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Am 5. Februar 2016 fand zum 10. Mal das 
Forum Sozialmanagement Linz statt, das sich 
als jährlicher Fixpunkt in der Fortbildung für 
Führungskräfte in der Sozialwirtschaft und als 
Treffpunkt für Absolventinnen und Absolventen 
etabliert hat. Studiengangsleiter Prof. Dr. Mar-
kus Lehner ließ in seiner Einführung die Vielfalt 
der Themen bisherigen Veranstaltungen Revue 
passieren.
Von Aristoteles bis Marc Zuckerberg reichte 
der historische Bogen, den er in seiner Key-
note zum Thema „Sozialwirtschaft zwischen 
Gemeinnützigkeit und Geschäft“ spannte. Er 
plädierte für ein neues Steuerungsmodell, in 
dem sich die Sozialwirtschaft mit am Gemein-
wohl interessierten Wirtschaftsunternehmen, 

Bürgerinnen und Bürgern vernetzt, und Politik 
und Verwaltung durch Freiräume für unterneh-
merisches Handeln Innovation ermöglichen.
Landesrat Ing. Reinhold Entholzer legte die 
Position des Sozialressorts zum Thema der 
Veranstaltung dar. Er betonte die Verantwor-
tung der Politik für die Weiterentwicklung 
sozialstaatlicher Leistungen und bekannte sich 
zur Praxis der Ausschreibung sozialer Dienst-
leistungen.
Mag. Helmut Röhle beleuchtete Vor- und Nach-
teile der Gemeinnützigkeit aus steuerrechtli-
cher Sicht. Für die abschließende Diskussion 
zum Thema Profit und Gemeinnützigkeit war 
ein provokatives Setting gewählt worden, 
indem Vertreter von drei privaten Anbietern 
am Podium vertreten waren. Ihre Statements 
zum Thema Profit und Gemeinnützigkeit aus 
Sicht ihrer Unternehmen lösten eine engagierte 
Diskussion aus: Worin unterscheiden sich tat-
sächlich private und gemeinnützige Anbieter? 
Wie ist es möglich, im Sozialbereich Gewinn zu 
erwirtschaften? Am Ende stand die Erkenntnis, 
dass es sinnvoller ist voneinander zu lernen als 
sich aus ideologischen Gründen aus dem Weg 
zu gehen. Die gemeinsame Aufgabe, qualitativ 
hochwertige Sozial- und Gesundheitsleistun-
gen anzubieten sollte im Vordergrund stehen.
 

ForuM sozialManaGeMent 2016

gemeinnützigkeit im Umbruch

Am 3. März 2016 findet von 16.00 bis 19.00 Uhr
der Practice Day des Studiengangs Sozi-
al- und Verwaltungsmanagement am FH OÖ 
Campus Linz statt. 

Er stellt die Projekte der 2015 absolvierten 
Berufspraktika in den Mittelpunkt und bietet ein 
Podium für den Austausch zwischen Studie-
renden, (potenziellen) Praktikumsgebern und 
Interessierten.
In Präsentationen werden 18 ausgewählte 
Projekte zu den Themenbereichen Qualitätsma-
nagement, Prozessgestaltung, Interne Kommu-
nikation, Altenheim neu, Online-Marketing und 

Mitgliederbefragung zur Diskussion gestellt. Die 
anderen Projekte werden über eine Postergale-
rie vorgestellt. Ein Marktplatz für Anbieter und 
Nachfrager von Praktika und ein Infopoint für 
internationale Praktika ergänzen das Informati-
onsangebot.
Auf der nächsten Seite sehen Sie die Prakti-
kumsthemen, die von den Studierenden des 
Bachelorstudiums Sozialmanagement am 
Practice Day 2016 präsentiert werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
FH-Prof. Dr. Paul Brandl
paul.brandl@fh-linz.at

einladunG

Practice Day 2016

Sozial-Landesrat Ing. 
Reinhold Entholzer beim 

Forum Sozialmanagement 
2016

FH-Prof. Dr. Paul Brandl /
 Prof. Dr. Markus Lehner
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Studierende Praktikumsstelle Praktikum bzw. Projekt / Thema

Baumgartner SZL GmbH Atmosphäre und Lebensqualität in den Ess- und 
Eva-Maria   Aufenthaltsbereichen  

Biermayr SZL GmbH Prozessoptimierung und -implementierung im 
Kathrin   stationären Altenbereich 

Breitenfellner UKH  Vorbereitungsmaßnahmen für eine „DGU-Zertifizie-
Theresia   rung“ als überregionales Traumazentrum

Burghofer Kreuzschwestern  Entwicklung eines prozessbasierten Qualitätsmanage- 
Michael  GmbH ment-systems für den Bereich Wohnen und Pflege

Eder Anna SWH Mehrnbach Einführung von RQA

Rohregger Caritas  Erstellen eines Prozesshandbuches für Hauskoordi-
Petra  natorinnen im Betreubaren Wohnen 

Frank Sonja Caritas  Mitarbeiterbefragung 

Hadzic Marco Caritas Herausforderungen bei der Implementierung von 
  E-Learning

Holzinger plan B Implementierung einer Balanced Scorecard
Christoph

Huber Stefan Schuldnerberatung  Entwicklung eines Controllingsystems bei der 
 OÖ  Präventionsstelle Klartext

Keserovic Zehra Landjugend OÖ Evaluierung von Ortsgruppen der Landjugend

Knauer Simone Soziale Initiative Handbuch für die Planung, Abwicklung und Abrech-
  nung von BMASK-Projekten

Koller Christoph SWH Mehrnbach Qualitäts- und Kostenoptimierung der Küche 

Marton Thomas FH OÖ Research Soziales Wels 2030 - Kinderbetreuung und Armut
 Center Linz 

Mitterlehner Caritas Die integrierte Teilhabeplanung als Instrument zur 
Martin   Dienstleistungsentwicklung (Projekt Schloss Hall)

Patri Carina Kreuzschwestern Evaluierung der Anreizsysteme und Dienstzeitenum-
Sierning   stellung im Haus Rudigier

Pühringer Peter Jugendrotkreuz OÖ Pädagogische Angebote im Bereich der humanitären  
  Werteerziehung - Schwerpunkt AHS/BMHS

Rehberger SZL GmbH Aufbau eines internen Controllings
Monika

Schachner Ute Vidamon GesmbH Erstellung eines Online-Marketing Konzeptes

Weigerstorfer Caritas Informationsplattform pflegende Angehörige 
Stefanie

Wolf Tina autonomes  Handlungsempfehlung für eine verbesserte Außen-
 Frauenzentrum  darstellung

Ziebermayr  Seniorenbetreuung  Benchmarkbasiertes Qualitätsmanagement für Alten-
Monika Magistrat Wels und Pflegeheime

Die Praktikumsthemen am Practice Day 2016

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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ForuM Personal 

neuer Kooperationspartner der Fh linz

Das Forum Personal ist ein Verein, der in einem 
sympathischen und sehr offenen Rahmen Fach-
vorträge sowie informelle Netzwerktreffen rund 
um Personalmanagement-Themen veranstaltet. 
Ursprünglich an der Universität Linz gegründet 
und nur universitätsnahen Personen vorbehal-
ten, wurden die Tore bereits vor vielen Jahren 
für alle Interessierten geöffnet.

 „Wissenschaft ganz praktisch“ ist Leitmotiv 
des Forum Personal. Garant für die Aktualität 
der Themen ist das Vorstandsteam, das sich 
aus erfahrenen PersonalistInnen renommier-
ter oö. Unternehmen sowie aus BeraterInnen 
zusammensetzt. Die Vortragenden sind Exper-
tInnen mit profundem theoretischen Hintergrund 
und langjähriger praktischer Erfahrung. Damit 
sind spannende Abende gesichert - und das 
anschließende Netzwerken bei einem Imbiss 
schafft Raum für persönliche Gespräche. 
Ab 2016 finden die Veranstaltungen des Forum 
Personal an der Fachhochschule Linz, Garni-
sonstraße 21, statt. Die Kooperation mit dem 
Forum Personal schafft für Studierende bzw. 
AbsolventInnen einen attraktiven Rahmen um 
Kontakte zur „Personalmanagement-Communi-
ty“ zu knüpfen. Für das Forum Personal bietet 

sie die Gelegenheit, die Abende mit interessier-
ten Studierenden und AbsolventInnen der FH 
Linz zu bereichern. 

Über die Angebote und alle Kontaktmöglich-
keiten informiert die Homepage des Forum 
Personal (www.forumpersonal.at). Automatisch 
und unverbindlich erhalten Sie die Veranstal-
tungsankündigungen durch Aufnahme in den 
Verteiler – senden Sie einfach eine kurze Mail an 
office@forumpersonal.at. So sind Sie stets am 
Laufenden!

Die nächste Abendveranstaltung sollten Sie kei-
nesfalls verpassen: für Dienstag, den 8.3.2016 
ab 19.00 Uhr konnten wir einen der Besten der 
Unternehmensberatungsszene engagieren: Dr. 
Gerhard Hochreiter, ehemals Managing Part-
ner der Beratergruppe Neuwaldegg und 2015 
Mitbegründer des Beratungsunternehmens 
„Dwarfs and Giants“. Er wird Einblicke in die 
systemische Organisationsberatung geben und 
insbesondere auf die Zusammenarbeit zwischen 
externen BeraterInnen und internen Personalis-
tInnen bei Change-Projekten eingehen.

Die Anmeldung ist ab sofort per Mail möglich: 
office@forumpersonal.at. Unter gleicher Mailad-
resse beantwortet Ihnen gerne Mag.a Daniela 
Brandenberger, Vorsitzende des Forum Perso-
nal, Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

FH-Prof. Dr. Brigitta Nöbauer
brigitta.noebauer@fh-linz.at
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Masterarbeit klara derntl

Kostenvergleich verschiedener 
Pflege- und betreuungsformen im Alter.  
erhöhung der Kostentransparenz durch eine systematische 
gegenüberstellung der Alten- und Pflegeheime, des betreu-
baren wohnens und betreuten wohnens in oberösterreich

Die Veränderungen der sozioökonomischen 
und soziodemografischen Rahmenbedingun-
gen bringen Herausforderungen bei der Be-
reitstellung und Finanzierung von Pflege- und 
Betreuungsleistungen mit sich. Daraus resul-
tiert ein zunehmender Kostendruck im Pflege-
system, von dem neben den Pflegebedürftigen 
selbst auch die Einrichtungsträger und die 
öffentliche Hand betroffen sind. 

Der Fokus der vorliegenden Masterarbeit lag 
auf einem Kostenvergleich zwischen Al-
ten- und Pflegeheimen und betreuten sowie 
betreubaren Wohnungen in Oberösterreich. 
Ziel war eine systematische Gegenüberstel-
lung der einzelnen Kostenpositionen, die mit 
Hilfe einer Excel-Berechnung erstellt wurde. In 
diese Aufstellung flossen die Ergebnisse der 
Interviews und Auskünfte bei unterschiedli-
chen Organisationen ein. Die Sichtweise der 
regionalen Träger sozialer Hilfe wurde anhand 
des Beispiels „Sozialhilfeverband Schärding“ 
aufgezeigt. Der Berechnung liegen verschiede-
ne finanzielle Ausgangslagen älterer Menschen 
zugrunde. Basierend auf diesen individuellen 
Situationen sind anschließend die Kosten der 

einzelnen Leistungskomponenten (Unterkunft, 
Verpflegung, Pflege und Betreuung) der drei 
Versorgungsformen ersichtlich. 

Aus der Gegenüberstellung ist abzulesen, wie 
hoch die privaten Aufwendungen, die Kosten 
für den Sozialhilfeverband Schärding und die 
Unterstützungen der öffentlichen Hand bei den 
ausgewählten Diensten und Einrichtungen der 
Altenpflege sind. Diese Kostentransparenz soll 
älteren Menschen mit differenzierten Ansprü-
chen und Bedürfnissen sowie deren Ange-
hörigen die Entscheidung für eine bestimmte 
Pflege- und Betreuungsform im Alter erleich-
tern. Darüber hinaus trägt die Transparenz der 
Kostenstrukturen dazu bei, dass die Sozial-
planungsinstanzen ausgehend von verschie-
denen Rahmenbedingungen Empfehlungen 
abgeben können, welche Organisationsform in 
den einzelnen Fällen die günstigere Alternative 
darstellt.

Download: 
http://webopac.fh-linz.at/dokumente/
masterarbeit_derntl.pdf
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Masterarbeit nina sCheiPner

optimierung der leistungsdokumenta-
tion im institut für sinnes- und sprach-
neurologie linz.  
Analyse und Planung eines change-Projekts im Konventhospi-
tal der barmherzigen brüder linz
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Veränderungen begleiten notwendigerweise 
jede Organisation und jedes Unternehmen, 
so auch ein Krankenhaus. Die immer knapper 

werdenden vor allem zeitlichen und monetären 
Ressourcen im Gesundheitswesen zwingen 
alle Akteure dazu, Strukturen und Abläufe zu 
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analysieren und kritisch zu hinterfragen. Vor 
diesem Hintergrund soll wegen inhomoge-
ner Arbeitsweisen im Institut für Sinnes- und 
Sprachneurologie des Konventhospitals der 
Barmherzigen Brüder Linz die Dokumentati-
on der Leistungen und Diagnosen optimiert 
werden.

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Basis eines Über-
blicks zu den Themen Change Management 
sowie Prozess- und Qualitätsmanagement 
deren Relevanz anhand der praktischen Um-
setzung im Institut für Sinnes- und Sprachneu-
rologie Linz zu verdeutlichen. Mittels Befra-
gungen wurde der Ist-Zustand in den einzelnen 
Abteilungen des Instituts erhoben. Das Haupt-
augenmerk liegt jedoch auf der gemeinsamen 
Ausarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen, 
die mithilfe von Fokusgruppen und eines Work-
shops mit den Mitarbeitern entwickelt werden, 
um so eine einheitliche und transparentere 

Dokumentation der Leistungen zu gewährleis-
ten. Dabei kann die Leistungseingabe unter an-
derem durch einen gezielten und strukturierten 
Einsatz informationstechnologischer Hilfsmittel 
vereinfacht werden, was zu einer höheren 
Transparenz und besseren Qualität der Daten 
sowie der Auswertungen führt.

Die Optimierung dieses Gesamtprozesses 
kommt nicht nur den einzelnen Mitarbeitern 
des Instituts zugute, sondern auch den zu-
ständigen Mitarbeitern in den Abteilungen der 
Verrechnung sowie des Controllings, da in allen 
Abteilungen nicht nur Zeit eingespart, son-
dern auch die Mitarbeiterzufriedenheit und die 
Transparenz gesteigert werden können.

Download: 
http://webopac.fh-linz.at/dokumente/
masterarbeit_scheipner.pdf

Durch den raschen demografischen Wandel 
und die sich laufend ändernden Strukturen in 
Familien sowie Lebensgemeinschaften steht 
die Gesellschaft vor vielfältigen Herausforde-
rungen, zu denen insbesondere der möglichst 
lange Erhalt der Selbstständigkeit der älteren 
Menschen gehört. Die Generation 50 plus 
hat eine Menge Ressourcen und ist so ein oft 
übersehenes Kapital für die Gesellschaft. Ganz 
besonders trifft dies auf die ersten Jahre der 
nachberuflichen Lebensphase zu. Hier können 
(neue?) Konzepte und Programme ansetzen, 
die ein aktives Altern ermöglichen und so 
auch besondere Lebensqualität bringen oder 
zurückbringen. Freiwilliges Engagement im 
Alter ist eine ganz besondere Möglichkeit, die 
Nacherwerbsphase interessant zu gestalten.

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Modell 
„ZeitBank55+“, einer Möglichkeit der gegensei-
tigen Unterstützung älterer Menschen auf Basis 
des Stundentausches. Eine Reihe von Ex-
perteninterviews gibt Aufschluss darüber, wo 
das Modell „ZeitBank55+“ Vorteile hat und wo 

sich aufgrund der ersten Erfahrungen Grenzen 
aufgetan haben.

Die Idee der Zeitbank wurde mit der Gründung 
des ersten Vereins in Molln (Bezirk Kirchdorf/
Krems) im Jahre 2006 aus einem EU-Projekt 
heraus in die Praxis umgesetzt. Im Zuge dieser 
Forschungsarbeit hat sich allerdings herausge-
stellt, dass neue Überlegungen im Zusammen-
hang mit generationenübergreifenden  Aktivitä-
ten unbedingt notwendig sind.

Die Arbeit befasst sich zunächst eingehend mit 
dem demografischen Wandel, dem Altern, der 
nachberuflichen Lebensphase, dem Freiwilli-
genengagement im Alter und den vielen neuen 
Möglichkeiten dazu. Im empirischen Teil kom-
men insgesamt neun Experten und Landesrätin 
Mag.a Gertraud Jahn ausführlich zu Wort.

Download: 
http://webopac.fh-linz.at/dokumente/
Bachelorarbeit_Ebert.pdf

baChelorarbeit Johannes ebert

weiterentwicklung des modells 
„zeitbank55+“

Fo
to

 ©
 J

oh
an

ne
s 

Eb
er

t



seite 7 Fh oÖ CaMPus linz 02/2016
OBERÖSTERREICH

Wenn im Dienstleistungsbereich durch die 
Kunden unmittelbar während oder nach der 
Leistungserstellung Bewertungen zur Leistung 
mitgeteilt werden, treten immer wieder Be-
schwerden auf. Werden diese Beschwerden 
ignoriert, kann dies negative Folgen für das Un-
ternehmen mit sich bringen, etwa den Wechsel 
des Kunden zu einem anderen Anbieter. Durch 
den Einsatz eines aktiven Beschwerdemanage-
ments kann Kundenzufriedenheit aufrechterhal-
ten oder aber auch wiederhergestellt werden.

In der Arbeit werden die Aufgabenbereiche des 
direkten und indirekten Beschwerdemanage-
mentprozesses ausführlich beschrieben. Durch 
die Einrichtung geeigneter Beschwerdekanäle 
können viele Informationen gewonnen und 
verarbeitet werden, die zu einer Verbesserung 
der Qualität der Leistung führen. Um eine best-
mögliche Erfüllung der Aufgaben gewährleisten 
zu können müssen die Rahmenbedingungen, 
also die personalpolitischen, organisatorischen 
und informationstechnologischen Aspekte, be-
achtet und systematisch abgestimmt werden. 

Während der Bearbeitung von Beschwerden 
treten immer wieder Konflikte auf. Bei einer 
konstruktiven Konfliktkultur im Unternehmen 
kann die Unzufriedenheit der Kunden schnel-
ler abgebaut werden, bessere Qualität durch 
die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse 
erreicht werden und auf lange Sicht Kosten 
gespart und effizienter gearbeitet werden.

Im praktischen Teil dieser Arbeit werden die 
zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlagen 
zu Beschwerdemanagement und Konflikte in 
die Praxis umgesetzt. Dazu wurde ein kompe-
tenzorientiertes Beschwerdemanagement für 
das Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfern in 
Anlehnung an das Stufenmodell der Konfliktes-
kalation nach Glasl entwickelt.

Download: 
http://webopac.fh-linz.at/dokumente/
bachelorarbeit_silber.pdf
 

baChelorarbeit ulla silber

entwicklung eines kompetenzorientier-
ten beschwerdemanagements
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Die Herausgeber dieses 2015 im Otto Müller 
Verlag erschienenen Bandes, Gerhard Gäb-
ler und Roland Steidl, stellen den Beiträgen 
folgende Analyse voraus: 

Ein tiefgreifender Wandel kennzeichnet unsere 
Gesellschaft. Ökonomisierung und Technisie-
rung praktisch aller Lebensbereiche verändern 
das Leben bis tief in den Privatbereich hinein. 
Dabei schreiten die Veränderungen so rasant 
voran, dass es kaum mehr möglich scheint, 
Folgen rechtzeitig abzuschätzen, die Ent-
wicklungen zu steuern oder sie angemessen 
zu reflektieren. Die genannte Dynamik hat in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten auch die 
Arbeitsfelder der sozialen Begleitung und Be-
treuung erfasst: Krankenpflege, Altenbetreuung 
und die Begleitung beeinträchtigter Menschen 
unterliegen zunehmend behördlichen Vorga-
ben. Begründet werden diese Vorgaben damit, 

dass die „Sozialkosten“ ein inakzeptables 
Ausmaß erreicht hätten. Sparmaßnahmen sind 
die Folge. Für nicht wenige Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen bedeutet diese Entwicklung 
eine immer größere körperliche und psychische 
Belastung und zugleich immer weniger Zeit für 
die jeweiligen Klienten und Klientinnen.

Mit dem Buch Soziale Strategien für morgen 
soll die beschriebene Entwicklung reflektiert 
werden. Ziel des Projektes ist es, vielen Men-
schen in unserer Gesellschaft ein kritisches 
Bewusstsein im Blick auf Lebens- und Arbeits-
welten zu ermöglichen. Die Beiträge wollen ins-
pirierende Impulse zu wirksamer und dringend 
notwendiger Veränderung geben.

Gäbler, Gerhard / Steidl, Roland (Hrsg.): 
Soziale Strategien für morgen, Otto Müller 
Verlag 2015

buChvorstellunG 

soziale strategien für morgen

Die Akademie für Weiterbildung der FH OÖ 
bietet am Campus Linz ab WS 2016/17  in 
Kooperation mit dem BFI OÖ wieder den 
5-semestrigen Lehrgang „Coaching- Training - 
Organisationsberatung“ an (120 ECTS).
Dieser befähigt zur selbstständigen Begleitung 
von Personen, Teams, Lern-, Ausbildungs-/  
Trainings-Gruppen und Organisationen im 
Prozess der persönlichen und organisationalen 
Veränderung.

Nähere Informationen finden Sie unter:
https://www.fh-ooe.at/campus-linz/ 
studiengaenge/lehrgaenge/coaching-training-
organisationsberatung/ 

Ihre Bewerbung ist laufend möglich:
www.bfi-ooe.at/bfiweb/coaching-training-
organisationsberatung.html

Anton Riedl
anton.riedl@fh-linz.at

Fh-lehrGanG beruFsbeGleitend

coaching - training - organisations-
beratung (cto)

Akademische Abschlussfeier des ersten Lehrganges CTO am 16. April 2015 
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Prof. Dr. Markus Lehner
markus.lehner@fh-linz.at
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absolventenPortrait

tanja mertlseder

was war die motivation für das 
studium?

Nachdem ich im Sommer 2011 die Matura am 
BRG Hamerlingstraße erfolgreich absolvierte, 
war mir klar, dass ich etwas im Sozialbereich 
machen möchte. Gerade dieser Sektor bietet 
eine enorme Vielfalt an Entwicklungsmöglich-
keiten, was mich zum einen noch mehr moti-
vierte, in diesem Bereich tätig zu werden und 
zum anderen die Entscheidung darüber, welche 
Ausbildung nach der Matura folgen sollte, nicht 
gerade leichter machte. 

Trotzdem bin ich während meiner Suche 
schnell auf die Fachhochschule und den Studi-
engang „Sozial- und Verwaltungsmanagement“ 
gestoßen. Besonders der Erwerb der betriebs-
wirtschaftlichen Kompetenzen in Kombination 
mit dem Sozialwesen sprach mich damals an. 
Im Herbst 2012 bekam ich dann die Chance 
das Bachelorstudium Sozialmanagement zu 
beginnen.

wie würden sie im rückblick das 
studium bewerten?

Rückblickend kann ich noch viel mehr Gründe 
erwähnen, warum ich mich damals für das 
Studium beworben habe. Der Aufbau einer 
Fachhochschule wird oft kritisiert und als ver-
schultes System abgetan, aber dem ist nicht 
so. Es gibt einige feste Strukturen und Lehrver-
anstaltungspläne denen man nicht entkommt, 
dafür ist jedoch die persönliche und individu-
elle Entwicklungsmöglichkeit umso größer. In 
den ersten Semestern wurde ein theoretischer 
Grundstock geschaffen, der dann im Weiteren 
an praxisnahen Themen vertieft und ausgebaut 
wurde. 

Für mich als junge Studentin mit wenig Berufs-
erfahrung galt es oft als besondere Her-
ausforderung, sich die Theorie in der Praxis 
vorzustellen. Doch durch die persönlichen 
Gespräche sowie Diskussionen mit den Profes-
soren, die praxisnahen Themen und vor allem 
die Gruppenarbeiten konnte man von den ver-
schiedenen Erfahrungen und Sichtweisen der 
Studienkollegen lernen und die Theorie wurde 
von selbst zur Praxis. 

wie ist ihr beruflicher weg verlaufen?

Durch die breit gefächerte Palette an Lehrver-
anstaltungen konnte man ein umfassendes 
Wissen aller Managementaufgaben erwerben 
und sich individuell in verschiedene Richtun-
gen entwickeln. Meine Interessen vertieften 
sich in den Bereichen des Controlling sowie 
Prozess- und Qualitätsmanagement. Zu diesen 
Schwerpunkten durfte ich auch mein Berufs-
praktikum beim SHV Freistadt absolvieren und 
weitergehend die Bachelorarbeit zum Thema 
„Entscheidungsgrundlage für eine optimierte 
Wäscheversorgung“ verfassen. Im theoreti-
schen Kontext des Qualitäts-, Prozess- und 
Lieferantenmanagement wird in meiner Bache-
lorarbeit ein praktisches Beispiel anhand der 
Wäscheversorgung der vier Bezirkssenioren-
heim im SHV Freistadt aufgearbeitet. 

Durch das Berufspraktikum und meine Bache-
lorarbeit lernte ich meinen jetzigen Arbeitgeber, 
die Firma Wozabal, kennen. Mit Abschluss 
meines Studiums endete somit die Arbeit 
rundum die Wäscheversorgung nicht, vielmehr 
wurde mir die Chance geboten das erlernte in 
die Praxis umzusetzen und auszubauen.
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