weiter auszubauen. 
Zusätzlich soll die Möglichkeit des Web 2.0 
(Facebook & Co.) dafür genutzt werden. Für die 
Einführung neuer MitarbeiterInnen wurde ein 
100-Tage-Programm vorgeschlagen, das unter 
anderem ein MentorInnen-/ PatInnensystem, 
Handbücher und MitarbeiterInnengespräche 
vorsieht. Zum internen Wissenstransfer wurden 
die Möglichkeiten eines internen Unterneh-
menswiki und eines Unternehmensweblog vor-
gestellt. Im Bereich individuelle Karriereplanung 
wurde ein Modell erarbeitet, das auf Basis der 
MitarbeiterInnengespräche die MitarbeiterInnen-
beurteilung und -entwicklung in den Vorder-
grund stellt. Auch die Möglichkeit von organisa-
tionsübergreifender Karriereplanung wurde als 
innovativer Ansatz zur Diskussion gestellt.
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Strategieprojekt SGI, Jahrgang 2010

Altenversorgung in der Region „Mühl-
viertler Kernland“ – Ressource Personal

v.l.n.r.: Stephanie Wagner, 
Julia Werner, 

Annemarie Müllauer, 
Bgm. Josef Naderer 

(Bürgermeister Tragwein), 
Prof (FH) Dr. Anton Riedl 

(Projektcoach), Kerstin Fasl, 
Manuel Haslinger

Ausgangslage

Die LEADER Region „Mühlviertler Kernland“ ist 
mit einem Projekt zur Zukunft der Altenarbeit in 
der Region „Mühlviertler Kernland“ an die FH 
Linz herangetreten. Hintergrund des Projektes 
ist es, die Betreuung und Pfl ege von älteren 
Menschen in der Region zu sichern bzw. zu 
erhalten. Durch die Änderung der Familien-
struktur und den Mangel an geeigneten Pfl ege-
personen wird es zunehmend schwieriger die 
Betreuung und Pfl ege der älteren Generation 
zu organisieren und zu gewährleisten. Unsere 
Aufgabe bestand darin, herauszufi nden welche 
Möglichkeiten es gibt, junge Menschen und 
Wiedereinsteiger/-innen, für den Beruf der 
Altenpfl ege zu begeistern bzw. zu motivieren 
und welche Veränderungen der derzeitigen 
Situation es bedarf um dies zu erreichen.

Forschungsfragen und Vorgehen

Im Rahmen unseres Projektes standen folgende 
Fragen im Vordergrund:

>> Welche Maßnahmen müssen in der LEADER  
 Region „Mühlviertler Kernland“ hinsichtlich
 der Ausbildung in Pfl egeberufen gesetzt   
 werden, um zukünftige Personalengpässe zu  
 vermeiden?

>> Gibt es Veränderungspotentiale hinsichtlich  
 der gesetzlichen und fi nanziellen Rahmen-
 bedingungen?
>> Welche Faktoren beeinfl ussen die Attraktivi-
 tät und das Image der Pfl egeberufe und gibt  
 es Möglichkeiten diese zu steigern?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde 
die qualitative Methode des Teilstandardisierten 
Experteninterviews gewählt. Im Vorfeld wurde
der derzeitige Ist-Stand an Angeboten der 
Altenbetreuung im Mühlviertler Kernland 
erhoben. Anschließend wurden auf Basis der 
Ergebnisse Leitfäden für die Interviews erstellt. 
Gefragt wurde nach Rahmenbedingungen, 
Ausbildung, Attraktivität des Arbeitsplatzes, 
Image der Pfl egeberufe, Probleme und Ideen 
und Verbesserungsvorschläge.

Ergebnisse

Aus den Interviews kam deutlich hervor, dass 
gerade im Bereich der Ausbildung Änderungs-
bedarf besteht. Es soll eine Ausbildung ge-
schaffen werden die fl exibel genug ist, um den 
Menschen einen Arbeitsplatz bieten zu können, 
der sich auch mit dem Privatleben vereinbaren 
lässt. Solche Ansätze wären z.B. modulare Aus-
bildungsformen, berufsbegleitende Ausbildun-
gen und die Anrechnung von bereits erworbe-
nen Kompetenzen. In Bezug auf die Attraktivität 
des Arbeitsplatzes ist zu sagen, dass es bereits 
einen hohen Gestaltungsspielraum der Heim- 
und Pfl egedienstleitung gibt. Um die Attraktivi-
tät zu verbessern, sollte man möglichst gesund-
heitsverträgliche Arbeitsbedingungen schaffen, 
Gesundheits- und Qualitätszirkel einrichten oder 
die Möglichkeit zur Supervision bieten. Eine 
Erhöhung des Images des Pfl egeberufes ist 
sehr wichtig, vor allem für die Gewinnung von 
neuen MitarbeiterInnen. Angeregt wurden 
regionale Imagekampagnen, die Bereitstellung 
regionsspezifi scher Informationsmaterialien 
oder die Durchführung von Informationsveran-
staltungen an Schulen.



Theorie für die Praxis

Bausteine für ein wertschöpfendes 
Qualitätsmanagement?

Dr. Paul Brandl
paul.brandl@fh-linz.at

In Gesprächen mit Alten- und Pfl egeheimen 
kommt immer wieder das Thema „Qualitäts-
management (QM)“ als ein kritischer Punkt 
in Diskussion. Dabei kann eine Vielzahl von 
Anforderungen für eine Weiterentwicklung 
bestehender QM-Systeme in Richtung eines 
auf Wertschöpfung ausgerichteten Qualitäts-
managements für die Sozialwirtschaft identifi -
ziert werden. Ausgehend von den formulierten 
Problemen rund um das Thema QM werden 
im Anschluss die identifi zierten Anforderungen 
an ein wertschöpfendes Qualitätsmanagement 
dargestellt, um dann im letzten Teil des Artikels 
Vorschläge für die Weiterentwicklung eines 
Qualitätsmanagements für Dienstleistungen in 
der Sozialwirtschaft am Beispiel von Alten- und 
Pfl egeheimen zu formulieren. 

Qualitätsmanagement – nein danke?

Beginnen wir mit dem Zusammentragen von 
kritischen Stimmen zu den bestehenden QM-
Systemen:

>> „Für mich ist der fi nanzielle Aufwand pro 
 Haus zu groß, das kann sich der Verband xy 
 nicht leisten.“
>> „Ich weiß, dass es hohen personellen Auf-
 wand benötigt, die MitarbeiterInnen kurzfris-
 tig motiviert, aber was es dann fi nanziell 
 wirklich bringt, kann ich nicht sagen.“
>> „Ich habe wenig Personal, da will ich das 
 (“QM-Projekt“) nicht auch noch machen.“
>> „Es ist ein riesiger Aufwand, den würde ich 
 mir nicht noch einmal machen.“
>> „… das hat manchmal wenig Verbindung zu 
 den Alltagsproblemen im Haus.“
>> „Ich orte eine Zurückhaltung bei den Füh-
 rungskräften der Träger, da sie den Aufwand 
 scheuen.“
>> „Die QM-Systeme kommen alle von der 
 Produktion her, das passt nicht auf einen 
 Dienstleistungsbetrieb wie ein  Alten- und 
 Pfl egeheim.“
>> „Das CMMI1 als Alternative wäre zu kompli-
 ziert.“

Vom Problem zur Lösung

Probleme sind im Bereich der lösungsorientier-
ten Beratung2 Vorboten für Lösungen. Es lassen 
sich daraus eine Reihe von Anforderungen an 
ein „wertschöpfendes Qualitätsmanagement“ 
formulieren. Zudem formulieren eben diese 
kritischen Stimmen gleichzeitig auch Wünsche 
zur Weiterentwicklung:

>> „Das NQZ3 ist als gemeinsamer Nenner 
 wichtig, da können auch ISO und E-Qalin4  
 weitergeführt werden.“
>> „Der Arbeitsaufwand muss sichtbar mini-
 miert werden.“
>> „Die Standardisierung der Arbeitsabläufe hat 
 bei der Weiterentwicklung von 110 Alten- 
 und Pfl egeheimen mit ähnlichen Abläufen 
 und Strukturen hohe Priorität.“
>> „Eine Weiterentwicklung des Qualitätsma-
 nagements muss modular aufgebaut und 
 beliebig erweiterbar sein. Man muss dort 
 anfangen können, wo es notwendig ist und 
 das Gesamtmodell im Auge behalten.“
>> „Eine theoretische Grundlage muss die 
 Theorie zum Thema Dienstleistung sein.“
>> „Das Qualitätsmanagement-System muss 
 auch für kleine Häuser realisierbar sein.“
>> „Die Wünsche des Landes Oberösterreich 
 als Heimaufsicht und Geldgeber müssen 
 insbesondere hinsichtlich der Kennzahlen 
 integriert sein und mit vertretbarem Aufwand
  realisiert werden können.“
>> „Das Qualitätsmanagement muss im Intranet
  der jeweiligen Organisation für alle Mitar-
 beiterInnen verfügbar sein: Es muss einfach 
 zu dokumentieren und zu ändern sein.“
>> „Jede Führungskraft wird im Rahmen des 
 Mitarbeitergespräches ein internes Audit 
 machen können und müssen.“
>> „Es sollen nur dort alle Phasen des QM-
 Systems zu durchlaufen sein, wo dies hin- 
 sichtlich des Aufwandes und des Ertrages 
 als sinnvoll erkannt wird.“ 
>> „HACCP5 und alle Pfl egebestimmungen sind
  in das System prozessbezogen zu integrie-
 ren.“
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>> „Die Audits haben nicht nur den Status Quo 
 zu beurteilen, sondern auch Entwicklungs-
 empfehlungen in Richtung des Erreichens 
 der nächsten Phase zu beinhalten.“

Prozessorientiertes Qualitätsmanage-
ment

Wie kann diese große Anzahl von Anforderun-
gen in ein QM-System integriert werden? Auf 
Basis des theoretischen Konstrukts der Pro-
zessorganisation6 kann man sich dieser Neuori-
entierung wie folgt annähern:

Am Beginn steht die Aufteilung des Zeitauf-
wandes für die Einführung eines QM-Systems 
in mehrere Phasen bei einer Orientierung am 
Reifegrad der Organisation. Damit wird es mög-
lich, in Anlehnung an das Modell des „Prozess-
Zyklus“ von Wagner/Patzak7 einen Kreislauf in 4 
Schritten zu durchlaufen, der auch die Gedan-
kenfolie der kontinuierlichen Verbesserung in 
sich trägt: 

Das Modell des wertschöpfenden Qualitäts-
managements muss im Intranet in mehreren 
Ebenen visuell dargestellt werden und für alle 
MitarbeiterInnen leicht abrufbar sein. In den 
nachfolgenden Punkten sind die einzelnen Pha-
sen kurz beschrieben.

Phase 1: Eine Prozesslandkarte8 als Überblick 
oder „Grobbild einer Organisation“ enthält die 
Darstellung eines Alten- und Pfl egeheimes in 
der Gestalt von Kern-, Unterstützungs- und 
Lenkungsprozessen. In diesen ersten Teil ist 
– abgesehen von prozessbezogenen Informa-
tionen – der Inhalt klassischer Organisations-
handbücher wie z.B. die Aufbauorganisation zu 
integrieren bzw. sichtbar zu machen.

Der zweite Teil der ersten Phase ist die Vorbe-
reitung der Anforderungen an das Qualitätsma-
nagement-System in Anlehnung an das oben 
angeführte CMMI for Services wie z.B. Liefe-
rantenvereinbarungen, Katastrophenschutzplä-
ne, Beschreibung der Dienstleistung, etc. Ziel 
dieser Phase ist die einfache Darstellung der 
Organisation sowie die leichte Lokalisierbarkeit 
von Problemen sowie nachfolgend der Problem-
lösungen.

Bestehende Organisationshandbücher sind zu 
integrieren, gleichzeitig sind die Prozesse den 
einzelnen Führungskräften je nach Verantwor-
tungsbereich zuzuordnen, um die Prozesse 
auch im Mitarbeitergespräch evaluieren zu 
können. Weitere Alten- und Pfl egeheime eines 
Trägers können diese Prozesslandkarte und die 
Anforderungen an ein QM vermutlich bereits 
mit geringerem Adaptierungsaufwand überneh-
men. Eine Sammlung der Prozesse an einer gut 
zugänglichen Stelle im Unternehmen und auch 
übergreifend wäre hilfreich.

Phase 2: Eine Prozessbibliothek9 ist als logi-
scher nächster Schritt zu sehen. Sie enthält 
neben einer grafi schen Darstellung des Pro-
zesses eine Reihe von Informationsfeldern 
wie Formulare, Arbeitsanweisungen etc. Dazu 
kommen noch die oben angeführten Bereiche 
wie die Beschreibung der konkreten Dienstleis-
tung, Lieferantenvereinbarungen, Katastrophen-
schutzpläne, etc. Die hier eingestellten Prozesse 
sind wiederum für alle MitarbeiterInnen im 
Intranet zugänglich und können nach Bedarf, 
z.B. um HACCP oder pfl egerisch relevan-
te Bestimmungen erweitert werden. Ziel ist, 
dass die MitarbeiterInnen nur eine Quelle zum 
Nachschauen haben. Auch hier sind weitere 
Alten- und Pfl egeheime eines Trägers vermut-
lich sehr ähnlich darstellbar, daher kann auch 
hier Entwicklungsaufwand gespart werden. Der 
Ablauf der Prozesse muss betriebswirtschaftlich 
optimiert, juristisch einwandfrei und natürlich 
pfl egerisch am Puls der Zeit gestaltet sein. So 
kann auch eine organisationsübergreifende 
Sammlung entstehen.

Phase 3 bildet die Implementierung der Kenn-
zahlen10 als Weiterentwicklung des QM-
Systems. Zunächst lassen sich die internen 
Kennzahlen formulieren. Diese sind für die 
Führungskräfte steuerungsrelevant und sollten 
daher am besten tagaktuell verfügbar sein. Da-
rüber hinaus bedarf es noch einer Reihe extern 
geforderter Kennzahlen um die vereinbarten 
Ziele und deren Erreichung transparent zu ma-
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chen. Diese sind zwecks Vorbereitung jeweils 
bis September eines Jahres zu defi nieren und 
stehen dann ab 2.1. des darauffolgenden Jahres 
zur Verfügung. Damit kann der (nachträgliche) 
händische Erhebungsaufwand minimal gehalten 
werden, zumal diese Zeit als nicht wertschöp-
fend einzustufen ist. Kennzahlen umfassen von 
der Pfl ege und den Dienstleistungen bis zu den 
fi nanziellen Kennzahlen alle steuerungsrele-
vanten Bereiche. Es gilt jedenfalls die Vision: 
Kennzahlen auf Knopfdruck. Ein Benchmarking 
sollte damit einfacher werden.

Phase 4 umfasst die Strategische Weiterent-
wicklung: Hier sind die Strategien für das Alten- 
und Pfl egeheim für die nächsten fünf Jahre zu 
defi nieren, um daraus Investitionspläne und 
ggf. Schulungsmaßnahmen ableiten zu können. 
Diese sind nach Durchführung der diversen 
strategischen Instrumente etwa von der SWOT-
Analyse über die PESTEL-Analyse bis hin zur 
Konkurrenzanalyse mit den Führungskräften 
zu vereinbaren. Parallel dazu sind die Prozesse 
und Kennzahlen weiter einem Monitoring zu 
unterziehen.

In allen vier Phasen sind Interne und externe 
Audits11 möglich und sinnvoll. Nach der ersten 
Feststellung des Entwicklungsstandes und 
den dabei festgestellten Entwicklungsbedarfen 
können interne Audits im Rahmen des Mitarbei-
tergespräches jährlich von den dafür geschulten 
Führungskräften erfolgen. Jede Führungskraft 
ist ein interner Auditor für die von ihr verantwor-
teten Prozesse. Zur besseren Beurteilung sind 
jedenfalls alle fünf Jahre mindestens drei exter-
ne Auditoren einzuladen. Mitarbeiter-, Angehö-
rigen- und/oder BewohnerInnenbefragungen 
ergänzen die Einschätzungen der Führungskräf-

te, wobei durch Standardisierung der Aufwand 
in Grenzen gehalten wird. Die Entwicklungsbe-
darfe sind mit den leitenden Führungskräften in 
Bezug auf daraus abzuleitende Maßnahmen zu 
besprechen. 

Perspektiven

Der Zugang für institutionelle Neueinsteiger zum 
QM-System muss über alle Phasen möglich 
sein und über die Orientierung am Reifegrad 
einer Organisation letztlich ein Durchlaufen aller 
Phasen zum Ziel haben. 

Die Ersparnis beim wertschöpfenden QM re-
sultiert vor allem aus der Tatsache, dass zuerst 
das Prozessmanagement abgearbeitet wird und 
dann die optimierten Prozesse in das Quali-
tätsmanagement übergeführt und in weiteren 
Betrieben angewandt werden. Beide Themen-
bereiche werden mit einer geeigneten Software 
im Intranet verfügbar gemacht. Das QM-Sys-
tems wird so zu einem Management-System, 
das einen kontinuierlichen, weil vorgezeichneten 
Change-Prozess nach dem oben vorgegebenen 
Muster zugrunde liegen hat.

Wenn im Zuge der Prozessoptimierung in einem 
Heim die sogenannten „Verschwendungs-
anteile“ wie z.B. Doppelarbeit, umständliche 
Bearbeitung oder Lager reduziert werden, sind 
bereits Einsparungen zu erwarten. Mit der 
Übertragung der Erkenntnisse auf weitere Alten- 
und Pfl egeheime kann der Einsparungseffekt 
bei gleicher oder höherer Qualität weiter erhöht 
werden.
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1  http://www.jahooda.org/reifegradmodelle-im-prozessmanagement-888/ (Zugriff: 27.3.2012) zum Thema 
 Reifegradmodell und CMMI als ein sehr komplexes aus der IT kommendes QM-System, das auf den Reife-
 graden einer Organisation (Kriterien des Qualitätsmanagements) aufbaut, z.B: Hertneck Christian, Kneuper Ralf, 
 Prozesse verbessern mit CMMI® for Services: Ein Praxisleitfaden mit Fallstudien, dpunkt, 2011
2  Vgl. Bamberger Günter G., Lösungsorientierte Beratung, Psychologie Verlagsunion, 3. Aufl age, 2005
3  NQZ ist das Nationale Qualitätszertifi kat für Alten- und Pfl egeheime: 
 http://www.lebensweltheim.at/cms/dv/images/nqz-buchinger-pk-080417.pdf (Zugriff am 27.3.2012)
4  http://www.e-qalin.net/ (Zugriff: 27.3.2012)
5  HACCP - Das Hazard Analysis and Critical Control Points-Konzept (abgekürzt: HACCP-Konzept) ist ein vor-
 beugendes System, das die Sicherheit von Lebensmitteln und Verbrauchern gewährleisten soll.
6  Vgl. Weiss Mario, Marktwirksame Prozessorganisation, Peter Lang, 2003
7  Vgl. Wagner Karl Werner/Patzak Gerold, Performance Excellence, Carl Hanser Verlag, 2007
8  Vgl. Brandl Paul, Heyduk Christine, Stumpf Judith, Die Prozesslandkarte zeigt den Weg zur lernenden Organisa-
 tion, in: Sozialwirtschaft (1/2008), 23-25 
9  Vgl. die Prozessbibliothek der KGSt (http://www.kgst.de/produkteUndLeistungen/prozessbibliothek/  (Zugriff am 
 27.3.2012) oder http://www.egovernment-computing.de/standards/articles/312825/ (Zugriff am 27.3.2012)
10  Das Implementieren von Kennzahlen geht konform mit der Phase 3 von Wagner Karl Werner/Patzak Gerold,   
 Performance Excellence, Carl Hanser Verlag, 2007
11  Während etwa E-Qalin aus der Selbstbewertung kommt, ist ISO auf Basis der Fremdbewertung entstanden. 
 In der Praxis erweisen sich beide Vorgangsweisen als  notwendig.



Der aus Deutschland 
stammende Dr. Sebastian 

Martin LL.M übernimmt ab 
September die Professur für 
Marketing am Campus Linz 

der FH Oberösterreich
Bildquelle: Martin privat 

Mit September 2012 tritt Dr. Sebastian Martin 
LL.M die Professur Marketing an der Fakultät für 
Gesundheit und Soziales in Linz an. Zu seiner 
Motivation für einen berufl ichen Wechsel an die 
FH Oberösterreich meint er, Oberösterreich und 
Linz böten „hervorragende Möglichkeiten einer 
hochwertigen Kombination aus Marketinglehre 
und -forschung mit wissenschaftlichem Hinter-
grund und hohem Praxisbezug.“ Anspruchs-
volle und spannende Themenstellungen biete 
insbesondere das Dienstleistungsmarketing im 
Bereich der Sozialwirtschaft, bei der öffentlichen 
Verwaltung und öffentlichen Unternehmen, bei 
Nonprofi t-Organisationen sowie im Gesund-
heitsbereich.

Solider Mehrwert durch Erfahrungen aus 
Wissenschaft und Praxis 

Dr. Sebastian Martin studierte Wirtschaftswis-
senschaften und Vertragsrecht in Deutschland, 
England und Estland. Berufl iche Stationen 
beinhalteten unter Anderem eine Stelle als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität 
Hamburg sowie Tätigkeiten für eine Nonprofi t-

Organisation in den USA und in einem für den 
öffentlichen Sektor tätigen Beratungsunterneh-
men. Im Rahmen seiner berufl ichen Tätigkeit 
arbeitete Herr Dr. Martin in zahlreichen Marke-
tingprojekten in Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und den USA. Seine wissenschaftli-
chen Arbeiten und Praxistätigkeiten hatten bis-
lang den Schwerpunkt Markteintrittsstrategien 
wissensintensiver Dienstleistungsunternehmen 
und die damit verbundenen Besonderheiten 
von Unternehmen aus dem öffentlichen und 
Nonprofi t-Sektor.  

Forschung und Lehre in verschiedenen 
Studiengängen

Im Team wird er insbesondere für die Marke-
tinglehre im Bachelor-Studiengang „Sozial- und 
Verwaltungsmanagement“ und im Master-
Studiengang „Services of General Interest“ 
zuständig sein. Seine Forschungserfahrung 
verstärkt darüber hinaus auch die Forschungs-
kompetenz der FH Oberösterreich im Bereich 
des Marketings sowie den daran angrenzenden 
Themengebieten.
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Neu im Team

Dr. Sebastian Martin LL.M,
Professur für Marketing

Einladung  zur Veranstaltung

10 Jahre Studium Sozialmanagement
„zurückblicken - vernetzen - feiern“

Am 30. September 2002 startete das erste 
Sozialmanagement-Studium der FH OÖ in den 
Räumlichkeiten des Riesenhofs in Linz-Urfahr. 
Sieben Jahrgänge an Absolventinnen und Ab-
solventen hat das Studium in den vergangenen 
zehn Jahren hervorgebracht. Startete damals 
ein Diplomstudium, so schließen 2012 erstmals 
AbsolventInnen des Studienschwerpunkts Sozi-
almanagement im Masterstudium SGI ab.
Wir wollen dieses Jubiläum nicht im Alltag des 

Studienbetriebs untergehen lassen, sondern 
laden AbsolventInnen und Absolventen, Lehren-
de und alle im Berufsfeld, die sich mit unserem 
Studium verbunden fühlen, zu einer kleinen 
Feier ein: 
Mittwoch, 3. Oktober 2012 abends, ab 18.00 
am FH OÖ Campus Linz
Es erwartet Sie ca. 1 Stunde mit Statements, 
anschließend Buffet und gemütlicher Ausklang.
Wir freuen uns auf Ihren zahlreichen Besuch!

TERMIN
AVISO

Mittwoch, 3. Okt. 2012 
ab 18.00 Uhr

FH OÖ - Campus Linz



Absolventenportrait

Mag. (FH) Roland Palmetshofer 
Was war die Motivation für das Studi-
um?

Als ich 2003 mit dem FH-Studium „Sozialma-
nagement“ begann war ich mit 33 Jahren nicht 
mehr der allerjüngste Student. Eigentlich war 
ich auf der Suche nach einer berufsbeglei-
tenden Weiterbildungsmöglichkeit, da ich als 
Bezirksstellengeschäftsführer beim Roten Kreuz 
in NÖ zwar viele interne Aus- und Weiterbil-
dungen besucht hatte, jedoch den Blick über 
den Tellerrand und somit für das große Aufga-
bengebiet sozialer Dienstleistungen noch nicht 
hatte. Der Lehrplan des Studiums hat mich 
von Anfang an sehr interessiert, da neben dem 
betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt sämtliche 
Handlungsfelder der Sozialpolitik Thema waren 
und sind. 

Wie würden Sie im Rückblick das Studi-
um bewerten?

Da ich viele Lehrinhalte unmittelbar in meinen 
berufl ichen Alltag übernehmen konnte, hatte es 
trotz des Stresses, den ein berufsbegleitendes 
Studium mit sich bringt, immer auch etwas 
Spielerisches. Sowohl theoretische Inhalte aber 
auch Einzel- und Gruppenprojekte konnte ich 
gut auf meinen Job abstimmen. Für verschie-
denste Lehrveranstaltungen durfte ich aktuelle 
Fragestellungen einbringen und die gemeinsam 
erarbeiteten Ergebnisse sofort weiter verwen-
den. Diese Synergien haben mir stets geholfen, 
das Studium mit Spaß und ausreichend Energie 
voranzutreiben. 

Wie ist Ihr berufl icher Weg verlaufen?

Während des Studiums konnte ich im Rahmen 
eines Projektes in der Zentrale meines damali-
gen Arbeitgebers mitarbeiten. Es war ein großes 
Organisationsentwicklungsprojekt, bei dem 
ich mich v. a. im Bereich Personalentwicklung 
federführend einbringen konnte. Auf Grund der 
guten Zusammenarbeit im Projekt übernahm 
ich bereits ein halbes Jahr vor Studienende die 
vakante Stelle des Personalleiters dieser großen 
niederösterreichischen Non-Profi t-Organisation. 

Durch das Studium war mein Interesse an 
anderen Aufgabenfeldern geweckt und nach 20 
Jahren in derselben Organisation entschied ich 
mich Anfang 2010 für einen berufl ichen Neu-
start. 

Nun arbeite ich seit 2 Jahren bei pro mente oö 
als Geschäftsfeldleiter von pro mente arbeit. Wir 
unterstützen psychisch kranke oder psycho-
sozial benachteiligte Menschen bei der (Re-)
Integration in den Arbeitsmarkt. Unser Angebot 
reicht dabei von begleitenden Maßnahmen wie 
Arbeitsassistenz und Jobcoaching bis hin zu 
eigenen Trainingsbetrieben. Insgesamt bin ich 
bei pro mente arbeit für ca. 180 MitarbeiterIn-
nen und rd. 30 Trainingsbetriebe und Projekte 
verantwortlich. 

Abschließend kann ich sagen, dass das Studi-
um Sozialmanagement sehr bereichernd war 
und sich meine Arbeits- und Lebensperspekti-
ven sehr positiv weiterentwickelt haben. Es sind 
Freundschaften und Netzwerke entstanden, 
innerhalb derer heute noch ein reger fachlicher 
Austausch stattfi ndet. 
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