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Zur Zeit der Entwicklung des Masterstudiums 
Services of General Interest (SGI) im Jahr 2007 
erlebte dieser Begriff auf EU-Ebene eine Hoch-
konjunktur. Mit der Verankerung der „Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse“ in Art. 14 des Vertrags von Lissa-
bon und dem Zusatzprotokoll über Dienste 
von allgemeinem Interesse fand der Begriff 
Services of General Interest in den Fachdis-
kussionen über Gesundheitsdienstleistungen, 
Sozialdienstleistungen und andere öffentliche 
Dienstleistungen breite Aufmerksamkeit. In 
den Jahren seither konnte sich dieser Begriff 
jedoch kaum etablieren. 

In der Praxis zeigte sich, dass diese Studi-
engangsbezeichnung eher zu Problemen für 
Bewerberinnen und Bewerber führte. Dass 
sich die Studienschwerpunkte Gesundheits-
management, Sozialmanagement oder Public 
Management hinter dem abstrakten Begriff 
„Services of General Interest“ verbergen, 
wurde häufig erst auf den zweiten Blick klar. 
Probleme ergaben sich zudem für Absolven-
tinnen und Absolventen bei der Arbeitssuche. 
Immer wieder erhielten wir die Rückmeldung, 
dass es mühsamer Erklärungsarbeit im Rah-
men des Bewerbungsgesprächs bedarf, was 
sie studiert haben.

Deshalb wurde im Herbst 2014 ein Antrag auf 
Änderung der Studiengangsbezeichnung auf 
„Gesundheits-, Sozial- und Public Manage-
ment (GSP)“ gestellt, der umgehend genehmigt 
wurde. Eine Änderung des Konzepts des Studi-
ums ist damit nicht verbunden, denn dieses hat 
sich in den vergangenen Jahren bewährt. Mit 
dem WS 2015/16 hat damit der erste Jahrgang 
des Masters GSP gestartet.

Auf ein Mitglied unseres Teams, das viel zur 
bewährten Qualität unserer Studienangebote 
beigetragen hat, müssen wir mit dem Studien-
jahr 2015/16 leider verzichten. Kollege FH-Prof. 
Dr. Fritz Hemedinger, der seit 2003 unsere Stu-
dierenden in die Empirische Sozialforschung 
eingeführt und bei Projekten sowie Abschluss-
arbeiten begleitet hat, beendet seine Tätigkeit 
an der FH OÖ. Nicht nur unsere Studierenden, 
sondern auch viele Partner haben bei Projek-
ten von seiner hohen fachlichen Kompetenz 
profitiert, und wir werden seine menschlichen 
Kompetenzen in unserem Team vermissen. 
Lieber Fritz, vielen Dank!

Prof. Dr. Markus Lehner
Studiengangsleitung

neuer naMe – bewährte Qualität

masterstudium „gesundheits-, 
sozial- und Public management (gsP)“ 

Prof. Dr. Markus Lehner
Studiengangsleiter Sozial- und 

Verwaltungsmanagement
Gesundheits-, Sozial- und 

Public Management
markus.lehner@fh-linz.at

terMin
aViso

Freitag, 5. Februar 2016
9.00 bis 12.30 Uhr

FH OÖ - Campus Linz
Garnisonstraße 21

4020 Linz

einladunG

Forum sozialmanagement 2016
thema: gemeinnützigkeit im Umbruch

Das klassische Arrangement der Sozialwirtschaft, in dem Nonprofit-Organisationen im Auftrag der 
öffentlichen Hand soziale und gesundheitsbezogene Dienstleistungen anbieten, wird zunehmend 
brüchig. Die Grenzen zwischen Profit- und Nonprofitbereich verschwimmen, indem auch Profitunter-
nehmen im Sozial- und Gesundheitsbereich Aufträge der öffentlichen Hand erhalten, und Sozialor-
ganisationen sich in manchen Bereichen zu Social Entrepreneurs entwickeln. 

Das 10. Forum Sozialmanagement 2016 will das Thema „Gemeinnützigkeit“ zum einen von wissen-
schaftlicher Seite her beleuchten. Zum anderen kommen Protagonisten aus der Szene zu Wort, um 
ihr Selbstverständnis und ihre Positionierung zur Diskussion zu stellen.
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Mit den Freiwilligen des Roten Kreuzes Oberös-
terreich (OÖRK) in den Bezirken Rohrbach und 
Linz-Land beschäftigten sich 12 Studierende 
des Bachelorstudiums Sozialmanagement und 
ihre Lehrveranstaltungsleiter FH-Prof. Dr. Fritz 
Hemedinger und Mag. (FH) Margit Mayr von 
Oktober 2014 bis Juni 2015. In der Projektarbeit 
stand die Bedeutung von freiwilligem Engage-
ment für die Freiwilligen selbst und ihre Arbeit-
geber sowie für ihren Wohnort im Zentrum.

Die Ausgangslage

Ziel dieser Forschungsarbeit war es, dem Roten 
Kreuz OÖ Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die in weiterer Folge als Grundlage für 
mögliche Initiativen etwa im Hinblick auf Ko-
operationen mit Gemeinden und der Wirtschaft 
herangezogen werden können. Daher wurde im 
Rahmen der empirischen Untersuchung folgen-
den Schwerpunkten nachgegangen:

>> Vereinbarkeit der Freiwilligentätigkeit mit 
 dem Beruf aus der Sicht der Freiwilligen 
>> Bedeutung des freiwilligen Engagements für 
 Gemeinden und Betriebe
>> Nutzen von erworbenen Kompetenzen durch 
 die Freiwilligentätigkeit in anderen Lebens-
 bereichen (Beruf, Privatleben, etc.) 

Besonders wichtig war dabei die Frage, ob 
und wie sehr die ArbeitgeberInnen an den 
zusätzlichen Kompetenzen interessiert sind, 
die Freiwillige durch ihr Engagement erwerben. 
Ein weiterer zentraler Punkt war der Einfluss 
von freiwilliger Tätigkeit auf die Bindung an den 
Wohnort.

Die Vorgangsweise

Zum Projekteinstieg bekamen wir von unserer 
Auftraggeberin Mag. Sandra Wolkerstorfer M.A. 
vom OÖRK einen ersten Input zum Thema Frei-
willigenarbeit in ihrer Organisation. Nach einer 
umfassenden Literaturrecherche starteten die 

ersten qualitativen Befragungen mithilfe eines 
Online-Tools. Befragt wurden dabei Ortsstel-
lenleiter der beiden Bezirke. Ihre Einschätzun-
gen bildeten die Basis für die anschließende 
quantitative Online-Befragung der Freiwilligen. 
Parallel zur Auswertung der Online-Fragebögen 
wurden Interviews mit GemeindevertreterInnen, 
WirtschaftsexpertInnen und den beiden Be-
zirksstellenleitungen geführt. Ziel der Auswahl 
dieser Befragungsgruppen war es, ein Stim-
mungsbild zum Thema Freiwilligentätigkeit aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu gewinnen. 
Die Erkenntnisse aus den empirischen Erhebun-
gen wurden in einem Abschlussbericht zusam-
mengefasst und Ende Juni dem Auftraggeber 
präsentiert.

wichtige ergebnisse

Rund drei Viertel der befragten Freiwilligen ge-
hen einer Erwerbsarbeit nach. Die meisten von 
ihnen geben an, dass sich ihr Engagement beim 
OÖRK mit ihrer Berufstätigkeit gut vereinba-
ren lässt. Frauen fällt dies spürbar leichter als 
Männern. Als zukünftige Herausforderungen 
für die Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt 
werden vor allem die immer knapper werdenden 
Zeitressourcen und die steigende Arbeitsbelas-
tung gesehen.

Die Gemeindevertreter waren sich bei den 
Interviews einig, dass ohne freiwillige Tätigkeit 
die Gemeinden nicht funktionieren würden. Sie 
sind der Meinung, dass sich freiwillig Engagierte 
mehr in das Gemeindeleben einbringen und sich 
dadurch stärker mit ihrem Heimatort identifizie-
ren. Freiwillige Tätigkeit stellt allerdings keinen 
Hinderungsgrund für eine Abwanderung aus der 
Gemeinde dar. Diese Entscheidung beeinflussen 
schwerwiegendere Gründe wie beispielweise 
berufliche oder familiäre Veränderungen. 

Auch für Unternehmen stellen die Kompetenzen 
von freiwillig Tätigen eine wichtige Ressource 
dar. Zum einen zeugt freiwilliges Engagement 

Projekt eMPirisChe sozialForsChunG

bedeutung des freiwilligen 
engagements für Freiwillige, Unter-
nehmen und den wohnort



Die Projektgruppe mit den Lehrveranstaltungsleitern
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von sozialer Kompetenz und einer möglicher-
weise erhöhten Leistungsbereitschaft, zum 
anderen kann das fachliche Know-how wie 
Erste-Hilfe-Ausbildungen für den Einsatz als 
betriebliche Ersthelfer verwendet werden.

Fazit

Im Rahmen der Zusammenführung der Befra-
gungsergebnisse wurde deutlich, dass freiwil-
liges Engagement einen hohen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft einnimmt. Es profitieren 
sowohl die Freiwilligen selbst, ihre Wohnorte als 

auch ihre Arbeitgeber von ihrem Einsatz für das 
Rote Kreuz. In Zukunft wird es wichtig sein, auf 
die geänderten Rahmenbedingungen einzuge-
hen, um die Vereinbarkeit von Familie, Ehrenamt 
und Beruf zu gewährleisten.
Für uns als Gruppe waren es zwei spannende 
Semester mit vielen Herausforderungen, die 
jedoch immer bewältigt werden konnten. Wir 
durften die Praxis empirischer Sozialforschung 
hautnah erleben und uns im Laufe dieses Jahres 
fachlich und persönlich weiterentwickeln, wofür 
wir sehr dankbar sind.
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Projekt eMPirisChe sozialForsChunG

Freiwilligenarbeit in der caritas - motive, 
strukturen und Perspektiven

Ausgangslage

Die Caritas OÖ wächst stetig an MitarbeiterIn-
nen und Aufgabenfeldern. Derzeit engagieren 
sich rund 3100 Menschen für die Caritas Ober-
österreich – davon etwa ein Drittel ehrenamtlich 
bzw. freiwillig. In den nächsten Jahren, so die 
Prognosen, steigen der Bedarf und auch das 
Potenzial an Freiwilligen. Damit die Freiwilli-
genarbeit auch zukünftig erfolgreich organisiert 
werden kann, hat sich die Caritas OÖ zum Ziel 
gesetzt, die dafür erforderlichen Strukturen 
entsprechend zu gestalten. 

zielsetzung

Ziel des Projekts war es eine Grundlage zu 
schaffen, welche Entscheidungen für eine 
strukturelle Weiterentwicklung der Freiwilligen-
arbeit in der Caritas OÖ. unterstützt. Fokussiert 
wurden drei zentrale Bereiche: 

>> das Profil (Charakteristik und Motive von 
 sowie Anforderungen an Freiwillige) 
>> die vorfindbaren Strukturen (von Akquirie-
 rung bis Beendigung der Mitarbeit)

>> die Perspektiven (Bedarfe und Entwick-
 lungsoptionen) der Freiwilligenarbeit

methodische Umsetzung

Zu Beginn des Projekts führten die Studieren-
den umfangreiche Literaturrecherchen durch. Es 
folgten ein exploratives Gespräch mit den Auf-
traggebern, qualitative Leitfadeninterviews mit 
FreiwilligenkoordinatorInnen sowie eine standar-
disierte Befragung der Freiwilligen mittels Fra-
gebogen. Die Erkenntnisse aus den qualitativen 
und quantitativen Analysen bilden somit den 
Kern des studentischen Projektberichtes.

ergebnisse

86% der Freiwilligen der Caritas OÖ sind weib-
lich. Die „durchschnittliche freiwillige Mitarbei-
terin“ ist 52 Jahre alt, lebt in einer Partnerschaft 
und besitzt zumindest einen Fachschulab-
schluss. „Sie“ hilft vor allem, um ihrer sozialen 
Verantwortung nachzukommen und Erfahrungen 
zu sammeln. „Sie“ bewertet die Akquirierung, 
Einbindung und Mit- bzw. Zusammenarbeit 
weitgehend positiv. Entwicklungspotential sieht 
„sie“ vor allem in der Schaffung förderlicher 
Bedingungen (z.B. berufliche Vereinbarkeit), 
Forcierung des Informationsflusses und der 
Qualität des Weiterbildungsangebotes sowie 
gemeinschaftsfördernder Aktivitäten.

Die Projektgruppe mit Vertretern des Auftraggebers: Franz Kehrer 
(Direktor Caritas OÖ.), Martin Wintereder (Freiwilligenkoordinator) und Wilfried 

Scheidl (Leitung RegionalCaritas)
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innoVationsProjekt GsP,  jG. 2014

Projekt Dahoam – Versorgungsleis-
tungen aktiv-innovativ-regional

Ausgangslage

Die Bedürfnisse von Senioren/innen in ländli-
chen Regionen wurden in den letzten Jahren 
zusehends Thema des wissenschaftlichen Dis-
kurses. Ein besseres Angebot an Versorgungs-
dienstleistungen erleichtert sowohl den Alltag 
für die Senioren/innen als auch den ihrer An-
gehörigen. Eine bedarfsgerechte Versorgungs-
struktur kann eine selbstbestimmte Lebens-
führung unterstützen. Das Projekt „Dahoam“ 
befasst sich mit dem möglichen Angebot von 
Versorgungsdienstleistungen in der Gemeinde 
Windhaag bei Freistadt. Innovative Ansätze für 
die bedarfsgerechte Versorgung von älteren 
Menschen werden immer wichtiger.

ziel des Projekts „Dahoam“

Durch dieses Projekt wurde ein Dienstleistungs-
katalog mit benötigten Versorgungsdienstleis-
tungen für die Senioren/innen der Gemeinde 
Windhaag entwickelt. Gleichzeitig wurden die 
Ressourcen der regionalen Wirtschaft für die 
Dienstleistungen berücksichtigt. Die Deckung

des Bedarfs an Versorgungsdienstleistungen 
in der Region soll schlussendlich dazu beitra-
gen, dass die Senioren/innen möglichst lange 
„Dahoam“ bleiben können.

Vorgehensweise 

Das Projekt startete mit einem theoretischen 
Teil, in welchem die Bedürfnisse älterer Perso-
nen sowie Best Practice-Beispiele für beste-
hende Versorgungsleistungen ausgearbeitet 
wurden. Die Empirie stützt sich auf Leitfadenin-
terviews mit Senioren/innen aus der Gemeinde 
Windhaag sowie auf eine Gruppendiskussion 
mit pflegenden Angehörigen ebenfalls aus der 
Gemeinde Windhaag. Die Interviews und die 
Diskussion gaben Aufschluss darüber, welche 
Dienstleistungen benötigt werden bzw. er-
wünscht sind. Das Projekt schließt mit Hand-
lungsempfehlungen für die Zukunft sowie einer 
etwaigen Implementierung von Versorgungsleis-
tungen in Windhaag ab. Es handelt sich hierbei 
um ein erstes Stimmungsbild und die Ergebnis-
se sind daher als explorativ anzusehen. 

ergebnisse 

Regionale Versorgungsleistungen für Senioren/
innen neu denken bedeutet auch konkrete 
Handlungsempfehlungen zu geben. Von neu 
angedachten Fahrtdiensten über die intensivere 
Zusammenarbeit mit bestehenden Anbietern bis 
zu neu durchdachten Versorgungsleistungen, 
die von einer zentralen Stelle aus koordiniert 
werden, finden sich Vorschläge zur neuen Aus-
gestaltung von Versorgungsdienstleistungen für 
Senior/innen in der Gemeinde Windhaag.
Die Ergebnisse des Projektes wurden vom Pro-
jektteam der Politik sowie der Bevölkerung der 
Gemeinde Windhaag vorgestellt. Das Interesse 
der Teilnehmer/innen war sehr groß und es 
konnte ein wichtiger Impuls zur Weiterentwick-
lung von innovativen Versorgungsleistungen in 
der Region Windhaag gesetzt werden.

Foto: hinten v.l.n.r. Vizebürgermeister Heinrich Graser, Sarah Breinbauer, 
Patrick Androschin, Simone Schürz, Familie Renate Pointner mit Samuel, 

Bürgermeister Erich Traxler, vorne v.l.n.r.: Benjamin Klug, Barbara Mark, 
Barbara Köppl (Projektleitung), FH-Prof. Dr. Paul Brandl (Projektcoach), 

nicht am Bild: Barbara Starzer, Emilin Osman
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Masterarbeit Maria wilk

gehen unsere Kinder im internet 
verloren? innovative strategien zur entwicklung 
förderlicher strukturen und Kompetenzen im bereich internet 
und neue medien bei Kindern
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Mehr und mehr entwickelt sich das Internet zu 
einer unverzichtbaren Grundlage der Informa-
tionsbeschaffung in unserer Gesellschaft. Die 
damit einhergehenden Gefahren und Risiken 
können vor allem auf Kinder einen negativen 
Einfluss ausüben, welcher durch eine förderli-
che Nutzung zu vermeiden wäre. 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich 
mit der Frage, welche Maßnahmen zur Ent-
wicklung von Internetkompetenzen sinnvoll 
erscheinen, um einen verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Medium Internet gewähr-
leisten zu können. Die theoretische Ausei-
nandersetzung mit dem Internet sowie die 
entwicklungspsychologischen und medienpäd-
agogischen Grundlagen sollen den Hintergrund 
der relevanten Zielgruppe, 10- bis 14-jährige 
Kinder, beleuchten. Überdies werden die Chan-

cen und Risiken der Internetnutzung aufgezeigt 
und Verknüpfungen zu den aus einer empiri-
schen Studie gewonnenen Daten hergestellt.

Auf Basis der Ergebnisse aus Theorie und Pra-
xis werden sowohl auf persönlicher als auch 
auf institutioneller Ebene Möglichkeiten eines 
empfehlenswerten und geeigneten Erwerbs 
von Internetkompetenzen aufgezeigt. Die Im-
plementierung einer zentralen Koordinations-
stelle zur besseren Vernetzung und Zusam-
menarbeit einzelner Organisationen soll einen 
möglichen Weg zur übersichtlichen Bündelung 
des Gesamtangebots sowie der Einhaltung von 
Qualitätskriterien der Fachexperten aufzeigen.
 
Download: http://webopac.fh-linz.at/dokumen-
te/masterarbeit_wilk.pdf

baChelorarbeit tanja Mertlseder

entscheidungsgrundlage für eine 
optimierte wäscheversorgung  
am beispiel der vier bezirksseniorenheime im shV Freistadt
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Zu den wichtigsten Erfolgs- und Wettbewerbs-
faktoren zählt die Qualität der Produkte und 
Dienstleistungen, die im Weiteren abhängig 
von ihren dazugehörigen Prozessen und 
Lieferanten ist. Qualität kann jedoch erst dann 
gewährleistet werden, wenn alle Tätigkeiten 
jedes Bereiches eines Unternehmens effektiv 
und effizient ablaufen. Es darf also nicht nur auf 
die Qualität des Ergebnisses geachtet werden, 
vielmehr muss sich diese durch alle Ebenen 
ziehen und sich in jeder Tätigkeit des Unter-
nehmens zeigen. 

Deshalb wird in der folgenden Arbeit zum einen 
auf das Qualitätsmanagement eingegangen, 
zum anderen auf das Prozessmanagement, 
das aufgrund der Orientierung auf Prozesse, 
Kunden, Mitarbeiter und kontinuierliche Ver-
besserungen die Grundlage eines effizienten 
Qualitätsmanagements darstellt. Ein dritter 
Schwerpunkt wird auf das Lieferantenmanage-
ment gesetzt, das einen immer wesentlicheren 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. 

Anhand der Wäscheversorgung in Alten- und 
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Pflegeheimen lässt sich das Zusammenspiel 
des Qualitäts-, Prozess- und Lieferanten-
management an einem praktischen Beispiel 
darstellen. Wird ein Alten- und Pflegeheim um-
strukturiert oder neu erbaut, stellt sich dabei 
die Frage, welche Möglichkeit der Wäschever-
sorgung die effektivste ist. Die Entscheidung 
darüber, in welcher Form die Wäsche versorgt 
werden soll, ist an mehrere Faktoren, beson-
ders aber an Qualität, Servicestandards und 

Kosten, gebunden. Um diese Faktoren bei den 
Vergleichen verschiedener Möglichkeiten der 
Wäscheversorgung zu berücksichtigen, bedarf 
es einer Entscheidungsgrundlage, die durch 
die vorliegende Arbeit geboten wird.

Download: http://webopac.fh-linz.at/dokumen-
te/bachelorarbeit_mertlseder.pdf

Die Caritas Auslandshilfe OÖ besitzt eine 
Vielzahl an Stakeholdern, die es in ihrer tägli-
chen Arbeit zu beachten gilt. Im Rahmen der 
Informations- und Bildungsarbeit veranstaltet 
die Auslandshilfe Vorträge und Workshops an 
Schulen. In diesem Zusammenhang stellen die 
Lehrer und Schüler, welche an Vorträgen und 
Workshops teilnehmen, wichtige Stakeholder 
dar. Neben Vermittlung von Wissen über die 
Auslandshilfe sowie deren Einsatzländer ist es 
möglich, ein gutes Image, Vertrauenswürdigkeit 
und Kompetenz bei dieser Zielgruppe aufzu-
bauen.

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema, 
warum die gezielte Stakeholder-Betrachtung 
wichtig ist, wie man mit Stakeholdern optimal 
kommuniziert und was ein positives Resultat 
bewirken kann. Wie Lehrer und Schüler die 
aktuellen Vorträge und Workshops wahrneh-
men und wie zufrieden sie damit sind, welche 
Verbesserungsvorschläge und mögliche Erwei-
terungen es bezüglich des Angebotes gibt und 
wie ein geplantes Themenheft gestaltet werden 
kann, diese Fragen werden beantwortet.

Download: http://webopac.fh-linz.at/dokumen-
te/bachelorarbeit_pleiner.pdf 

baChelorarbeit alea Pleiner

Kritische Analyse zur Verbesserung 
der Vorträge und workshops der caritas 
Auslandshilfe oÖ
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kooPeration akadeMie Für sozialManaGeMent wien 
(asoM)

weiterbildung für managerinnen 
sozialwirtschaftlicher Unternehmen

Im Rahmen der „Akademie für Weiterbildung 
der FH OÖ“ wird eine zweistufige Weiterbildung 
für Führungskräfte in der Sozialwirtschaft an-
geboten. Die erste Stufe führt zum Abschluss 
„Akademische/r Sozialmanager/in“, die darauf 
aufbauende zweite Stufe zum „Master of Ad-
vanced Studies“. Kooperationspartner ist die 
Akademie für Sozialmanagement in Wien.

Führungskräfte im sozialwirtschaftlichen 
Bereich stehen vor einer komplexen Matrix an 
Herausforderungen: Öffentliche Budgets wer-
den zunehmend angespannter, der Anspruch 
an die Qualität der Leistungen steigt und der 
demographische Wandel verlangt nach neuen 
Betreuungskonzepten.

SozialmanagerInnen sind daher gefordert, 
Kunden wie auch die öffentliche Hand als 
Hauptfinanzier mit innovativen und vor allem 
zielgruppenadäquaten Konzepten zufriedenzu-
stellen. Es gilt, einerseits den sozialwirtschaft-
lichen Markt national und international nach 
verwertbaren Ideen zu durchleuchten, anderer-
seits aber auch selbst neue Lösungsansätze zu 
kreieren und diese zu marktfähigen Leistungen 
zu entwickeln.

Um den zeitlichen und organisatorischen 
Bedürfnissen der TeilnehmerInnen bestmöglich 
gerecht zu werden, ist dieser Masterlehrgang 
mit insgesamt 120 ECTS zweistufig aufgebaut. 
Er vermittelt (angehenden) Führungskräften im 
Sozialbereich die notwendigen Kompetenzen 
zur Leitung einer sozialen Organisation und 
aufbauend die Kompetenzen zum Management 
sozialer Innovationen:

management sozialer Unternehmen 
(msU), 60 ECTS, Abschluss: „Akademische/r 
Sozialmanager/in“, Module:

1. Rahmenbedingungen sozialer Organisa-
 tionen
2. Ethik, Führung, Persönlichkeit
3. Handlungsfelder des Sozialmanagements

4. Controlling und Finanzmanagement
5. Wissenschaftliches Arbeiten
6. Projekte planen, durchführen und aus-
 werten

management sozialer innovationen 
(msi) 60 ECTS, Abschluss: „Master of 
Advanced Studies (MAS)“, Module:

7. Gesellschaftlicher Kontext sozialer Inno-
 vationen
8. Sozialwirtschaftliche Organisationen an 
 gesellschaftlichen Brennpunkten
9. Innovationsorientiertes Management sozial-
 wirtschaftlicher Organisationen
10. Projekt „Soziale Innovationen“
11. Wissenschaftliche Kompetenz und Vorbe-
 reitung Masterthesis

Wichtig für die LehrgangsteilnehmerInnen ist 
es, die gelernten Inhalte sofort in die berufliche 
Praxis transferieren zu können. Daher wird 
besonderer Wert auf die Theorie-Praxis-Verbin-
dung und die konkrete Umsetzung in Projekten 
und Praxisbeispielen gelegt. 

Der zweite Masterlehrgang MSI startet im März 
2016 in Wien. Der nächste MSU-Starttermin ist 
im Juni 2016 in Wien.

weitere informationen:

Wissenschaftliche Leitung: 
FH-Prof. Mag. Dr. Thomas Prinz, 
thomas.prinz@fh-linz.at

Leitung Akademie für Sozialmanagement: 
Dr. Johannes Jurka, 
jurka@sozialmanagement.at,
Tel.: 01 803 98 69-610

Lehrgangskoordination: 
Elisabeth Fahrngruber MSc, 
fahrngruber@sozialmanagement.at,
Tel: 01 803 98 69-640
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FH-Prof. Mag. 
Dr. Thomas Prinz, 

thomas.prinz@fh-linz.at
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sPonsion: sVM, jG. 2012 

herzlichen glückwunsch!

Der sechste Jahrgang des Bachelorstudiums „Sozial- und Verwaltungsmanagement“ hat erfolgreich 
im Juli das Studium abgeschlossen, darunter 7 Studierende des Studienzweigs Sozialmanagement. 
Wir gratulieren!
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Innovationen sind auch in der Sozialwirtschaft 
aktiv durch Managementprozesse aufzuspü-
ren, zu unterstützen und weiterzuentwickeln. 
Neue Lösungen, wie soziale Dienstleistungen 
organisiert, finanziert und erbracht werden 
können, sind gefragt. Erfolgreich sind Innova-
tionen in der Sozialwirtschaft erst dann, wenn 
sich das „Neue“ als sinnvoll erweist und Einzug 
in die Praxis genommen hat. Die einzelnen 
Beiträge zeichnen ein komplexes Bild einer 
zukunftsorientierten Innovationspraxis in der 
Sozialwirtschaft. Neben einer Klärung relevan-
ter Begrifflichkeiten erfolgt eine Darstellung 
wichtiger Trends bei der Innovation sozialer 
Dienstleistungen. Anhand von konkreten 
Fallbeispielen werden erfolgreiche Innovatio-
nen vorgestellt. Daneben geben die Autoren 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung und 
Sicherung der Innovationsfähigkeit. 

Der Sammelband gibt insbesondere Antwort 
auf folgende Fragen: 
>> Was sind Besonderheiten und Ausprägun-
 gen von Innovationen in der Sozialwirt-
 schaft? 
>> Wie sind Innovationen von sozialen Dienst-
 leistungen aus europäischer Perspektive zu 
 bewerten? 
>> Was sind Praxisbeispiele für erfolgreiche 
 Innovationen? 
>> Welche Ansatzpunkte ergeben sich im
 Innovationsmanagement? 

Edition Sozialwirtschaft, Nomos Verlag 2015
ISBN 978-3-8487-0232-9
Näheres: http://www.nomos-shop.de/Moos-
Peters-Innovationsmanagement-Sozialwirt-
schaft/productview.aspx?product=20470
 

buChVorstellunG 

moos gabriele / Peters André (hrsg): 
innovationsmanagement in der 
sozialwirtschaft

Impressum: 
Herausgeber: FH OÖ Fakultät für 

Gesundheit und Soziales 
A-4020 Linz, Garnisonstraße 21

Redaktion: Dr. Markus Lehner 
Tel.: +43 (0)50804-52410
Design / Grafik: Elfi Wall
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michaela ehrenbrandtner b.A.|

was war die motivation für das 
studium?

Der Sozialbereich war mir vertraut, da ich be-
reits vor Studienbeginn mehrere Jahre bei der 
Lebenshilfe NÖ und bei pro mente im statio-
nären Bereich arbeitete. Den direkten Kontakt 
zu den Menschen mochte ich dabei sehr. Im 
Zuge dieser Tätigkeiten wurde mir bewusst, 
dass sich die Art der Unternehmensführung 
letztendlich auf die Kunden niederschlägt, zum 
Beispiel erleben die zu Betreuenden unmit-
telbar in wie weit die BetreuerInnen motiviert 
sind. Seit damals beschäftigt mich die Frage: 
Wie gelingt eine Unternehmensführung, damit 
der Auftrag optimal erfüllt wird. Da ich dieser 
Frage auf den Grund gehen wollte, und eine 
persönliche Weiterentwicklung als angenehme 
Herausforderung empfand, meldete ich mich 
für das Studium Sozial- und Verwaltungsma-
nagement an.

wie würden sie im rückblick das 
studium bewerten?

Zu Beginn war der sehr stark verschulte 
Zugang mit der strikten Anwesenheit etwas irri-
tierend für mich. Jedoch half diese Organisa-
tion der Vorlesungen auch das Studium in der 
geplanten Zeit zu absolvieren. Ich wählte ab 
dem 5. Semester die Vertiefung im Controlling, 
hatte aber aus den Vorsemestern einschlägi-
ges Grundwissen in z.B. Personalmanagement 
oder Organisationsentwicklung. Die breite 
Palette an Vorlesungen während des Studiums 
war und ist mir eine große Unterstützung im 
beruflichen Alltag. 

Als hilfreich erlebte ich gut ausgearbeitete 
Skripten, Buchempfehlungen aber auch die 
Lerngemeinschaften mit den Studienkolle-
gInnen. Die Controllingvorlesungen von Prof. 
Dr. Prinz hatten mein besonderes Interesse 
geweckt. War es doch die Unternehmenssteu-
erung, die den Ausschlag für dieses Studium 
gab. 

Aus meiner Zeit der direkten Betreuungstä-
tigkeit klangen mir noch Schlagwörter wie: 
Sozialschmarotzer, leben von der öffentlichen 
Hand etc. vertraut im Ohr. Ich wollte daher für 
die Bachelorarbeit die sozioökonomischen 
Aspekte, die mit der Finanzierung sozialer 
Dienstleistungen einhergehen, anhand des 
Social Return on Investment (SROI) analysieren 
und den monetären Return für die öffentliche 
Hand sichtbar machen. Diese Arbeit ist auch 
als Buch im Akademiker Verlag erschienen.

wie ist ihr beruflicher weg verlaufen?

Mit Beginn des Studiums wechselte ich zur 
Sozialen Initiative, um mir Praxis in der Verwal-
tung eines Sozialunternehmens anzueignen. 
Dies ermöglichte mir, das fachliche Wissen im 
beruflichen Alltag besser zu integrieren und 
Hintergründe zu verstehen. Mit Frau Mag. Ba-
degruber hatte ich das besondere Glück eine 
Chefin zu finden, die fachlich absolut versiert 
ist, mit mir geduldig ihr Wissen teilte sodass 
ich mich gut entfalten konnte. Bei der Sozialen 
Initiative hatte ich als Praktikantin begonnen, 
war in verschiedenen Bereichen tätig und 
bin mittlerweile für die gesamte Verwaltung 
verantwortlich. In dieser Zeit entwickelten wir 
die Kostenrechnung weiter, implementierten 
die BSC im Unternehmen, holten die FIBU und 
die Lohnverrechnung ins Haus, verfeinerten 
den Controlling-Report und adaptierten neue 
Softwaresysteme. Was mich aber an mei-
ner Leitungstätigkeit besonders freut ist die 
Gestaltung von optimalen Prozessabläufen, 
Schaffung struktureller Voraussetzungen zur 
Mitarbeiterentwicklung und das Mitwirken am 
langfristigen Bestehen des Unternehmens. 

Als berufsbegleitend studierende Mutter von 
vier Kindern war ich zwar während des Stu-
diums durchaus gefordert, bin aber jetzt sehr 
froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
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