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0 Abstract 

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem GBM – Verfahren (Gestaltung der Betreu-

ung von Menschen mit Behinderungen), das als umfangreiches Hilfsmittel in diesem 

Bereich den Anspruch erhebt, auch die strategische Führung zu unterstützen. Ich 

möchte im Folgenden die Fragestellungen des strategischen Managements beleuch-

ten, sowie die Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens als strategisches Führungs-

instrument. 

Eine Beschreibung des Verfahrens befindet sich im Hauptteil. 

Anhand verschiedener theoretischer Grundlagen, habe ich versucht die wichtigen Fra-

gestellungen in diesem Bereich und vor allem bezogen auf die Betreuung von Men-

schen mit Behinderungen aufzuarbeiten und einen Zusammenhang zum GBM – Ver-

fahren aufzuzeigen. 

Am Beispiel einer Einrichtung, die mit diesem Verfahren arbeitet, habe ich den Einsatz 

und die Wirkungsweise untersucht und dargestellt. 
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1 Vorwort 

Innerhalb der sozialen Arbeit hat es in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel 

gegeben. Dies zeigt sich heute auch besonders in der Wahl der Begrifflichkeit. Sprach 

man früher von Pfleglingen oder auch Insassen von Einrichtungen, wandelt sich die 

Terminologie heute über BewohnerInnen, Betreuten oder auch Unterstützungsbedürfti-

gen, hin zu KundInnen oder LeistungsempfängerInnen. Damit ist vor allem auch die 

Haltung gewachsen, den Mensch mit einem Unterstützungsbedarf als Kunden zu se-

hen. Da ich denke, dass die alleinige Verwendung der richtigen Terminologie noch 

keine entsprechende Haltung ausmacht, möchte ich der Einfachheit halber im Folgen-

den bei dem Begriff  Person oder Betreuten bleiben. Ebenso ist es manchmal schwie-

rig die männliche und weibliche Form gleichzeitig zu würdigen – ich werde sie daher 

abwechselnd oder wenn möglich in einer neutralen Form gebrauchen – gemeint sind in 

jedem Falle immer beide! 

War die betreuerische Arbeit und insbesondere die Betreuung von Menschen mit einer 

geistigen Behinderung früher vom Gedanken der Fürsorge geprägt, wird besonders in 

Zeiten von knapper werdenden Kassen Wirtschaftlichkeit und ein gutes effizientes Ma-

nagement auch in Non – Profit - Organisationen zunehmend ein Thema, verbunden mit 

der Forderung nach ausgewiesener Qualitätssicherung. Die vorliegende Arbeit möchte 

sich diesem Thema widmen, indem ich anhand des Hilfsmittels GBM (Gestaltung der 

Betreuung von Menschen mit Behinderung)  dessen Anwendung in der Praxis, sowie 

die Bedingungen und Faktoren untersucht werde, die der Besonderheit in Non – Profit -

Organisationen zu Grunde liegen. 

 

1.1   Problemstellung / Fragestellung 

Das zentrale „Produkt“ in sozialen Organisationen ist die Dienstleistung am Menschen 

und als solches kaum greifbar. Die Güte dieser Dienstleistung ist schwer zu messen 

(Vergl.: 7.2). Das GBM (Gestaltung der Betreuung von Menschen mit Behinderungen), 

als umfangreiches Verfahren in der Betreuung von behinderten Menschen befasst sich 

sowohl mit diesen Fragestellungen, als auch mit der betriebswirtschaftlichen Seite. Es 

hat den Anspruch Leitungsentscheidungen bezüglich Standardvorgaben und Rahmen-

zielsetzungen und somit auch die Steuerung von Ressourcen zu erleichtern. Als Hilfs-

mittel zur Qualitätssicherung beschreibt es die Rahmenbedingungen und Besonder-

heiten in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Es liefert relevante Infor-

mationen über den Einsatz der Mittel und begründet die konzeptionelle Ausgestaltung. 
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Es dient der strategischen Ausrichtung, dem Benchmarking und letztendlich bietet es 

auch fachliche Unterstützung für die direkte Betreuungsarbeit. In der Umsetzung ist es 

weitgehend offen, damit die besonderen Eigenheiten und Bedürfnisse der jeweiligen 

Einrichtungen nicht eingeschränkt werden. Das GBM – Verfahren ist als standardisier-

tes Verfahren an eine Lizenz gebunden und wird durch eine spezielle EDV - Software 

unterstützt. Das GBM –Verfahren wurde im Auftrag des Kantons Zürich im Rahmen 

des wi!f1- Projektes zwischen 1996 und 2002 in sechs Einrichtungen eingeführt und 

von einer externen Firma (Dolder, 2003) evaluiert. Zum  Zeitpunkt des Schlussberich-

tes war der Einsatz des GBM als Führungsinstrument noch nicht abgeschlossen (Dol-

der 2003, S.22), im Sinne eines Ausblicks waren von den teilnehmenden Einrichtungen 

ein weitreichender Einsatz zur Personaleinsatzplanung, Arbeitsplanung und Ressour-

ceneinsatz beabsichtigt. Eine Einrichtung hatte die Absicht geäussert, das GBM sys-

tematisch als Führungsinstrument einzusetzen: mit den möglichen Themen es zur 

Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation, zur Strategieunterstützung und zur 

Personalentwicklung zu nutzen. Diese Themenstellungen möchte ich mit der vorlie-

genden Arbeit nochmals beleuchten:  

• Eignet es sich als Hilfsmittel für strategische Entscheidungen? 

• Wie kann das GBM als geeignetes Hilfsmittel zur Führung und 

Strategieunterstützung eingesetzt werden?  

• Welchen Nutzen bietet es und wo sind die Grenzen?  

1.2 Eingrenzung des Themas  

Im Rahmen der folgenden Arbeit möchte ich die Fragestellungen des strategischen 

Managements, von Führung, Qualität und Benchmarking im Zusammenhang mit dem 

GBM beleuchten. Weitere Themenfelder wie Personalmanagement, Finanzierung und 

Kostenmanagement, sowie Marketing und deren Zusammenhang mit dem GBM sollen 

nicht ausführlich vertieft werden. Bei meinen Ausführungen über Non – Profit - Organi-

sationen möchte ich ausserdem im Wesentlichen einen Bezug zur Personengruppe 

von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung herstellen, da es ja die 

Zielgruppe ist, auf die das Verfahren hauptsächlich ausgerichtet ist. 

                                                 
1 Wif: wirkungsvolle individuelle Verwaltungsführung  
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1.3 Menschen mit einer geistigen Behinderung  

Es gibt verschiedene und auch umstrittene Definitionen von geistiger Behinderung. 

Grundsätzlich von Behinderung spricht man bei individuellen Beeinträchtigungen eines 

Menschen, die umfänglich, vergleichsweise schwer und langfristig sind (online 1). 

Alfred Sanders formuliert in Bezug auf Eberwein (online 1): „Behinderung liegt vor, 

wenn ein Mensch mit einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in sein 

vielschichtiges Mensch-Umwelt-System integriert ist“.  In diesem Sinne ist nicht der 

einzelne Mensch aufgrund seiner Beeinträchtigung behindert, sondern das Umfeld 

vermag den betreffenden Menschen nicht ausreichend zu integrieren. Gröschke 

(Basel, 1997; S.41) verfolgt einen ähnlichen Ansatz und definiert Heilpädagogik (und 

damit auch den Teilbereich der sich mit dem Personenkreis von Menschen mit einer 

geistigen Behinderung befasst), „als Theorie und Praxis der Erziehung, Bildung und 

Förderung jener Menschen, die sich in den gegebenen soziokulturellen Verhältnissen 

nicht altersgemäss entwickelt haben oder als fehlentwickelt gelten, die in ihrer 

Beeinträchtigung nicht zu einer altersgemässen Lebensgestaltung fähig sind und die in 

ihrem Erleben sich anders und ausgegrenzt fühlen“ (S.41).  

Behinderungen kommen in unterschiedlicher Ausprägung vor und lassen sich wie folgt 

kategorisieren: körperliche Behinderungen, Sinnesbehinderungen (Blindheit, Gehörlo-

sigkeit, Schwerhörigkeit, Taubblindheit), Sprachbehinderungen, psychische und / oder 

seelische Behinderungen, Lernbehinderungen und geistige Behinderungen. In der 

anthroposophischen Terminologie spricht man von  seelenpflegebedürftigen Men-

schen. Mehrfachbehinderungen kennzeichnen das gleichzeitiges Vorhandensein von 

mehren Behinderungsformen. 

Innerhalb der Betreuung und Förderung von Menschen mit Behinderungen hat in den 

letzten Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Statt der Pflege steht die soziale 

Teilhabe in den Mittelpunkt. Anstelle von Barrierenerrichtung kam es zur überlegten 

Planung. Achtung und Respekt haben zugenommen und die Diskriminierung von Men-

schen mit Behinderungen hat abgenommen. Somit wird eine integrierte Teilhabe statt 

vorgeburtliche Selektion und gesellschaftlich-institutionelle Ausgrenzung angestrebt. 

(online 1). 

Das Angebot der Einrichtungen  für diesen Personenkreis besteht oft aus einer vollsta-

tionären Unterbringung, mit einer 24 Stunden Betreuung. Daneben gibt es noch die 

teilstationäre Unterbringung, in Form von Aussenwohngruppen (AWG), in der die Be-

treuten auch zeitweise ohne Betreuung auskommen können und ambulante Hilfen wie 
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zum Beispiel das begleitete Wohnen. Betreuungsangebote gibt es weiterhin für den 

Tagesbereich in Form von geschützten Arbeitsplätzen oder im Beschäftigungs- und 

Atelierbereich (Förderstätte). Es gibt Einrichtungen, die alle Bereiche abdecken, an-

dere bieten nur ausgewählte Angebote an. 

2 GBM 

2.1 Das Verfahren in der Übersicht  

 
Beim GBM – Gestaltung der Betreuung von Menschen mit Behinderungen (BeB, 

2004), entwickelt von Prof. Werner Haisch – handelt es sich um ein Verfahren zur Pla-

nung und Organisation der Betreuung innerhalb verschiedener Lebensbereiche (z.B. 

Wohnen, Arbeit, Beschäftigung). 

Das GBM - Verfahren ist ein fachtheoretisches Arbeitsmittel, das auf folgenden ver-

schiedenen Ebenen Anwendung finden kann: 

Ebene Individuum: zur Erhebung des individuellen Be treuungsbedarfs und 

Betreuungsplanung innerhalb unterschiedlicher Lebensbereiche und zur Erstellung 

eines koordinierten Gesamthilfeplans. Zugrunde liegt als theoretisches Konzept das 

Modell der Lebensformen (Vergl.: 2.4.). 

Ebene Team: zur Strukturierung der Arbeitsorganisat ion nach Standards der 

Betreuung. Berechnung von Zeitbudgets für jeden Betreuten und zur Gestaltung des 

Tages- und Wochenablaufs auf Grundlage des Bedarfes der betreuten Menschen. 

Zur Qualifikation der MitarbeiterInnen nach Massgabe des Betreuungsbedarfs. 

Zu Grunde liegt das theoretische Konzept Modell der Arbeitsorganisation und Teamdy-

namik. (Vergl.: 2.5) 

Ebene Organisation: zur strategischen Planung des D ienstleistungsangebots der 

Einrichtung. Die Informationen ermöglichen eine fundierte Leistungsbeschreibung der 

Einrichtung, für die unterschiedlichen Bereiche und Abteilungen, sowie eine prospek-

tive Planung des Leistungsangebots der Einrichtung. Statistisch gestützte IST – SOLL  

Analysen ermöglichen die Erarbeitung und Umsetzung betrieblicher Standards und die 

Berechnungen des Personalbedarfs. (Vergl.: 2.6.) 

Das GBM – Verfahren ist ein EDV – gestütztes Verfahren zur Qualitätssicherung. Die 

All for One Systemhaus AG hat in Zusammenarbeit mit dem BeB das GBM - Verfahren 

in der EDV-Lösung GBM –Behindertenhilfe - Assistent umgesetzt (BeB, 2004). 
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Das GBM – Verfahren wurde ursprünglich Ende der 80ziger Jahre für Menschen mit 

einer geistigen (und mehrfachen) Behinderung entwickelt. Da es sich an einer allge-

meinen Theorie orientiert, ist es grundsätzlich auf alle Menschen anwendbar, das 

heisst das Modell der Lebensformen beschreibt den Menschen im Allgemeinen. Für 

eine genaue Diagnostik  z.B. im Bereich Menschen mit einer psychischen Behinderung 

bildet es nicht alle psychiatrischen Störungen genau ab, z.B. Substanzstörungen. Das 

Modell der Lebensformen ist sehr allgemein formuliert, es erhebt auch den besonderen 

Unterstützungsbedarf einer Person, Spezialwissen jedoch muss – und soll – dazuge-

fügt werden. 

Für den Arbeitsbereich wurde ein separater Fragebogen mit einem spezifischen theo-

retischen Hindergrund entwickelt. Dieser ist wesentlich jünger und wird bislang weniger 

in der Praxis angewendet. 

Des Weiteren gibt es noch spezielle Fragebögen für das ambulant betreute Wohnen 

(oder auch begleitetes Wohnen), so wie ein Fragebogen für körperbehinderte 

Menschen. Für die Fragestellungen der jeweiligen Lebensbereiche ist die Auswahl und 

Zusammenstellung der Merkmale oder Leistungsbereiche entscheidend.  

 

Die Auswertungsmöglichkeiten mit Hilfe der EDV sichern die Gleichbehandlung der 

Daten als Grundlage für die Interpretation des Einzelfalls, die fachliche Diskussion und 

die konzeptionelle Ausgestaltung der betrieblichen Rahmenkonzeption. 

 

Übersicht: Ebenen des GBM 

Ebene Thema Theorie Hilfsmittel Information 

Individuum Erhebung des individuel-

len Betreuungsbedarfes 

als Grundlage für  

Förder- und Betreuungs-

planung 

Modell der Lebens-

formen 

Fragebogen indivi-

dueller Lebensfor-

men (FIL) 

Matrix individueller 

Betreuung (MIB) 

Qualitative und quan-

titative Aussagen zum 

Betreuungsbedarf 

anhand ungewichtete 

und gewichtete Inten-

sitätswerte 

 

Team Qualitative und quantita-

tive Leistungserfassung, 

(Aufwandserhebung) 

Modell der Arbeits-

organisation 

Modell der Teamdy-

namik 

Betreuungskalender 

Fragebogen der 

Arbeitsorganisation 

Aussagen über die 

Arbeitsorganisation 

und Bedarfsdeckung in 

einzelnen Teams 

Organisation Ressourcensteuerung 

Betriebliche Standards 

Gruppen- und Einrich-

tungsvergleiche 

Modell der Organi-

sation 

Kooperationsmodell 

Bezugs- und Vorga-

besätze 

Ausdrucke und 

Report 

Bedarfsstruktur von 

Personen, Gruppen, 

Bereiche, Einrichtung  

 

 

Abb.1: Ebenen des GBM, in Anlehnung an Handbuch GBM (BeB, 2001, S.VII-1) 
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2.2 GBM und Schweiz 

Das GBM – Verfahren wurde im Kanton Zürich / Schweiz im Rahmen des wif! - Projek-

tes 1/2800 eingeführt und evaluiert (Dolder,2003). Das wif! - Projekt "Finanzierungs-

konzept und Leistungsauftrag für Behinderteneinrichtungen im Erwachsenenbereich" 

wurde im Jahr 1993 mit den folgenden Zielen gestartet:  

• Welche Bedürfnisse behinderter Menschen sollen im Auftrag und mit den 

Mitteln der öffentlichen Hand gedeckt werden? 

• Mit welchen Leistungen sollen diese Bedürfnisse befriedigt werden? 

• Von welchen stationären und/oder ambulanten Organisationen sollen diese 

Leistungen erbracht werden? 

 

Die strategischen Rahmenbedingungen des Projektes umschreibt Dolder (2003) wie 

folgend: 

• Behinderte Menschen erhalten die ihrem Bedarf entsprechenden 

Leistungen (quantitativ und qualitativ), unabhängig von ihrem Lebensort im 

Kanton Zürich. Sie sind in der Wahl des Leistungserbringers frei. 

• Der Bedarf wird im direkten Kontakt mit den behinderten Menschen und im 

ganzen Kanton einheitlich (bzw. mit kompatiblen Mitteln) geklärt. 

• Leistungsaufträge (Kontrakte) zwischen dem Kanton Zürich/der 

Invalidenversicherung und den Wohnheimen, Werkstätten, 

Beratungsdiensten, Transportdiensten usw. sichern, dass die Leistungen 

bedarfsgerecht und wirtschaftlich erbracht werden (S.4).  

 

Im Zentrum des Projektes stehen der Betreuungsbedarf behinderter Menschen, 

die Ermittlung der angemessenen Betreuung und der freie Zugang der 

Menschen mit Behinderung zu den benötigten Unterstützungsleistungen. 

Die Modellvorstellung für geeignete Formen der Finanzierung und Steuerung in 

der Versorgung von Menschen mit Behinderung beruht auf der Grundidee, dass 

die Politik auf der Grundlage des gegebenen Bedarfs einen Gesamtleistungs-

rahmen definiert, der in einzelne Leistungsaufträge an die Institutionen herunter 

gebrochen werden soll. Diese regeln mindestens Art und Umfang der Leistung, 

die Qualität der Leistungen, die Leistungsberechtigten, sowie Preis und Abgel-

tung der Leistung. Die Behinderten wiederum können ihren Betreuungsbedarf 

am Angebot einer dieser Institutionen einlösen. 



 
GBM als strategisches Führungsinstrument 

©  Ulrike Trojniar- Kachelmus 2007   10  

Dieses Konzept, aber auch eine allfällige spätere Subjektfinanzierung, setzt die 

Formulierung von Normaufwänden voraus (Dolder, 2003).  

 
Die Ergebnisse dieses Modellversuchs liegen vor. Aus der Sicht des Evaluators 

(Dolder, 2003) bildet der Einsatz des GBM einen fruchtbaren Zugang zu den 

Fragestellungen des wif! - Projektes 1/2800.  

In diesem Zusammenhang wurde anhand der Bedarfserhebung auf der Grundlage des 

GBM zwei Berechnungsgrundlagen, so genannte „Schweizer Bezugssätze“, für den 

Bereich Wohnen (Wohnheim und Aussenwohngruppen) gebildet.  

Diese beiden Bezugssätze (Vergl.: 2.6.1) bilden die Grundlage für die entsprechenden 

Hilfebedarfsgruppen nach GBM, die bislang im Kanton Zürich jedoch noch nicht 

relevant für die Finanzierung sind.  

Ein Interesse an interner bedarfsgerechter Ressourcenverteilung besteht jedoch nach 

wie vor auch  bei den teilnehmenden Einrichtungen.2 Alle 6 Einrichtungen haben das 

GBM als Grundlage im QM – System für den Kernprozess der Betreuungsplanung ent-

wickelt und eingeführt. 

 

Am 18. November 2004 wurde in einer Volksabstimmung der NFA (Neuer Finanzie-

rungsausgleich)3 angenommen. Damit wird künftig nicht mehr das Bundesamt für 

Sozialversicherungen (BSV), für die Verteilung der Mittel zuständig sein, sondern die 

Kantone. Auf diesem Hintergrund hat sich der Kanton Solothurn in Zusammenarbeit 

mit den Einrichtungen für das GBM als Finanzierungsgrundlage entschieden. Voraus-

gegangen ist eine sorgfältige Prüfung verschiedener Verfahren in Zusammenarbeit mit 

den Einrichtungsleitungen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind etwa 60% aller Daten aus dem 

Wohn-, Arbeits- und Atelierbereich erhoben. Die Erstellung allgemeiner Bezugssätze 

für alle drei Lebensbereiche ist für Anfang 2008 geplant. 

  

Das zugrunde liegende wissenschaftliche Modell, sichert die Nachvollziehbarkeit. Das 

Verfahren beansprucht Offenheit und universelle Einsetzbarkeit in Institutionen mit un-

terschiedlichen Betreuungszugängen. Die Einheitlichkeit des GBM durch die Anwen-

denden wird auf Grund gemeinsamen erarbeiteten und verbindlichen Standards res-

pektiert und eingehalten. Im Kanton Zürich treffen sich die die GBM – Beauftragten der 

teilnehmenden Einrichtungen 3 - 4 Mal pro Jahr zu einem Erfahrungsaustausch.  

                                                 
2 Am Wif-Projekt beteiligt waren: Stiftung zur Palme, Wohnheim Schanzacker, Wohnheim Zwyssigstrasse, 
Sechtbachhuus, Werkheim Stöckenweid und die Stiftung Wagerenhof. 
3 Anlagen Nr. 1: RBB (Regierungsratsbeschluss des Kanton Solothurn 
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Sie haben sich auf einen gemeinsamen Standard geeinigt, um die Vergleichbarkeit 

über die Einrichtungen zu sichern. Die im Kanton Zürich erarbeiteten Standards 

wurden im Kanton Solothurn übernommen. 

Die Anwendung des GBM –Verfahrens setzt entsprechende Kenntnisse und Schulung 

der MitarbeiterInnen voraus. 

2.3 Grundannahmen und Menschenbild des GBM - Verfah rens 

2.3.1        Grundsatz Einheitlichkeit betreuerisch en Handelns 

Betreuungsspezifische Leistungen in allen Lebensbereichen des behinderten 

Menschen (Wohnbetreuung, Tagesstrukturierende Maßnahmen und (päd-) 

agogisch / therapeutische Fachdienste) werden in einem einheitlichen Instru-

mentarium begründet und beschrieben. Das fachliche Konzept der Betreuung, 

die Konzeption zur Teamarbeit und zur betrieblichen Organisation ermöglicht 

diese einheitliche Betrachtungsweise und erleichtert die interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit (BeB, 2004, S.4). 

 

2.3.2 Grundsatz der Fachlichkeit von Betreuung 

Eigenwert jeder Lebensform , das heisst, auch die Lebensformen, die keinem 

produktiven Nutzen dienen, besitzen einen Wert in sich selbst.  

Bereicherung der vorhandenen Lebensform,  als Voraussetzung für die 

Weiterentwicklung des Menschen im Rahmen seiner Möglichkeiten.  

Allgemeinheit und Normalität der Lebensformen  löst die Unterscheidung 

von behindertenspezifischem und nicht behindertem Leben auf. Individuelle 

Unterschiede ergeben sich im Grad der Bildung und der Entwicklung der Le-

bensformen (BeB, 2004, S.4).  

So tritt zum Beispiel die Lebensform der Selbstbewegung als einfache 

Bewegungsstereotypie, als gebildeter Tanz oder als sportliche Aktivität in Erscheinung.  

 

2.3.3 Bedürfnis und Bedarf 

Die Bedürfnisse eines Menschen sind individuell, auch die so genannten Grundbedürf-

nisse. Es entspricht der individuellen Vorliebe, ob jemand den Durst vorzugsweise mit 

Wasser oder Mineralwasser deckt. Der Bedarf entspricht nach Haisch (2004) einem 

anerkannten Bedürfnis und ist im gesellschaftlichen Kontext begründet. Welche der 

individuellen Bedürfnisse jedoch als Bedarf anerkannt und zugestanden wird, hängt 

von allgemeinen Normen und Werten ab. Die Knappheit der Mittel (Haisch, 2003 b) 
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zwingt in der Regel die Betreuenden in Abstimmung mit den Betroffenen zu einer 

Entscheidung darüber, welches Bedürfnis befriedigt werden kann und soll, und 

welches nicht und enthalten somit auch immer eine subjektive Bewertung.  

2.3.4   Zwei Prinzipien der Wirtschaftlichkeit: Max imal und Minimalprinzip 
Die meisten sozialen Organisationen haben bislang nach Haisch (2003 a) auf der 

Grundlage des Maximalprinzips funktioniert, und damit nach der Inputsteuerung. Das 

heisst: die Ressourcen (meist personeller Art in Form von  Stellenprozent – wurden 

verteilt, mit der Erwartung, dass das Beste daraus gemacht wird. Nun ist aber das 

Beste in der betreuerischen Arbeit bereits von Natur aus mass-los. Das führt in der 

Regel zu Verunsicherung darüber, wann die Arbeit zu Ende ist.  

Dem würde das Minimalprinzip (Im Sinne der Outputsteuerung) entgegenstehen, mit 

der Definition darüber, wann die Arbeit zu Ende ist. Das heisst: es ist vorab definiert, 

was verlangt ist und die entsprechenden Ressourcen (personell in Form von Stellen-

prozent, Infrastruktur, aber auch qualitativ z.B. die entsprechende fachliche Weiterbil-

dung), werden zur Verfügung gestellt. Es wird also im Sinne der Qualitätssicherung, 

die Formulierung von Betreuungsstandards gefordert (BeB, 2001, Kap. III).  

 

Übersicht: Minimal und Maximalprinzip 

Maximalprinzip:  

Mit vorgegebenen Mitteln ein Maximum an Leistung er zielen 

Die angebotene Leistung erfolgt nach individuellen Kriterien der Betreuungspersonen 

Und ist abhängig von dessen Prioritätensetzung und Belastbarkeit 

Mittel Realisierung Zielformulierung 

Orientierung am Mangel Mass-loses Prinzip optimaler 

Betreuung 

Abhängigkeit vom Engagement 

der BetreuerInnen 

 

Minimalprinzip:  

Ein vorgegebenes Ziel mit einem Minimum an Aufwand zu erreichen 

Ziele werden anhand fachlicher Kriterien getroffen und von der Leitung verantwortet. Die entsprechenden 

Mittel werden bereitgestellt. 

Zielformulierung Mittel Realisierung 

Orientierung am Bedarf Möglichkeit, die Effektivität zu 

bestimmen 

Bewusstsein, wann die Arbeit zu 

Ende ist 

 

Abb. 2: Übersicht Minimal und Maximalprinzip, in Bezug auf Haisch und in Anlehnung Beb (2001, S. III-41) 
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2.4 Ebene Individuum: Erhebung des individuellen Be treuungsbedarfes und 

Betreuungsplanung: 

Theoretische Grundlage: das Modell der Lebensformen  

Die theoretische Grundlage zur Erhebung des Betreuungsbedarfes bildet das Modell 

der Lebensformen. Das Modell der Lebensformen oder des Lebens und Lernens von 

Prof. W. Haisch orientiert sich am entwicklungspsychologischen Gedankengut von J. 

Piaget. Es beruht auf der Idee der Normalisierung und grenzt sich damit von einer De-

fizit - Orientierung in der Betreuung behinderter Menschen ab (Beb, 2001, S. XIV ff).  

 

Das  Modell orientiert sich an den sechs folgenden Lebensformen4: 

• Pflege, Selbstpflege, Krankenpflege 

• Selbstbewegung 

• Betätigung 

• Gewohnheit 

• Gestaltung 

• Mitteilung / Kognition 

 

Diese Lebensformen prägen das Leben jedes Individuums. Sie stehen in einer völligen  

Gleichwertigkeit, also ohne hierarchische Gliederung, nebeneinander (Grundsatz: Ei-

genwert). Die Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen der einzelnen Individuen un-

terscheiden sich und prägen durch diese Unterschiedlichkeit wiederum das Individuum.  

2.4.1 Die Erhebung des Betreuungsbedarfs und  Betre uungsplanung  

Aus der Grundlage des Modells der Lebensformen wird mit dem FIL (Fragebogen indi-

vidueller Lebensführung) der individuelle Hilfebedarf der Betreuten erhoben. Der FIL 

bildet in Verbindung mit der MIB (Matrix der individuellen Betreuung) die Grundlage 

der künftigen Förder- und Betreuungsplanung. Die MIB beschreibt in Form von allge-

meinen Stichworten und anhand einer globalen Leistungsbeschreibung das, was nor-

malerweise als Betreuung angeboten werden sollte.5 

 

Die Ergebnisse des FIL können anhand der speziellen Systematik und in Verbindung in 

Zeitwerte (Minutenwerte) umgerechnet werden (Vergl.: 2.6.1). 

                                                 
4 Haisch (2006) bezieht sich acht Lebensformen und nennt zusätzliche die Lebensformen „Ausdruck / Konzentration“ 
und „Vorstellung / Kognition“.  
5 Anlage Nr. 2: Beispiel und Auszug aus der Matrix des individuellen Betreuungsbedarfs (MIB) 
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Auf Grund der Erhebung des FIL wird für jede Person eine Betreuungsplanung erar-

beitet. Vom Grundgedanken muss der Mensch zwingend in seine Belange mit 

einbezogen werden, weshalb das GBM bereits seit Ende der 80ziger Jahre mit einer 

speziellen Systematik, die individuellen Bedürfnisse der „Kunden“ abfragt und auch 

Gelegenheit zur Selbsteinschätzung bietet. Ob und wie dieser Einbezug geschieht, ist 

aber in der Verantwortung der Einrichtungen.  

 

2.4.2 Aufbau und Systematik des FIL- Fragebogen zur  individuellen Lebensfüh-

rung 

Mit dem FIL wird der Betreuungsbedarf jedes einzelnen Bewohners aufgrund des be-

obachtbaren Erscheinungsbildes in den folgenden 7 Leistungsgruppen erhoben: 

• Pflege / Selbstpflege 

• Kranken(selbst)pflege 

• Beschäftigung / Lebensführung 

• Besonderer Unterstützungsbedarf 

• Arbeit 

• fachliche Bildung 

• allgemeine Bildung 

 

Der FIL ist untergliedert in 7 Leistungsgruppen mit insgesamt 44 möglichen Leistungs-

bereichen mit jeweils 5 Leistungsstufen6. Wobei die Fragebögen für die einzelnen Le-

bensbereiche nicht alle und verschiedene Merkmale enthalten. 

 

Systematik FIL Erhebung: 

Erscheinungsbild Hilfeform Intensitätswert  

zeigt keine Ansätze / Aktivität Stellvertretende Ausführung 2.0 

zeigt Ansätze Mithilfe und teilweise Übernahme 1.5 

selbständig, nicht sachgerecht Beobachtung, Aufsicht und Korrektur, 

punktuelle Mithilfe 

1.0 

selbständig, nicht im Lebenszusammen-

hang 

Aufforderung und Begründung 0.5 

selbständig, sachgerecht und im Lebens-

zusammenhang 

Beratung und Begleitung 0.3 

 

Abb. 3: Übersicht Systematik FIL - Erhebung, (BeB, 2004) 

                                                 
6 Stand: BeB Juli 2006 
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2.5   Ebene Team: Strukturierung der Arbeitsorganis ation nach Standards der 

Betreuung:  

Theoretische Grundlage: Modell der Arbeitsorganisat ion: 

Parallel zur Erhebung des individuellen Bedarfs der Betreuten, findet eine zeitliche 

Leistungserfassung seitens der MitarbeiterInnen statt. Die Erhebung des geleisteten 

Aufwandes erfolgt mit dem so genannten Betreuungskalender als Instrument. 

Die konzeptionelle Grundlage der Aufwandserhebung mit dem Betreuungskalender 

bildet die Theorie der Arbeitsorganisation und daraus folgende Entwicklungen spezifi-

scher Teamdynamiken. 

Der Betreuungskalender erfasst die effektiven Betreuungsleistungen der Mitarbeiten-

den im betreuerischen Bereich nach der aufgewendeten Zeit für die direkte Betreuung, 

analog der Leistungsgruppen im FIL. Die Zeiten für die indirekte Betreuung wird eben-

falls in vorgegeben Kategorien erhoben. Die direkte Betreuung umfasst die eigentli-

chen betreuenden Leistungen, die indirekte Betreuung alle übrigen Leistungen, die 

einen mittelbaren Bezug zur Betreuungsarbeit innerhalb der Gruppe haben. Dazu 

zählen Hauswirtschaft, Verwaltung und Organisation der Gruppe, Wege, Absprachen 

im Team und zwischen Mitarbeitenden und Absprachen mit anderen Bereichen und / 

oder Angehörigen. Nicht erfasst sind die Aufwendungen für die Aufgaben, die aus-

serhalb der Gruppenorganisation liegen (beispielsweise Betriebsverwaltung, techni-

scher Dienst, Hausdienst / Küche, aber auch übergreifende Angebote wie Freizeit oder 

ähnliches). 

Die Erhebung findet nach vorgegebenen Standards statt, die sich zum Teil aus dem 

Verfahren selbst ergeben, zum anderen in der oben genannten Runde der GBM - Be-

auftragten abgestimmt werden (Vergl.: 2.2). Dadurch soll eine einheitliche Erhe-

bungsmethodik gesichert werden. 

 

2.5.1 Modell der Arbeitsorganisation 

Haisch (1993) beschreibt die Aufgabenstellungen im Team innerhalb vier Ebenen: 

Kooperation: Hier geht es um die eigentliche Arbeit, die Betreuungsleistungen, die in 

einem arbeitsteiligen Prozess erbracht werden müssen: z.B.  lebenspraktische Förde-

rung, Pflegetätigkeiten, Unterstützung bei den Freizeitaktivitäten, Unterstützung zur 

Arbeit und andere. Da das Team mit dem gegebenen Personalschlüssel auskommen 

muss, erfolgt die Arbeit nach von aussen vorgegebenen Kriterien. 

Koordination: Um die betreuerische Arbeit tun zu können, muss sie geplant werden, 

in Form von  Arbeitseinsatzplänen, Wochenplänen, Übergabegesprächen etc.  
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Subvention: Damit die Planung realisiert werden kann, benötigt es die unterschiedli-

chen Teilbeträge der einzelnen MitarbeiterInnen, sowie auch die Tätigkeiten, die eine 

Betreuung überhaupt ermöglichen. Dazu zählen Dienste wie Hauswirtschaft, Hauswart, 

Fachdienste und ähnliche. Ebenso zur Subvention gehören die fachlichen Ressourcen 

der einzelnen MitarbeiterInnen und deren Weiterentwicklung im Sinne von Weiterbil-

dung und Qualifizierung, sowie die dinglichen Mittel (Infrastruktur). 

Kommunikation: Gemeint sind hier sowohl die Kommunikationsstruktur, bezogen auf 

Standortgespräche, Teamgespräche, als auch die Kommunikationskultur, also wie 

über die Arbeit gesprochen wird (Haisch 1993). 

 

2.5.2 Theorie zur Teamdynamik 

Unterschiedliche Bedingungen in der Arbeit und in der Zusammenarbeit können nach 

Haisch (BeB, 2001, Kap. VII) dazu führen, dass einzelne MitarbeiterInnen oder auch 

ganze Teams, sich von der eigentlichen Sache, dem Betreuungsauftrag und somit vom 

Ziel der Kooperation, absetzen. Besonders in der Betreuung im Wohnbereich über-

schneiden sich private mit den beruflichen Interessen. Da das Arbeitsfeld ja in der Frei-

zeit sich als eigene Privatsphäre darstellt. Unterschiedliche Wertmassstäbe und die 

persönliche Belastbarkeit der Betreuenden begünstigen persönliche Schwerpunktset-

zungen in der Arbeit.  Dabei kann es zur Ausbildung einer Leistungsschere im Team 

und zur Bildung von Domänen kommen, mit  informeller Funktion und Arbeitsteilung. 

Diese Domänen sichern die Stellung einzelner innerhalb eines Teams und werden 

deshalb möglichst erhalten und verteidigt. So wird ein Kampf um Stellungen mit und 

ohne Bündnispartner ausgetragen, der die eigentliche Arbeit behindert (Haisch, 1993).  

2.6 Ebene Organisation: strategischen Planung des D ienstleistungsangebots 

der Einrichtung  

Theoretische Grundlage: Kooperationsmodell oder Mod ell der sozialen Organi-

sationen  

Das Modell der sozialen Organisationen bezieht sich auf die oben beschriebenen zwei  

Prinzipien der Wirtschaftlichkeit (Minimal- und Maximalprinzip) und die Aufgaben der 

Organisation. Es beschreibt die Zusammenarbeit innerhalb der Gesamtorganisation 

wiederum auf den der Ebenen Kooperation, Koordination, Subvention und Kommuni-

kation. 

Die Ebene Kooperation  bezieht sich auf den Auftrag der Organisationen (die Betreu-

ung von Menschen mit Behinderungen) und beschreibt die Zusammenarbeit um dieses 
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Betriebsziel zu erreichen. Die beiden Prinzipien der Wirtschaftlichkeit: Minimal- und 

Maximalprinzip, haben unmittelbare Auswirkungen darauf, wie sich diese Zusammen-

arbeit gestaltet.  

Im Idealfall erfolgt die Zusammenarbeit der arbeitsteilig organisierten und spezifischen 

Teilfunktionen auf der Grundlage von bewussten Entscheidungen der einzelnen, die 

auf einander abgestimmt werden. Hierzu werden bei Bedarf Kompromisse geschlossen 

um das gemeinsame  Ziel zu erreichen. 

Erfolgt die Arbeit (die Betreuung von Menschen mit Behinderungen) nach dem Maxi-

malprinzip, fehlen genaue Vorgaben über Art und Umfang der zu erbringenden 

Dienstleistung. Damit wird, wir bereits genannt, das Erfolgskriterium mass - los. Es 

muss jeweils den einzelnen BetreuerInnen überlassen bleiben, ihre optimale Leistung 

selbst zu definieren. Die Leitung setzt damit nach Haisch (Beb, 2001, Kap.VII) auf das 

Engagement der BetreuerInnen und muss Vertrauen haben, das diese ihr Optimum 

erbringen und ist anderseits misstrauisch und kontrollierend zugleich. Leitung und 

BetreuerInnen stehen in der Regel nicht direkt in einem gemeinsamen arbeitsteiligen 

Prozess.  

Kostendeckung ist im Allgemeinen das Kriterium, das es zu erfüllen gilt. Fehlen bei der 

Verteilung von Ressourcen der Leitung objektive Kriterien, fallen die Entscheidungen 

einmal zugunsten der fachlichen Argumentation (Betreuung), ein andermal zu Gunsten 

der betriebswirtschaftlichen Sicht (Verwaltung, Finanzen) aus.  

Koordination:  Im Idealfall erfolgt die Koordination der Arbeitsinhalte durch die Leitung. 

Hierzu muss geklärt sein, welche Teilleistungen von den einzelnen Bereichen erwartet 

werden und welche Funktion sie für das Ganze einnehmen.  

In der Praxis – und nach dem Maximalprinzip - erfolgt Koordination als das Haushalten 

mit den vorhandenen Mitteln: als Einhaltung der Budgetvorgaben und Haushaltsplä-

nen, die von der Verwaltung (Finanzen und Controlling) überwacht werden. Dadurch 

wird die Verwaltung, die eigentlich eine unterstützende Funktion hat, unterschwellig  zu 

der Instanz, die den Ton bestimmt. Die verschiedenen Bereiche stehen untereinander 

in Konkurrenz: die Betreuung, die den eigentlichen Auftrag der Organisation zu erfüllen 

hat, ist damit abhängig von der Verwaltung und den Finanzen. 

Die koordinierende Aufgabe der Leitung besteht somit und in der Regel – nach dem 

Maximalprinzip - darin, die vorhandenen Mittel zu verteilen, ohne inhaltliche mitzuwir-

ken. 

Die Ebene Subvention bezieht sich auf die peripheren Bereiche mit der Funktion das 

Kerngeschäft und das Ineinandergreifen der Teilfunktionen zu sichern: also im We-
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sentlichen auf die Unterstützungsprozesse. Hierzu zählen: Personal mit spezifischen 

Qualifikationen, die Infrastruktur, Hilfsdienste und die verschiedenen Fachdienste. Ge-

rade im Wohnbereich ist oft zu beobachten, dass die Teilinteressen einzelner Bereiche 

die Betreuungsarbeit eher blockieren als unterstützen, wenn sich die Wohngruppe zum 

Beispiel an die Vorgaben der Hauswirtschaft zu halten hat. Daher sollte  dem Woh-

nungsleben Vorrang eingeräumt werden (BeB, 2001, I -10). 

Fachdienste haben oft Feuerwehr- und Kompensationsfunktion und sollen die Prob-

leme mildern, die an sie ausgelagert und delegiert werden. 

Kommunikation  bezeichnet die Übermittlung von Informationen, vor allem zur Feinab-

stimmung der Teilfunktionen und ist die Voraussetzung, um das Betriebsziel zu ver-

wirklichen.  

Nach dem Maximalprinzip dienen Gremien oft zur Selbstdarstellung der Bereiche vor 

der Leitung. Die Leitung muss bei der Präsentation von Störungsmeldungen wiederum 

aus dem Bauch heraus zwischen Ressourcenknappheit und Fachlichkeit entscheiden. 

Somit verdirbt sich die Leitung potentiell das Verhältnis, sowohl mit der Verwaltung 

(betriebswirtschaftliche Sicht), als auch dem Agogischen Leiter (fachliche Sicht), da die 

Entscheidungen in der Regel nicht begründbar sind (BeB, 2001, Kap. VII). 

 

Übersicht:  Kooperationsmodell 

 Maximalprinzip Minimalprinzip 

Kooperation Identifikation der Privatpersonen mit dem 

Betrieblichen Interesse 

Personalunabhängige Erfüllung der 

Dienstleistungsaufgaben und Dienstlei-

tungsprozesse 

Koordination Haushalten formeller Vollzug einer in Art und Um-

fang spezifischen Dienstleistung in 

Kombination der Teilaufgaben 

Subvention Fachdienste mit Funktion der Feuerwehr Beschaffung und Sicherung der perso-

nellen und dinglichen Mittel als Voraus-

setzung für die Betreuung 

Kommunikation Bekannt machen von Leitungsvorgaben, 

Störungsmeldungen und Präsentation 

aktuelle Abstimmung und Fortschrei-

bung der Planung 

 

Abb.4: Übersicht: Kooperationsmodell oder Organisationsprinzipien in Anlehnung an Haisch (BeB, 2001) 

 

2.6.1 Bezugssatz und verantworteter Standard 

Für jedes Leistungsmerkmal lässt sich ein Zeitwert berechnen, der Bezugswert 

bezeichnet wird. Er wird aufgrund des Betreuungsbedarfs und den Intensitätswerten 

der Betreuten und der Leistungserfassung auf Seiten der MitarbeiterInnen ermittelt.  



 
GBM als strategisches Führungsinstrument 

©  Ulrike Trojniar- Kachelmus 2007   19  

Die Summe aller Bezugswerte ergibt den so genannten Bezugssatz. Der Bezugssatz 

bezeichnet die Betreuungsleistung in Stunden und Minuten, die für das entsprechende 

Leistungselement für den mittleren Intensitätswert 1 (analog Systematik der FIL - Erhe-

bung) aufgewendet wird, beziehungsweise werden sollte. Intensitätswerte ohne diese 

zeitliche Zuordnung werden ungewichtete intensitätswerte genannt. In Verbindung mit 

den Zeitwerten heissen sie gewichtete Intensitätswerte. Der zeitliche Betreuungsauf-

wand für die übrigen Intensitätsstufen ergibt sich durch die Multiplikation des Bezugs-

wertes mit dem zugehörigen Intensitätswert. Die Summe aller Zeitwerte bildet die 

Grundlage für den Ressourceneinsatz. 

Der auf dieser Grundlage ermittelte erwünschte Betreuungsbedarf und der mit Hilfe 

des Betreuungskalenders ermittelte tatsächliche Aufwand decken sich in der Praxis 

nicht zwingend und bedingen eine Entscheidung. Gibt es gute Gründe, den bisherigen 

Standard beibehalten und zu verantworteten oder soll ein neuer verantworteter 

Standard festgelegt werden? Falls ja, welche Massnahmen sollen zum Erreichen des 

neuen Standards ergriffen werden?  (Dolder, 2003). 

Der Bezugssatz bildet jedoch nur ein Teil der betrieblichen Ressourcenverteilung ab, 

und zwar anhand der Zeiten für die direkte und indirekte Betreuung, die innerhalb einer 

Gruppe aufgewendet werden. Aufwendungen für weitere Angebote, Zentrale Dienst-

leistungen und Hotelkosten bleiben im Bezugssatz unberücksichtigt und später in ei-

nem Gesamtzusammenhang betrachtet werden müssen (Vergl.: Abb. 5). 

 

Übersicht: Erhebungsbereich des Bezugssatzes in der  Gesamtorganisation 

 
Abb. 5:  Übersicht Erhebungsbereich des Bezugssatzes: interne Unterlagen (Normkostenmodell) Brains, M. Sieber 
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3 Theoretische Überlegungen zu Organisationen 

Engelhardt (1999) beschreibt Organisationen als Kollektivitäten, die durch die 

Merkmale Ziele, Sozialstruktur, Technologie und Beteiligte gekennzeichnet sind. Diese 

Kollektivitäten  sehen in  Austauschbeziehungen mit der Umwelt. 

Typologien von Organisationen nach Glasl (2004) wären 

• die professionelle Organisation, als kulturelle Subsysteme, mit dem Ziel 

schöpferische Leistungen zu vollbringen. 

• die Dienstleistungsorganisation, als soziales Subsystem, mit dem Ziel eine 

gute Beziehung zu den Dienstleistungsnehmern zu gestalten (das Arbeits-

klima als Voraussetzung eine gute Dienstleitung zu erbringen) 

• der Produktorganisation, als instrumentelles – technisches Subsystem, mit 

dem Ziel physisch - materielle Produkte zu erbringen. 

Non - Profit – Organisationen (NPO) müssten nach dieser Typologie als Dienstleitungs-

organisation gesehen werden. 

Organisationen können unterschiedlich aufgebaut sein: in Einlinien -, Mehrlinien -, 

Stablinien- oder Matrixorganisationen (online 2). Des Weiteren in divisionale Organisa-

tionen, Allianzorganisationen oder auch Management Holdings. Die Aufbauorganisa-

tion beeinflusst auch die übrigen Merkmale einer Organisation.  

 

Organisationstheorien lassen sich grob in 3 Ebenen untergliedern:  

Technostrukturierte Ansätze als Beschreibung von formalen und Sachorientierten 

Organisationen. Soziostrukturierte Ansätze, bei denen Leitbild, gemeinsame Werte 

und vorgelebte Ideale und eine personenbezogenen Führung im Mittelpunkt stehen. 

Und systemstrukturierte  Ansätze, als vernetzte komplexe Managementstrategie, mit 

dem Ziel, autonome Gruppen- und Teamarbeit positiv zu beeinflussen (Kohlhoff, 2003, 

S.17). 

3.1  Besonderheiten von Non – Profit - Organisation en 

Innerhalb von NPO oder Non - Profit - Organisationen ist nach Beck (1999) das Haupt-

ziel die Befriedigung des Bedarfs einer Interessengruppe und nicht die wirtschaftliche 

Rentabilität. Neben Verbänden und Vereinen, als Mitgliederorientierte NPO, Öffentlich-

keitsorientierten NPO, (z.B. Volkshochschulen, Museen) sind Drittorientierte NPO, so-

ziale Organisationen, die Leistungen an bestimmte NutzerInnen erbringen. Organisati-

onszweck ist das „Produzieren eines Prozesses“ (Glasl, 2004, S.145), durch die Leis-

tungen werden in erster Linie psychische Bedürfnisse befriedigt. Eine Dienstleistungs-
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organisation kann nicht auf Vorrat liefern. Produktion der Dienstleistung und Verbrauch 

fallen quasi zusammen und die Qualität der erbrachten Leistung kann erst nach der 

Erbringung der Dienstleitung bewertet werden und ist von einer subjektiven Einschät-

zung geprägt.  

Eine weitere Besonderheit ist, dass NutzerInnen zum Teil nicht die Finanzgeber sind, 

also ihre Dienstleitung in der Regel nicht direkt bezahlen, sondern über Dritte. Insofern 

besteht die Konkurrenz nicht in der Kundengewinnung im freien Markt, sondern in der 

Verhandlung mit den Kostenträgern um begrenzte Ressourcen. Soziale Organisatio-

nen in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen finanzieren sich in der Regel 

über eine Betreuungspauschale, die oft historisch gewachsen ist und von dem 

bisherigen Kostenaufwand abhängt (Haisch, 1996). Die Höhe der zugesprochenen 

Pauschale bestimmt, was in der Einrichtung und in der Betreuung machbar ist.  

3.2     Perspektiven von Organisationen 

Das Zusammenwirken innerhalb einer Organisation kann in Bezug auf Bolmann und 

Deal (Bauer, 2004) auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden: 

Die kulturelle Ebene : Diese beschreibt das Klima in einer Organisation, die 

Organisation als Theater.  Es geht um die Fragestellungen nach Ritualen, geteilten 

Werten, gemeinsamen Symbolen und Feiern innerhalb einer Organisation. Die 

Organisationskultur wirkt sich auf alle Bereiche eines Betriebes aus: wie sich die 

Beziehungen untereinander, zu KundInnen und anderen Beteiligten gestalten.  

Die Perspektive von Human Ressources beschreibt die Organisation als sozialer Or-

ganismus. Sie befasst sich mit Fragestellungen der Partizipation der Mitarbeitenden 

und wie die Beziehungen untereinander gestaltet werden. Durch offene Kommunika-

tion und Einbezug, kann das Engagement der einzelnen gestärkt werden. 

Die strukturelle Ebene  befasst sich mit der Frage nach Aufbau und Ablaufstrukturen. 

Die Rollen und Verantwortlichkeiten sind abgesteckt mit dem Ziel, die Organisation in 

die richtige Richtung zu halten und die Voraussetzungen für gute Arbeit zu schaffen. 

Diese Perspektive betrachtet die Organisation als Maschine, mit der man bestimmte 

Ziele erreicht. 

Letztendlich gibt es noch die politische Ebene , auf der die Organisation als Arena 

fungiert. Hier geht es um die Frage der Machtverteilung. Macht und Einfluss im Bereich 

der Betreuung von behinderten Menschen beeinflusst oft die Verteilung der - zumeist 

personellen -  Ressourcen. 

Organisationsentwicklung findet immer auf allen Ebenen statt. 
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4 Theoretische Überlegungen zur Führung  

4.1 Führungsbegriff 

Das Ziel von Führung ist das Erzielen von Resultaten, Renditen, Umsatz und in Non -

Profit – Organisationen z.B. der Deckungsbeitrag.  Führungskräfte stellen nach Malik 

sicher, dass in Unternehmen alle MitarbeiterInnen ihren Beitrag zur Zielerreichung und 

zur Lebensfähigkeit des Unternehmens leisten (Hausherr - Fischer, 2006). Führung 

stellt somit die sach-, zeit- und kostengerechte Erfüllung aller Aufgaben sicher. 

Die Führungskraft vereinbart die Ziele für die jeweilige Organisationseinheit, in Über-

einstimmung mit der Strategie und gestaltet die optimalen Rahmenbedingungen für die 

MitarbeiterInnen und Teams hierzu. Sie trifft die erforderlichen Entscheidungen und 

misst das Ergebnis.  

 

4.2 Führungsebenen 

Führung findet auf verschiedenen Ebenen statt. Lombriser und Ablanalp (2005) 

unterscheiden: 

Die strategische Führungsebene , die langfristige Entscheidungen plant und trifft. Die 

strategische Unternehmungsplanung legt die Rahmenkonzeption für die strategischen 

Geschäftsfelder fest. (online 4) Strategische Führung kann nur die grobe Gesamtpla-

nung vorgeben und verfügt nur über relativ unbestimmte Informationen. Diese Ebenen 

stellt das Bindeglied der übergeordneten Unternehmensphilosophie und der anderen 

Führungsebenen dar. 

Die operative Ebene , also das mittlere Management, das mittelfristig entscheidet, 

plant und auch ausführt und die taktische Führungsebene  die kurzfristig ausgerichtet 

ist und vor allem die strategischen Zielsetzungen ausführt (Lombriser & Ablanalp, 

2005, S.30). Haisch (1996) bezeichnet das mittlere Management als taktische Ebene 

und die ausführende Ebene, also die Basis, als operative Ebene. Das mittlere Mana-

gement hat eine Pufferfunktion – eine Vermittlerfunktion zwischen Leitung und Basis.  

 

Ruegg - Stürm (2002) gliedert die Aufgaben der Unternehmungsführung ebenfalls in 

drei Ebenen (vergl.: 6.1.): Das normative Management als übergeordnete Ebene, auf 

der die grundlegende Ausrichtung und Unternehmenspolitik festgelegt wird. Das 

strategische Management als mittlere Ebene, auf der die Vorgehensweise zur 

Umsetzung der auf der normativen Ebene festgelegten Ziele definiert wird. Als  

unterste Ebene bezeichnet er das operative Management mit der Aufgabe, der 
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Mittelzuteilung, sowie der Planung, Steuerung und Überwachung der 

Geschäftsprozesse (online 8). 

4.3 Führen in Non – Profit - Organisationen  

MitarbeiterInnen in NPO haben sich oft aus bestimmten Beweggründen für diese Arbeit 

entschieden, zum einen aus Altruismus, zum anderen erwarten sie vermehrt 

Möglichkeiten zur Selbstentfaltung und Mitgestaltung. In der Betreuung von Menschen 

mit Behinderungen und besonders im Lebensbereich Wohnen gibt es hier eine 

besondere Schwierigkeit: Das Arbeitsfeld der MitarbeiterInnen – in dem sie gestalten – 

ist die Privatsphäre der Kunden und Kundinnen. Setzt man nur auf ideelle Motivation 

und Engagement der Mitarbeitenden besteht die Gefahr, dass mit dem eigenen 

privaten Massstab die Hobbies der BetreuerInnen zunehmend als Wertemassstab 

genommen werden und die Betreuten Glück haben, wenn dies dann auch ihren 

Bedürfnissen entspricht (BeB, 2001, IV-4ff).  

Lothmar und Tondeur (Hausherr – Fischer, 2006) nennen in dem systemisch integrati-

ven und interpendeten Modell 6 Aspekte des Führens. Diese stehen wiederum inner-

halb der vier Pole: Umwelt, Staat, Gesellschaft, Markt in Wechselbeziehung. 

 

Aspekte des Führens 

 

 

Abb. 6: Aspekte des Führens, nach Lothmar und Tondeur (Hausherr – Fischer, 2006) 
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Die einzelnen Aspekte beziehen sich auf: Die Menschen als Person mit ihrer eigenen 

Lebensgeschichte, auf Werte und Leitbilder als gemeinsam geteilte Werte, Leitbilder, 

Strategie. Weiterhin auf die Ressourcen in Form von Stellenprozent, Infrastruktur, 

zeitliche Ressourcen. Für wen und was überhaupt eine Dienstleistung erbracht werden 

soll. Welche Strukturen sind vorhanden: Geschäftsleitung, Stiftungsrat, Organigramm. 

Ausserdem, wie werden die Beziehungen gepflegt, sind diese distanziert, persönlich 

und wie ist der Austausch? 

 

Eine Besonderheit in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen liegt auch darin, 

dass es zu einer engen, aber einseitigen – und professionell gestalteten - Beziehung 

zwischen Betreuenden und Betreuten kommt und auch kommen muss. Von daher sind 

die Menschen, die Werthaltungen und die Beziehungsgestaltung wie bereits genannt in 

der sozialen Arbeit von grosser Bedeutung. Meines Erachtens hat in der betreueri-

schen Arbeit erst im Zuge des Qualitätsmanagements die strukturelle Ausgestaltung an 

Bedeutung gewonnen. 

4.5 Führungstheorien  

Führung geschieht zum einen als direkte und interaktive Form in der Beziehung von 

Führungsperson und Mitarbeitenden, aber auch indirekt über Strukturen: systemisch – 

strukturell (Hausherr – Fischer 2006).  

Die Eigenschaftstheorie  spricht den Erfolg von Führung vor allem den Eigenschaften 

der Führungsperson zu und legt die Bedeutung auf den direkten Aspekt des Führens. 

Charismatische Führungspersonen (als spezifische Form der Eigenschaftstheorie) 

können vor allem beim Wandel einer Organisation besser neue Visionen und Werte 

vermitteln. Da es in erster Linie auf die Person des Führenden ankommt, ist diese 

ihrerseits auf die Akzeptanz durch die Geführten angewiesen ist. Drucker und Paschek 

(2007, S.9) betonen, dass es bei einer Führungskraft vor allem darauf ankommt, dass 

sie im Sinne des Unternehmens denkt. 

Die Attributstheorie  geht davon aus, dass Führung auch zugestanden werden muss 

und dass die persönlichen Beziehungen in der Bewertung der Leistungen der Mitar-

beiterInnen durch die Führungskraft eine grössere Rolle spielen, als externe Faktoren. 

Das Kontingenzmodell von Fiedler (online 5) bezieht sich auf die beiden Dimensionen 

Aufgabenorientierung und MitarbeiterInnenorientierung und betont, dass der Erfolg von 

Führung von verschiedenen Situationsmerkmalen abhängt: Der Beziehungsqualität 
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zwischen den Beteiligten, dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstruktur und der Posi-

tionsmacht der Führungskraft. Führung  ist nach Fiedler (online 5) ein Zusammenspiel 

von Führungsstil und Führungssituation. Machttheoretische Ansätze (Hausherr - Fi-

scher, 2006) beschreibt mikropolitische Techniken, wie zum Beispiel die Informations-

kontrolle, mit der sowohl Führende, als auch MitarbeiterInnen Einfluss auf das Ge-

schehen in einer Organisation nehmen. 

Das Reifegradmodell  von Hersey und Blanchard (online 6) vertritt einen ähnlichen 

Ansatz. Allgemein wird davon ausgegangen, dass der Führungsstil dem Reifegrad der 

Geführten entsprechen muss. Hersey und Blanchard (online 6) unterscheiden vier 

Reifegradstufen: tellings bezogen auf wenig reife Mitarbeitende die sehr 

aufgabenorientiert geführt werden müssen. Sellings  für wenig motivierte und mässig 

fähige Mitarbeitende, die überzeugt werden müssen. Participation bei fähigen aber 

mässig motivierten Mitarbeitenden, und delegating bei sehr reifen Mitarbeitenden, die 

fähig und stark motiviert sind. Je höher der Reifegrad der Geführten ist, desto mehr 

Autonomie kann zugestanden werden.  

4.6 Führungsstile   

Es gibt unterschiedliche Führungsstile, die in der Praxis wohl meist in Mischformen 

vorkommen. Beim autokratischen Stil wird ohne Berücksichtigung der Untergebene 

geführt. Die autoritäre Führung bezeichnet ein Gehorsamenverhältnis und bürokrati-

sche Führung findet  auf der Basis von Versachlichung statt. Der demokratische Füh-

rungsstil  zielt auf eine starke Beteiligung der Untergebenen ab. Daneben gibt es noch 

den gruppenorientierten und kooperativen Führungsstil mit starkem Einbezug der Ge-

führten. Beim partizipativen Führungsstil werden die MitarbeiterInnen gemäss ihrer 

Leistungsfähigkeit einbezogen. Von Laissez-faire spricht man, wenn praktisch keine 

Führung vorliegt und der situative Führungsstil passt sich den Gegebenheiten an (on-

line 4). Eine grobe Unterteilung ist die Unterscheidung von Aufgabenorientierung und 

MitarbeiterInnenorientierung (online 4). 

5 Strategisches Management  

5.1 Definition:  Strategisches Management  

Der Begriff Management heisst auf Lateinisch: manum agare und übersetzt „an die 

Hand nehmen“. Eine Definition von Mary Follet (online 5) ist: „die Kunst, zusammen mit 

anderen Menschen etwas zu erledigen“ 
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Der Begriff Strategie ist nach Müller- Stewens und Lechner (2001, S.7) ursprünglich 

auf die griechische Etymologie zurückzuführen und bezeichnet dort die Kunst der 

Heerführung. Als eigenständige Disziplin entwickelte sich das strategische Manage-

ment zunächst vor ungefähr  40 Jahren in den USA. Das strategische Management ist 

damit jünger als die unternehmerische Praxis selbst (Müller-Stewens & Lechner, 2001, 

S. 7) 

Unter dem Begriff Unternehmensstrategie wurde in der Wirtschaft klassisch die lang-

fristige Planung verstanden. Es existiert ein langfristiger Plan, den es vollständig um-

zusetzen gilt, ohne weitere Massnahmen zu ergreifen.  

Der traditionelle Ansatz  bezeichnet damit ursprünglich ein langfristig, pro - aktives, 

geplantes und rationales Handeln (Lombriser & Ablanalp, 2005, S.22). Es ist ein Pro-

zessorientierter Ansatz, nicht der Inhalt steht im Vordergrund, sondern das „wie“. Der 

Fähigkeitsorientierte Ansatz  nach Porter (Lombriser & Ablanalp, 2005; S.22) sieht 

auf die Branchenattraktivität und die Position eines Unternehmens, sowie deren Fähig-

keit, mit der festgelegten Strategie einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. 

Der kritische Ansatz   von Mintzberg (Lombriser & Ablanalp, 2005; S.22) besagt: Der 

Erfolg eines Unternehmens beruht nicht nur auf geplanten Strategien, sondern auch 

auf emergenten, also ungeplanten Strategien, weshalb auch Flexibilität und Kreativität 

wichtig sind. 

5.2 Historie strategische Planung 

Die erste strategische Planung war die Finanzplanung oder Budgetierung zusammen 

mit dem Controlling. Obwohl beide Ansätze auch heute noch Gültigkeit haben, sind sie 

alleine nicht ausreichend, da sie sich ausschliesslich auf die Vergangenheit beziehen 

und statisch sind.  

Nach dem 2. Weltkrieg kam die Langfristenplanung hinzu. Aus mehrjährigen Umsatz-

prognosen wurden Marketing– Produktions- und Personal-, wie auch alle anderen 

Funktionsplanungen abgeleitet. Die Langfristenplanung eignet sich zwar gut bei gleich 

bleibend wachsenden Märkten mit wenig Konkurrenz und vorhersagbaren Trends, 

nicht aber für unvorhergesehene Veränderungen der Umwelt und unsichere Märkte. 

In den 60 -70 Jahren entwickelte sich das strategische Management, mit dem Ziel auch 

auf Veränderungen am Markt, also künftige Trendeinbrüche und neue Trends besser 

reagieren zu können, um trotz Ungewissheit am Markt bestehen bleiben zu können. 

Anfang der 90er entwickelt Penrose das Resource Based View im Gegensatz zu 

Porter, der sein Augenmerk auf das Markt Based View richtet (Müller - Stewens und 
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Lechner, 2001). Die Prozessforschung wurde durch eine Innenschau mit inhaltlicher 

Analyse erweitert (Müller - Stewens & Lechner, 2001).  

5.3 Fragestellung des strategisches Managements  

Die strategische Fragestellung bezieht sich vor allem auf: „To do the right Things“ oder 

die richtigen Dinge tun, also auf die Effektivität. Im Gegensatz dazu bezieht sich das 

operative Controlling auf  „to do the Things right“ – also die Dinge richtig tun und somit 

auf die Effizienz (online 2). 

Strategische Fragestellungen sichern das Überleben einer Organisation und legen die 

„Marschroute“ und damit die grundlegende Entwicklungsrichtung fest. Das ist bezogen 

auf die prinzipielle Unprognostizierbarkeit  der künftigen Entwicklung, der Vielfalt der 

Ereignisse und der zum Teil widersprüchlichen Aspekte eine Herausforderung (Müller-

Stewens & Lechner, 2001). Zudem können gleiche Ereignisse unterschiedlich wahrge-

nommen und interpretiert werden. Koordinationsprobleme zum Beispiel können ihre 

Ursache aus ungenügend strukturierten Ablaufprozessen haben, es kann aber auch an 

der mangelnden Bereitschaft zur Zusammenarbeit liegen. Auch lassen sich diese kom-

plexen Probleme oft nur mangelhaft zerlegen. (Müller - Stewens & Lechner, 2001) 

Möglichkeiten des strategischen Managements liegen nach Lombriser und Ablanalp 

(2005) in der Vorwegnahme künftiger Entwicklungen und bilden somit eine Chance 

besser agieren zu können. Eine einheitliche Ausrichtung und Strukturierung der unter-

schiedlichen Kräfte unterstützt das Lernen in der Organisation und begünstigt den ge-

zielten Mitteleinsatz. 

Strategische Planung bezieht also sowohl interne und als auch externe Parameter, und 

interne als auch externe Erfolgspotentiale mit ein. Die Zeitorientierung ist mittel – 

langfristig. Die strategische Planung berücksichtigt auch Probleme und hat 

Bereichsübergreifenden Charakter. Die Problemstellungen sind wie bereits erwähnt 

multidimensional und komplex und die Informationsbasis oft unsicher und unvollständig 

(Lombriser & Ablanalp, 2005, S.28). 

Die Grenzen lassen sich wie folgt umreisen: Strategisches Management kann keine 

Unsicherheiten beseitigen, benötigt selbst Ressourcen und entlastet nicht aus der Füh-

rungsverantwortung. Ausserdem besteht die Gefahr der Bürokratisierung.  

Fehlt der unmittelbare Umsetzungsschwung besteht die Gefahr, dass Strategien über-

haupt nicht umgesetzt werden (Lombriser & Ablanalp, 2005).  

Ein möglicher Bezugsrahmen bildet der St Galler General Management Navigator, der 

sich auf die vier Felder Initiierung, Positionierung, Wertschöpfung, Veränderung kon-
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zentriert und die Performancemessung nicht nur statisch, sondern auch prozessual 

betrachtet (Müller-Stewens & Lechner, 2001). 

Die wichtigsten Fragestellungen beziehen sich auf die Geschäftsfelder, Fähigkeiten 

und brachliegende Fähigkeiten. Die Entwicklung des Umfeldes, neue Branchen und die 

Märkte und die Attraktivität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen.  

 

Ruegg-Strüm (2002) beschreibt fünf wesentliche Themengebiete mit denen sich das 

strategische Management befassen muss:  

 

Übersicht über die Themenfelder der grundlegenden Entwicklungsstrategie: 

 

Grundlegende
Entwicklungsstrategie

Anliegen und Bedürfnise der
Anspruchsgruppen

Kooperationsfelder Leistungsnagebot

Fokus der WertschöpfungKernkompetenzen

 
Abb. 7: Themenfelder der grundlegenden Strategie, In Anlehnung an Ruegg-Stürm 2002, S.40  

 

Um die grundlegende Entwicklungsrichtung festzulegen müssen zu den genannten 

Themenfelder folgende Fragen beantwortet werden (Sander & Bauer, 2006, S.18). 

Anspruchsgruppen:  Wer sind die relevante Anspruchsgruppen? Was haben sie für 

Bedürfnisse und welche Erwartungen stellen sie an die Organisation?   

Leistungsangebot:  Welches Leistungsangebot zugeschnitten auf den Kundenbedarf 

soll jetzt und auch in Zukunft angeboten werden? 

Fokus der Wertschöpfung:  welcher Teil soll selbst erbracht werden, was soll allen-

falls ausgelagert werden? Das Auslagern von Teilen der Dienstleistungen kann kos-

tengünstiger sein und die Konzentration aufs Kerngeschäft und die eigenen Fähigkei-

ten erhalten. 
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Kernkompetenzen:  welche Fähigkeiten sind bereits vorhanden, welche müssen ent-

wickelt werden? Kernkompetenzen sichern einem Unternehmen nachhaltigen Wettbe-

werbsvorteil. 

Kooperationsfelder:  Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen Organisatio-

nen? 

Strategisches Management muss vor allem in grösseren Unternehmen auf einzelne 

strategische Geschäftseinheiten und Ebenen herunter gebrochen werden, damit der 

unmittelbare Bezug erhalten bleibt (Lombriser & Ablanalp, S.55). Das Leitbild gibt eine 

langfristige Orientierung und wird in Abteilungs- und Gruppenkonzepte überführt. 

Leitbild und Konzepte müssen auch leben, also umgesetzt werden. 

5.4 Strategieentwicklung 

Der Strategieentwicklungsprozess beinhaltet im Wesentlichen 6 Phasen (Sander & 

Bauer, 2006): 

Die Initiierungsphase bei der als erstes die Zielsetzungen zu klären sind: Was soll 

erreicht werden? Wie soll der der Prozess der Strategieentwicklung gestaltet werden 

und wer ist beteiligt. Die Arbeitweise und die Projektorganisation müssen geklärt wer-

den. Die Massnahmen (Analysemethoden) und der zeitliche Rahmen hängen auch von 

den Ressourcen ab, die zur Verfügung stehen. Vor allem durch den wünschenswerten 

breiten Einbezug der MitarbeiterInnen entstehen verdeckte Kosten durch Bindung von 

Arbeitskräften. 

Die Analysephase  bezieht sich sowohl auf die Umwelt (Aussenschau), als auch die 

Organisation selbst (Innenschau). Eine konkrete Formulierung der Fragestellung er-

leichtert diesen Prozess.  

Bei der Umweltanalyse werden Chancen und Risiken, zum Beispiel anhand einer 

STEP – Analyse, untersucht. Es gilt zu ermitteln, welche künftigen Herausforderungen 

und Fragestellungen, auf das Unternehmen zukommen können. Welche Veränderun-

gen gibt es in der Branche, wie ist die Marktmacht der Konkurrenz? Wie ist die politi-

sche Situation? Die Annahme des NFA7 zum Beispiel bringt für die sozialen 

Organisationen in der Schweiz momentan eine grosse Unsicherheit mit sich. Weitere 

Fragen sind, wer sind die wichtigsten Anspruchsgruppen? Wie verändern sich die An-

spruchsgruppen und welchen Einfluss haben sie auf das Unternehmen oder auch wie 

lassen sich die Anspruchsgruppen durch das Unternehmen beeinflussen (Rüegg – 

Stürm, 2002)? 

                                                 
7 NFA= Neuer Finanzausgleich 
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Hier spielen verschiedene Einflussfaktoren mit: soziale politische, rechtliche Ein-

schränkungen, sowie moralische und ethische Überlegungen; externe Interessengrup-

pen und Organisationen, Gewerkschaften und Eigentümer, aber auch Erfahrungen, 

Fähigkeiten, Ziele und Wertvorstellungen der Unternehmungsleitung; die Unterneh-

mungskultur und letztendlich der finanzielle Handlungsspielraum des Unternehmens 

(Lombriser & Ablanalp, 2005, S 51)  

Konzeptionsphase: Anhand einer integrierte Betrachtung stellen sich die Fragen, 

welche strategischen Optionen sich aus den beiden Analysen ableiten lassen und wie 

die Überführung in konkrete Strategien aussehen soll. Wie lauten die Grundaussagen 

der neuen Strategie und welche organisatorischen Änderungen sind nötig, damit diese 

neuen Strategischen Grundaussagen umgesetzt werden kann. Zuerst muss die 

grundlegende Entwicklungsrichtung festgelegt werden, erst danach können die 5 The-

menfelder nach Rüegg – Stürm (2002) bearbeitet werden. Eine Sammlung möglicher 

Optionen, als strategischer Speicher, hilft kreative Lösungen und eine gemeinsame 

Einigung zu finden. Dazu braucht es gemeinsame klare Entscheidungs- und Be-

wertungskriterien für die strategische Ziele und Projekte. 

Umsetzungsphase: Dies ist die anspruchsvollste Phase und bezieht alle Ebenen und 

Perspektiven einer Organisation (Vergl. 3.2) mit ein. Ebenso wie die verschiedenen 

Aspekte der Führung und unterschiedliche Managementinstrumente, wie zum Beispiel 

Informations-, Zielvereinbarungs- Budgetierungs- oder Entlöhnungssysteme. (Lombri-

ser & Ablanalp, 2005, S.50). 

Evaluation: Strategische Kontrolle erfolgt nach Lombriser und Ablanalp (2005, S. 50) 

im Wesentlichen anhand dreier Punkte: die Prämissenkontrolle bezieht sich auf 

Veränderungen der Umwelt; die Durchführungskontrolle fragt ab, inwieweit die ge-

plante Strategie umgesetzt wurde und die Wirksamkeitskontrolle ermittelt, ob mit der 

gewählten Strategie die angestrebten Ziele erreicht wurden. 

Das GBM liefert gerade in diesem Punkt wichtige Werte und Daten, vor allem in Bezug 

auf die Durchführung und Wirksamkeit.  

Die Gesamtverantwortung für das strategische Management liegt bei den Aufsichts- 

und Verwaltungsrat und in der obersten Führungsebene. Der Einbezug der Beteiligten 

bei der Strategieentwicklung  ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Um-

setzung und sollte im Idealfall alle oberen Führungsebenen einbeziehen. Eine Planung 

nur über Stäbe enthebt die Linie von ihrer Verantwortung.  
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6 Das neue Sankt Galler Managementmodell 

Das neue Sankt Galler Managementmodell wurde von Johannes Ruegg-Stürm (2002) 

in Anlehnung an das Modell von Hans Ulrich (in den 60er Jahren) und an der Univer-

sität Sankt Gallen weiterentwickelte. Es liefert eine brauchbare Landkarte zur Orientie-

rung innerhalb eines Unternehmens. 

Das Modell ist ein systemischer – konstruktiver Managementansatz (Ruegg - Stürm, 

2002, S.16). Es gibt unterschiedliche Anspruchsgruppenkonzepte: der Shareholder - 

Value – Ansatz vertritt ausschliesslich das Ziel der Gewinnmaximierung und die 

Interessen der Kapitalgeber. Im Gegensatz dazu strebt der Stakeholder - Value – 

Ansatz die ausgewogene Berücksichtigung aller Anspruchsgruppen  an – auch derer, 

die selbst wenig Einfluss haben, also nicht Wirkmächtig sind. Ruegg - Stürm (2002, 

S.31) vertritt ein normativ –kritisches (ethisches) Anspruchsgruppenkonzept.  

 

Ruegg – Stürm (2002, S. 21) beschreibt Unternehmen mit einer Reihe von besonderen 

Merkmalen: sie sind wirtschaftlich, orientieren sich an einem Zweck und sind multifunk-

tional. Dabei haben sie mehrer Anspruchsgruppen zufrieden zu stellen. Unternehmen 

sind sozio - technische Systeme, die unterschiedlich in die Umwelt eingebunden sind.  

Auf dieser Grundlage bezeichnet das neue Sankt Galler Managementmodell von Ru-

egg - Stürm (2002) sechs zentrale Begriffe:  

Die Umweltsphären  beziehen sich auf den zentralen Kontext, in das ein Unternehmen 

eingebunden ist. Dazu zählen vor allem die Gesellschaft, die Natur, die Technologie 

und die Wirtschaft. Umweltsphären können sich verändern kann. 

Als wichtige Anspruchsgruppen  nennt Ruegg – Stürm beispielsweise die Kapitalge-

benden, den Staat und die Öffentlichkeit, die KundInnen, Mitarbeitende und Lieferan-

ten, sowie die Konkurrenz. 

Als Interaktionsthemen werden die kommunikativen Prozesse zwischen den An-

spruchsgruppen und dem Unternehmen bezeichnet. Sie behandeln Personen- und 

Kulturgebundene Themenstellungen wie Anliegen, Interessen, Werte und Normen der 

Beteiligten aber auch Objektgebundene Interessen wie Ressourcen. 

Zu den Ordnungsmomenten zählen die Strategie, die Strukturen und die Kultur eines 

Unternehmens. Prozesse  beziehen sich auf die Managementprozesse, die Geschäfts- 

und die Unterstützungsprozesse. Die Entwicklungsmodi vollziehen sich zum einen 

als Optimierung der fünf wichtigsten Themenfelder (Vergl. 5.3, Abb.7) und / oder auf  

die Erneuerung von mindestens einem der grundlegenden Themenfeld. Die 
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Erneuerung einer Kategorie bedingt wiederum die Abstimmung der anderen 

Themenfelder und setzt in der Regel den Erwerb neuer Fähigkeiten voraus. 

 

Das neue St. Galler Managementmodell im Überblick: 
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Geschäftsprozesse

Managementprozesse

Natur

Erneuerung
OptimierungManagementprozesse
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Kapitalgebende

KundInnen

Mitarbeitende

Öffentlichkeit NGO`s

Staat

Lieferanten

Konkurrenz

 
Abb.8: Das neue St. Galler Management – Modell; nach Rüegg - Stürm (2002, S. 22)8 
 

6.1 Das GBM – Verfahren in Verbindung mit dem neuen  Sankt Galler 

Managementmodell 

Im Folgenden habe ich versucht, mir einen Überblick zu erarbeiten, welche Informatio-

nen aus dem GBM – Verfahren überhaupt zu gewinnen sind und für welche Bereiche 

sich dazu Aussagen gewinnen lassen.  Als Rahmen, um die Informationen zu struktu-

rieren, habe ich das neue Stankt Galler Managementmodell gewählt, das es meines 

Erachtens einen guten Überblick über sämtliche Themen gibt. Die Informationsstruktu-

rierung hätte auch über den Management Navigator oder die Balanced Scorecard er-

                                                 
8 NGO: Non Gouvernmental Organisation (Nichtstaatliche Organisation) 
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folgen können. Die Aufstellung bezieht sich in erster Linie auf die wesentlichen, allge-

mein bekannten und wiederkehrenden Themen bei der Betreuung von Menschen mit 

Behinderungen und müsste von einer Einrichtung selbst erarbeitet und ergänzt wer-

den. 

 

Das neue St. Galler Managementmodell  in Verbindung  mit dem GBM - Verfahren 
 
Umweltsphären Gegenstand und 

Interaktionsthemen 
GBM 

Gesellschaft Erwartung das behinderte 
Menschen gut und kostengünstig 
betreut werden 

Nachweis und Legitimation der 
betreuerischen Arbeit 
 

politische Entwicklung Neuer Finanzausgleich mit 
momentan unsicherer Verteilung 
der Gelder 

Verhandlungsbasis über 
Bezugssätze und Nachweis für die 
Verwendung der Gelder über 
Leistungserfassung 

Technologie und 
medizinische Neuerungen 
 

Veränderung des Klientels 
aufgrund besserer medizinischer 
Versorgung: höhere 
Lebenserwatung und 
Überlebenschancen, daher auch 
mögliche Zunahme der 
Betreuungsintensität 

Veränderung der Intensitätswerte 
können Trends und Veränderung 
des künftigen allgemeinen 
Bedarfes signalisieren und darauf 
hinweisen, dass die Ressourcen 
angepasst werden müssten. 

Wirtschaftliche Konjunktur Beeinflusst die zur Verfügung 
stehenden Mittel 

Veränderungen der Qualität 
können sichtbar gemacht werden 
(Bezugssätze) 

Anspruchsgruppen Gegenstand und 
Interaktionsthemen 

GBM 

KlientInnen 
 

Wirkmächtigkeit (und 
Selbstbestimmung) ist bei 
Menschen mit geistiger 
Behinderung oft eingeschränkt. 
Der Kundenbegriff ist relativ neu 
(Haltung der Fürsorge) 

Bedarfsstruktur jetziger und 
künftiger  
Begründung des 
Leistungsumfangs 
 

Angehörige 
Vormund, Versorger 

Möchten beste Betreuung,  
Entlastung und Ansprache 

Nachweis über die geleistete 
Betreuung 

andere Einrichtungen 
(Konkurrenz) 

Zusammenarbeit und Vergleich 
(Benchmarking) 

Positionierung, Korrespondenz 

Staat und Gesellschaft Dienstleistung für Randgruppe  Objektivierung der Erwartungen 
Finanzgeber 
Staat 
Spender  

Sparsame Verwendung der Gelder 
Verteilungsschwierigkeit 

Ressourcenverteilung über 
Bezugssätze, Nachweis der 
Betreuung 
Abrechnung über 
Leistungsgruppen möglich 

MitarbeiterInnen Berufliche Perspektiven 
Selbstverwirklichung  
Gutes Arbeitsklima, kollegiale 
Zusammenarbeit 

Hilfestellung über einheitliche 
Sichtweise und allgemeiner 
Beschreibung für die 
Zusammenarbeit durch fachliche 
Beschreibung der MIB 

Interaktionsthemen Gegenstand und 
Interaktionsthemen 

GBM 

Ressourcen Sind in der Regel immer zu knapp 
(end-loses Prinzip der Betreuung) 

Objektive Verteilung, Orientierung 
am Minimalprinizp 

Normen und Werte Unterschiedliche Haltung der 
Betreuenden und anderen 
Beteiligten 

Einheitliche Sichtweise 
Menschenbild des GBM 

Anliegen und Interessen Können gegenteilig sein Konsens und Prioritätensetzung 
wird transparenter 



 
GBM als strategisches Führungsinstrument 

©  Ulrike Trojniar- Kachelmus 2007   34  

Ordnungsmomente Gegenstand und 
Interaktionsthemen 

GBM 

Strategie Grundlegende Marschroute Grundlage zur Gesamtkonzeption 
Struktur 
 

Aufbaustruktur 
Gruppenzusammensetzung 

Anhaltspunkte für die zu 
verteilenden Ressourcen 

Kultur Haltung der MA gegenüber der 
Arbeit 

Objektivierung MIB als fachliche 
Ausrichtung 

Prozesse Gegenstand und 
Interaktionsthemen 

GBM 

Normatives Management Unternehmenspolitik, 
Leitbild, Leitlinien und Grundsätze 

 

Strategisches Management Vorgehensweise zu Erreichung der 
normativen Ziele 

Überprüfung der Wirksamkeit: 
Kennzahlen  über Bedarfsdeckung 
und Struktur des Bedarfs und 
deren Veränderungen 

Operatives Management Mittel und Ressourcen  
Planung und Steuerung der 
Geschäftsprozesse 
Umsetzen der Vorgaben 
Kommunikation Kultur 

Anhaltspunkte zur 
bedarfsgerechten Verteilung vor 
allem der personellen Ressourcen 

Geschäftsprozesse Ablauforganisation 
Prozessabläufe 

Gleiche Struktur erleichtert die 
Zusammenarbeit innerhalb der 
Bereiche 

Kundenprozesse Aufnahme und Austritt 
Betreuungsplanung 
Bedarfsdeckungsgrad 

 

Leistungserstellung 
Wertschöpfung 

Konzept Begründung des 
Leistungsumfangs 
Leistungssteuerung 

Leistungsinnovation Erweiterung des Angebotes MIB 
Unterstützung Support 

Fachdienste und Beratung 
Legitimation von Beratung und 
Fachdiensten über die MIB 

Personalarbeit Personalgewinnung 
Personalentwicklung 
Personalbeurteilung 
Entlöhnung 

Indikatoren für 
Weiterbildungsthemen 
Bedarfstruktur MIB 

Bildungsarbeit Weiterbildung Gezielte Weiterbildung bezogen 
auf die in der MIB definierte 
Unterstützungsleistung 

Infrastruktur Technische Hilfsmittel 
Räumlichkeiten und Lage 

 

Informationsbewältigung  Theorie, Kooperationsmodell 
Kommunikation Kommunikationsstruktur 

Kommunikationskultur 
Teamdynamik 
Kooperationsmodell 

Risikobewältigung Krisenintervention ?  
Recht Aufsichtspflicht  
Entwicklungsmodi Gegenstand und 

Interaktionsthemen 
GBM 

Erneuerung Neues Ausrichtung auf ein 
bestimmtes Klientel (z.B. geistig 
behinderte Menschen mit 
Körperbehinderungen) 

Anhaltspunkte und Begründung 
über die benötigten Ressourcen, 
eventuell auch über die gültigen 
Bezugssätze hinaus 

Sachebene   
Beziehungsebene   
Optimierung Der Betreuung Rückmeldung über den Abgleich 

von Bedarf und geleistetem 
Aufwand 

 
Abb. 9: Das neue St.GMM und GBM, Zusammenstellung der Autorin (2007) 
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7 Theoretische Überlegungen zur Qualität 

Eine absolute Qualitätsdefinition gibt es nicht: sie ist das Ergebnis des 

Zusammenwirkens von verschiedenen Faktoren – und sie erscheint, je nach 

Situation, der Zeit, den Beteiligten und den Betroffenen unterschiedlich und 

unterliegt insgesamt einer subjektive Bewertung. Qualität ist als Ganzes also 

schwer fassbar, obwohl im Alltag laufend in der Regel subjektive Qua-

litätsbeurteilungen vorgenommen werden– zumeist durch einen Vergleich. 

Somit benötigt Qualität eine Bezugsgrösse.  

 

Nach Bauer (2005) unterscheiden Schedler und Proeller folgende Sichtweisen: 

politische Sichtweise:  Qualität umfasst den sachlichen und sozialen Nutzen einer 

Leistung für die Gesellschaft. 

Produktbezogene Sichtweise:  Qualität ist eine präzise definierbare und messbare Ei-

genschaft eines Produktes. 

Anwenderbezogene Sichtweise:  Qualität  ist das, was die Kunden wünschen. 

Prozessorientierte Sichtweise:  Qualität entsteht dann, wenn alle Aktivitäten in einem 

Unternehmen fehlerlos ausgeführt werden. 

Preis- Nutzen-Bezogene Sichtweise:  Qualität entsteht in Relation zum Preis. Je hö-

her der Preis, desto höher muss der Nutzen sein. 

 

Die Beschreibung der Gesamtqualität ist der gemeinsame Nenner aller Beteiligten 

(KlientInnen, MitarbeiterInnen, Angehörigen, Leistungsträgern). Die Gliederung der 

Gesamtqualität in einzelne, abgrenzbare, beschreibbare und somit messbare Elemente 

ermöglicht die Umsetzung und Überprüfung von Qualitätszielen. 

Den einzelnen Elementen (Qualitätszielen) werden SOLL –Werte zugeordnet, die aus 

der Gesamtqualität abgeleitet sein müssen und diese ausmachen. Die SOLL –Werte, 

die den einzelnen Elementen zugeordnet sind, müssen immer auf das übergeordnete 

Ziel der Gesamtqualität bezogen sein (BeB, 2001). 

Erst durch die Vorgabe von Zielen und Standards plus die dazu benötigten Ressourcen 

wird die Voraussetzung zur Erreichung der Qualitätsziele geschaffen. 

Gefordert ist also, einen Prozess ins Leben zu rufen, der Anpassung und Weiterent-

wicklung zulässt.  
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7.1 Qualitätsebenen 

Nach Donabedian (Bauer, 2005 und BeB, 2001) kann Qualität dreigliederig definiert 

sein:  

Strukturqualität (WAS oder Inputqualität); Prozessqualität (WIE oder Outputqualität) 

und Ergebnisqualität (mit welchem Erfolg oder Outcomequalität) 

Strukturqualität (Inputqualität) 

Bezogen auf NPO beschreibt diese Qualität die Rahmenbedingungen, als Vorrausset-

zung für die Betreuung. Sie bezieht sich auf die Lage, die Infrastruktur, die Organisa-

tion, den Personalschlüssel und die Qualifikation des Personals; sowie das Angebot 

verschiedener Wahlmöglichkeiten, Inhalte der Leistungsangebote, bauliche und techni-

sche Ausstattung und dergleichen. 

Qualitätsstandards, die sich auf räumliche und personelle Ressourcen beziehen, sind 

am ehesten zu bestimmen – sie sind jedoch nicht ausreichend, sondern allenfalls eine 

notwendige Voraussetzung. Die herkömmliche Orientierung an der Strukturqualität 

führt zu prinzipieller Überforderung und Unzufriedenheit, zu Burn - out, Teamkonflikten 

und Abschottung (BeB, 2001). 

Anderseits ist eine Zertifizierung auch bei schlechter Strukturqualität möglich. Quali-

tätsdefinitionen nur bezogen auf die Strukturqualität entsprechen dem Maximalprinzip. 

Prozessqualität (Outputqualität) 

Die Beschreibung der Qualität bezogen auf die organisationsinternen Arbeitsprozesse, 

sowie die Art und Weise der internen und externen Leistungsplanung,  der Kommuni-

kation, der Leistungserbringung und die Kontrolle der Durchführung. Sie bezieht sich 

auf die Durchführung die Planung von betreuerischen, diagnostischen und therapeuti-

schen Massnahmen und Leistungen und erfordern ein Zielorientiertes und konkretes 

Handeln. Notwendig ist das Definieren und Einhalten von Standards, die sich auf die 

Betreuung, Behandlung und Pflege beziehen. 

Der Prozess für die Leistungserbringung und der Evaluation der erbrachten Leistung 

muss verbindlich gestaltet und definiert werden. Das Geforderte muss leistbar und für 

die Nutzerinnen und deren VertreterInnen transparent sein (BeB, 2001).  

Ergebnisqualität (Outcomequalität) 

Diese Qualitätsebene zielt auf die Wirkung der erbrachten Leistungen, also Grad der 

kurz-, mittel- und langfristigen Zielereichung. Sie bezieht sich auf die Kundenzufrieden-

heit, die MitarbeiterInnenzufriedenheit, Bekanntheitsgrad und Wirtschaftlichkeit. Gefor-
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dert sind Methoden zur Überprüfung, vor allem der Prozessqualität wie zum Beispiel 

Veränderungen des Gesundheitszustandes und / oder der Lebensqualität. Diese Qua-

litätsgüte ist schwer zu messen. 

 

Als weitere wichtige Dimension, vor allem auf der Ebene strategisches Management 

sei die Konzeptqualität  genannt (Beb 2001, I -10 und V-1). Diese hat eine zentrale 

Bedeutung in Form des Leitbildes und nimmt in der Gesamtqualität eine übergeordnete 

Stellung ein, an der alle anderen Konzepte ausgerichtet sind. Die Gestaltung der 

Qualitätspolitik einer Einrichtung ist eine strategische Entscheidung.  

 

7.2 Qualität und Personenkreis Menschen mit Behinde rungen 

Die Selbstbestimmung bei der Auswahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht immer 

ohne weiteres möglich und zum Beispiel bei Menschen mit einer schweren kognitiven 

Beeinträchtigung nicht direkt zu erfragen. Wird der Rahmen bereitgestellt und die ge-

leistete Qualität (Ergebnisqualität) beurteilt, entstehen erhöhte Anforderungen an das 

Personal: irgendwie damit zu Recht kommen zu müssen. Das kann zur Ausbildung von 

Schutzmechanismen und der Suche nach Schuldigen führen (Vergl.: 2.5.2). 

Definition von Qualität benötigt eine Bezugsgrösse. Menschliche Bedürfnisse sind 

grundsätzlich subjektiv und müssen sich an einem Bezugspunkt orientieren können, 

der einen verallgemeinerbaren Lebensstandard widerspiegelt (Vergl.: 2.3.3). 

Unter den Beteiligten des Betreuungsprozesses bestehen oft Interessensgegensätze. 

So können Leistungsträger ein Interesse daran haben (oder gezwungen sein), Qualität 

unter dem Gesichtspunkt von Kosten und deren Einsparung zu definieren. Dieser Qua-

litätsmassstab entspricht dann nicht zwingend den Erwartungen von KlientInnen, Bet-

reuerInnen, Angehörigen und / oder der Einrichtung. Haisch betont, dass der  Quali-

tätsmassstab nicht willkürlich sein sollte und beständig sein sollte und gleiche Qualität 

sollte zu vergleichbaren Kosten angeboten werden (2003 a).  

Betrachtet man Qualität unter der Anwenderbezogenen Sichtweise und in Bezug auf 

Menschen mit einer geistigen Behinderung, erreicht man meiner Meinung nach schnell 

eine Gratwanderung von Selbstbestimmung und sozialer Verantwortung.  

8 Benchmarking: Kennzahlen zur strategischen Steuer ung 

Grundsätzlich muss der Gegenstand von Benchmarking festgelegt werden, also die 

kritischen Prozesse und Funktionsbereiche benannt und isoliert werden (Kaplan & 

Norton, 1997).  
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8.1 Messgrössen / Allgemeines zu Kennzahlen  

Kennzahlen sind quantitative Informationen mit besonderer Aussagekraft, insbeson-

dere über Ziele und Zielerreichung (online 2) und erlauben objektive Vergleiche  

• über die Zeit 

• Veränderungen gegenüber den Vorjahren 

• mit anderen extern und intern, (auch Branchenübergreifend) 

• über das erreichen  von Ist/Sollwerten 

 

Kennzahlen drücken sich in verschiednen Zahlen aus, als absolute Zahlen (z.B. Kosten 

pro Aufenthaltstag oder Verhältniszahlen (z.B. Betreuungsverhältnis), als Mittelwerte 

oder Verhältniszahlen (z.B. Auslastungsgrad) und als „weiche“ Kennzahlen oder Indi-

katoren. Kennzahlen müssen den Anforderungen der empirischen Forschung entspre-

chen. Das heisst sie müssen objektiv sein und unabhängig von Messenden zum glei-

chen Ergebnis kommen. Sie müssen valide, also gültig sein und das messen was sie 

zu messen vorgeben. Und sie müssen reliabel sein und ein wiederholbares Messer-

gebnis liefern.   

Die Zahlen müssen immer auch interpretiert werden, in der Regel wird nicht der Faktor 

selbst gemessen, sondern nur Indikatoren, weshalb bei der Interpretation und Analyse 

Fachkompetenz unabdingbar ist. Kennzahlen haben eine Zielpluralität und sie müssen 

daher im Gesamtzusammenhang betrachtet werden (Kaplan & Norten, 1997). Kenn-

zahlen erleichtern dem Management das Controlling. Das setzt voraus, dass Kenn-

zahlen auch  Zielbezogen, Steuerungsrelevant und beeinflussbar sind. Und zuletzt, 

Kennzahlen sind hierarchisch. Auch hier muss die strategische Vision und Ausrichtung 

in messbare Ziele für die einzelnen Ebenen überführt und somit konkretisiert werden. 

Auch bei der Erarbeitung von Kennzahlen ist es wichtig alle Interessensvertreter/innen 

mit einzubeziehen. 

8.2 Balanced Scorecard 

Eines der wichtigsten Instrumente zur Erarbeitung von Kennzahlen ist die Balanced 

Scorecard (Ausgewogener Berichtsbogen) von Kaplan und Norten (1997) oder kurz 

BSC. Die BSC enthält sowohl monetäre, wie auch nicht monetäre Kennzahlen, mit 

treibenden Faktoren. Sie lenkt somit den Blick auch auf Lernen und Entwicklung. Das 

erlaubt eine Hinwendung zum zukunftsorientierten Steuerungsdenken. Die Balanced 

Scorecard baut auf strategischen Zielen auf, die für eine Konkretisierung der Vision auf 

allen Ebenen herunter gebrochen werden muss. 
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Schwierigkeiten bei der Umsetzungen nach Lombriser und Ablanalp (2005) sind vor 

allem mangelnder Konkretisierung von Strategie und Vision, mangelnde Verknüpfung 

von strategischen Zielsetzungen und Abteilungen, mangelnde Übereinstimmung von 

strategischen Zielen und zugeteilten Ressourcen, sowie taktisches Feedback anstelle 

von strategischem Feedback. 

 

Übersicht: Perspektiven von Kennzahlen  nach Kaplan und Norten (1997)   

Strategie
Kundenanforderungen

Kundenbedarf

Kundenperspektive

Ziel
Kennzahl
Vorgabe

Massnahme

Prozessperspektive

Ziel
Kennzahl
Vorgabe

Massnahme

Finanzperspektive

Ziel
Kennzahl
Vorgabe

Massnahme

Potentialperspektive

 
Abb. 10: Perspektiven von Kennzahlen, in Anlehnung an Kaplan und Norten und Sander und Bauer (2006, S. 168) 

 

Bedeutung der einzelnen Perspektiven für Non – Prof it - Organisationen 

Finanzperspektive: die Finanzperspektive enthält die typischen traditionellen Kenn-

zahlen aus dem Rechnungswesen, Z.B. Kosten pro Aufenthaltstag. Diese Aussagen 

lassen sich nur rückwirkend gewinnen und kontrollieren, daher sind diese Kennzahlen 

nicht auf die Zukunft gerichtet. Weitere Messgrössen wären z.B. das Betreuungsver-

hältnis.  

 

Prozessperspektive auch interne Perspektive:  gemessen werden die internen Pro-

zess und Produktionsziele zum Beispiel die Bearbeitungsdauer von Aufnahmeanträ-

gen.  



 
GBM als strategisches Führungsinstrument 

©  Ulrike Trojniar- Kachelmus 2007   40  

Potentialperspektive: auch Wachstums- und Erneuerungsperspektive. Diese Per-

spektive enthält auch personenbezogene Kennzahlen und Leistungstreiber. Gemessen 

wird vor allem die Mitarbeiterzufriedenheit (als treibender Faktor), Personaltreue und 

Mitarbeiterproduktivität, in der Betreuung weniger im Sinne von Steigerung des Output 

als vielmehr der Steigerung der Qualität des Outputs. Auch die Anzahl von Weiterbil-

dungstagen kann hier eine Messgrösse sein. Die Mitarbeiterzufriedenheit steht in en-

gem Zusammenhang mit der Befähigung, also mit den Potentialen der Mitarbeitenden.  

Das entstehen einer Leistungsschere im Team nach Haisch (Vergl.: 2.5.2) fordert unter 

Umständen spezialisierte Weiterbildungsangebote für einzelne MitarbeiterInnen oder 

Teams. Der Weiterbildungsbedarf liesse sich mit der globalen Leistungsbeschreibung 

aus der Matrix des Betreuungsbedarfes (MIB) ermitteln.  

Beispiel: Haben eine oder mehrere Personen  in einer Gruppe hohe Bedarfswerte im 

besonderen Betreuungsbedarf  (Effektstereotypien), könnte sich daraus als spezielles 

Fort- und Weiterbildungsangebote z.B. zur basalen Stimulation oder der Förderpflege 

ableiten lassen. 

 

Kundenperspektive auch Klientinnenperspektive: befasst sich mit den Kundenbe-

dürfnissen und ist wie bereits erwähnt, allgemein schwierig zu messen. Gemessen wird 

vor allem die Kundenzufriedenheit oder die Anzahl der Beschwerden.   

Diese Perspektive bezieht auch die erweiterte Kunden und Anspruchsgruppen mit ein. 

In der Betreuungsarbeit sind das vor allem die Angehörigen und Eltern; sowie 

Versorger und gesetzliche Vertreter, die Finanzgeber und auch die Gesellschaft. 

 

Die verschiedenen Perspektiven müssen immer auch im Zusammenhang betrachtet 

werden. Je nach Bedarf kann ein Unternehmen auch andere Perspektiven hinzuzie-

hen.  

Insgesamt empfehlen Kaplan und Norton (1997) nicht zu viele Kennzahlen zu definie-

ren, maximal 20, also pro Perspektive maximal fünf. Sie sollten zudem ausgewogen 

sein und alle Perspektiven berücksichtigen. Ebenso muss festgelegt werden, welches 

Ziel mit der jeweiligen Kennzahl verfolgt wird, sowie die Vorgaben und Massnahmen, 

die Datenquelle und die Verantwortlichkeit. Und letztendlich wie die Interpretation fach-

lich gesichert erfolgt. 
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8.3 Kennzahlen aus dem GBM –Verfahren: 
 
Das GBM liefert Informationen als Grundlage für mögliche Kennzahlen, die über reine 

finanzielle Perspektive hinausgehen und vor allem den Kundenbedarf anhand einer 

differenzierten Bedarfsstruktur nachvollziehbar abbilden (Vergl.: 8.2.). Weiterhin lassen 

sich qualitative und quantitative Aussagen anhand des Abgleichs von ermitteltem 

Bedarf und der Leistungserfassung in Kenngrössen zusammenführen, Somit wird eine 

Fokussierung auf die Gestaltung der Kernprozesse objektiviert (BeB, 2004). Diese 

Informationen lassen sich in konkrete quantitative Grössen und  Kennzahlen gewinnen, 

die dann auf der Grundlage der theoretischen Konzepte interpretiert werden müssen.  

Als die wichtigsten quantitativen Kenngrössen lassen sich meines Erachtens ableiten  

• der Bedarf als ungewichteten Intensitätswerte 

• Zeitbudgets über die gewichteten Intensitätswerte  

• der Grad der Bedarfsdeckung über den Vergleich von Aufwand und Bedarf und 

die Bezugssätze9 

• auf der Steuerungsebene: die Bezugs- und Vorgabesätze10 

Die Verwendung der Kennzahl müsste vorab definiert werden (Vergl.: 8.1). 

 
Beispiel zur Verwendung der Kennzahl: Ungewichtete Intensitätswerte 
 
Kennzahlen: Ungewichtete Intensitätswerte 
Zweck der Kennzahl:  • Objektive Beschreibung der Kundenanforderungen 

(Bedarfsstruktur) 
• Grundlage für Leistungsverträge mit den Kostenträgern 
• Grundlage für die Bildung für Hilfebedarfsgruppen 
• Grundlage für die Verteilung von personellen Ressourcen 

(Stellenprozent) 
• Grundlage für die Qualifikation des Betreuungspersonals. 
• Aufnahmepolitik 
• Vergleiche mit anderen Einrichtungen 

Grad der Abweichung z. B.: (x) % pro Leistungsgruppe  
Massnahmen: Überprüfung von 

• Leistungsverträgen 
• der quantitativen Ressourcen 
• der Qualifikation (Weiterbildungsbedarf) 
• Aufnahmen 

Datenquelle  GBM  / Bereichsbogen 01, Gruppenbogen 02 
 

Berichtsfrequenz: Muss festgelegt werden, z.B. jährlich 
Steuerungsebene: GeschäftsleiterIn / HeimleiterIn 
Erhebungsverantwortliche GruppenleiterInnen  

Voraussetzung Einhaltung des Erhebungsstandards und der Erhebungsmethodik:  
 
Abb. 11: Definition der Kennzahl ungewichtete Intensitätswerte, Zusammenstellung der Autorin 

                                                 
9 Anlage Nr. 3 Interpretationsebenen zur Kennzahl Bedarfsdeckung 
10 Anlage Nr. 4 Interpretationsebenen zur Kennzahl Bezugssätze 
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Um die Interpretation der Kennzahl der ungewichteten Intensitätswerte zu erleichtern, 

habe ich die wichtigsten Fragestellungen zusammengetragen und systematisiert. Die 

Aussagen lassen sich auf verschiedenen Ebenen analysieren und betrachten. 

 
 
Interpretationsthemen  der Kennzahl: ungewichtete I ntensitätswerte 
 
Interpretationsebene Veränderung der ungewichteten Intensitätswerte 
Strategische Ebene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mögliche Fragen, Gründe und Erklärungen 
• Ist die Veränderung/Abnahme der Betreuungsintensität des 

Kundenbedarfs gesamthaft auf die Weiterentwicklung der 
Personen zurückzuführen? 

• Welche Leistungsgruppen haben sich verändert? 
• Hat die Betreuungsintensität alters- oder behinderungsbedingt 

zugenommen? 
• Ist die Veränderung auf Mutationen / Fluktuation –  durch Austritte 

/Neuaufnahmen entstanden?  
• Soll die Aufnahmepolitik geändert werden, Fokussierung auf ein 

bestimmtes Klientel? 
• Wie sieht die künftige Kundengruppe aus? Werden sich die 

künftigen potentiellen Anfragen verändern? 
• Reichen die vorhandenen personellen Ressourcen künftig aus, 

um den Betreuungsstandard zu halten? 
• Stimmen die Aussagen noch mit dem Leitbild überein? 
• Gibt es eine Verbindung zu den Gesamtkosten? 
• Sollen neue Kooperationsfelder erschlossen,  
      z.B Dienstleistungen der Spitex  
• Braucht es spezifische Weiterbildungsangebote? 

taktische Ebene11  • Ist die Veränderung eine allgemeine Zunahme/Abnahme oder 
sind bestimmte Gruppen sind besonders betroffen? 

• Welche Leistungsgruppen haben sich verändert? 
• Ist eine andere Zuteilung des Personals, Umlagerung der 

personellen Ressourcen, sinnvoll? 
• Entsteht dadurch ein Weiterbildungsbedarf generell oder für 

einzelne Gruppen und mit welchen Inhalten?  
• Sind interne Umplatzierungen sinnvoll? 

operative Ebene • Sind die die Individuellen Betreuungspläne entsprechend an-
gepasst worden? 

 
Abb. 12: Interpretationsbereiche der Kennzahl ungewichtete Intensitätswerte, Zusammenstellung der Autorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 die Bezeichnung der Ebenen orientieren sich an Haisch.  
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Durchschnitt der ungewichteten Intensitätswerten na ch Leistungsgruppen der 
direkten Betreuung 
 
Darstellung und Vergleich des unterschiedlichen Betreuungsbedarfs für 20 
Wohngruppen 
 

Durchschnittlich Intensitätswerte pro Leistungsgrup pe

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Pflege / Selbstpflege 0,56 0,58 0,61 0,59 0,52 0,43 0,46 0,40 1,02 0,48 0,52 0,46 0,34 0,52 0,53 0,63 0,40 0,63 0,55 0,70

Krankenpflege 0,96 0,87 0,97 0,81 0,80 0,46 0,55 0,37 1,36 0,95 0,97 0,94 0,70 1,01 1,19 1,25 0,53 1,29 1,29 1,29

Lebensführung 0,74 0,77 0,86 0,76 0,69 0,51 0,58 0,44 1,07 0,66 0,63 0,69 0,44 0,78 0,80 0,82 0,71 0,84 0,74 0,94

Beratung / Thearpie 0,69 0,62 0,60 0,60 0,70 0,55 0,43 0,65 0,80 0,65 0,70 0,60 0,50 0,65 0,70 0,70 0,60 0,80 0,90 0,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
 
Abb. 13: Gruppenvergleiche anhand der ungewichteten Intensitätswerte nach Leistungsgruppen, Zusammenstellung 
der Autorin (2006) 
 
 

9 Umsetzung in der Praxis: Beispieleinrichtung 

9.1 Eigene Rolle 
 
Beruflich arbeite ich auf selbständiger Basis eng mit dem Lizenznehmer des GBM – 

Verfahrens in der Schweiz zusammen und führe auf deren Auftrag Schulungen zur 

Anwendung des GBM - Verfahrens durch. Die befragte und dargestellte Einrichtung 

beauftragte mich zwischen 2004 und 2006 die Leistungserfassung, also die Aufwands-

erhebung mit dem Betreuungskalender,  durchzuführen und teilweise auszuwerten und 

aufzubereiten.  

Für die vorliegende Arbeit hat mir diese Einrichtung ihre Daten zur weiteren 

Auswertung zur Verfügung gestellt. Da es sich hier nicht um einen geschäftlichen 

Auftrag handelt, bin ich in meiner Untersuchung frei geblieben. 
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9.2 Anwendung GBM in der Einrichtung 

Beschreibung der Einrichtung 12 

Diese Stiftung war die erste Einrichtung in der Schweiz, die mit dem GBM arbeitet. Sie 

hat das Verfahren bereits vor dem wif! - Projekt als Grundlage für die Betreuungspla-

nung eingeführt. Während der Teilnahme am wif! - Projekt wurde in der Einrichtung 

auch die Aufwandserhebung (Leistungserfassung) durchgeführt, damals noch mit einer 

anderen EDV – Lösung. Allerdings ist keine flächendeckende Erfassung gemacht 

worden. In das Projekt eingeflossen sind, wie bei fast allen grösseren Einrichtungen 

auch, nur eine begrenzte Anzahl von Wohngruppen. Daten aus dem Arbeitsbereich 

und den Ateliers wurden fast keine erhoben. 

 

Im Leitbild ist unter anderem festgehalten, dass behinderte Menschen in ihrer Individu-

alität respektiert werden und dass von einer Lern – und Entwicklungsfähigkeit aller 

Menschen ausgegangen wird.  

 

Ein beschlossener Standard der Einrichtung besagt, dass jede Bewohnerin und jeder 

Bewohner in der Woche einmal für mindestens rund 90 Minuten eine Einzelförderung 

erhält. Die Inhalte werden in der Betreuungsplanung festgelegt. Inhaltliche 

Rahmenstandards gibt es weiterhin keine. 

 

Ausserdem ist dem Leitbild zu entnehmen, dass der Betrieb nach betriebswirtschaftli-

chen Grundsätzen geführt wird und eine Zusammenarbeit nach aussen, auch mit an-

deren Einrichtungen, gepflegt wird. Das Betreuungspersonal wird als Potential des 

Unternehmens gesehen, von dem erwartet wird, dass die Werthaltungen mitgetragen 

werden. 

 

Die Gruppenleiterinnen sind als GBM – Multiplikatoren ausgebildet und können ihre 

Teams dadurch vor allem im Bereich der FIL –Erhebungen und Betreuungsplanungen 

unterstützen. Dadurch ist auf der Ebene der Subvention (Vergl. 2.5) die erforderliche 

Qualifikation der MitarbeiterInnen gesichert. Auch die Erhebungsmethodik ist somit 

gewährleistet. Das GBM ist nicht nur auf der strukturellen, sondern auch auf der 

kulturellen Ebene gut verankert. 

 

                                                 
12 Auf eine zu detaillierte Beschreibung soll verzichtet werden, damit die Anonymität gewahrt bleibt. Ich möchte daher 

auch kein Informationsmaterial im Anhang beilegen. 
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Bedarfserhebung: 

In dieser Einrichtung ist der Bedarf von allen BewohnerInnen im Lebensbereich Woh-

nen, sowie von allen betreuten MitarbeiterInnen aus den Ateliers (Tagesförderstätten) 

und dem Arbeitsbereich erhoben und darauf aufbauend eine Betreuungsplanung er-

stellt worden. Seit dem ersten Qualitätsaudit vor rund fünf Jahren werden die Betreu-

ungsplanungen und auch die FIL – Erhebungen regelmässig überprüft und fortge-

schrieben. Festgehalten ist, wie sich dieser Bedarf individuell bei den Betreuten zeigt 

und was die Fachpersonen inhaltlich leisten. Betreuerische Schwerpunkte13 wurden als 

Zielsetzungen für 1-3 Merkmale erarbeitet.  

 

Anhand der Systematik zur FIL – Erhebung (Vergl.: 2.4.2) lässt sich sowohl ein „Be-

darfsprofil“ für die gesamte Einrichtung, für einzelne Bereiche14 und Gruppen und 

natürlich auch für jede/n Bewohner/in ermitteln. Die Bedarfsprofile können in vielfältiger 

Weise abgerufen werden. Sie bilden eine gute Grundlage für die konzeptionelle Aus-

gestaltung für die Gesamteinrichtung und der einzelnen Gruppen. Die Schwerpunkte 

der Betreuung bilden sich dabei ab. Diese Bedarfe geben sowohl eine inhaltlich, als 

auch eine zeitliche Orientierung über Art und Umfang der Leistung, die angeboten 

werden müsste. Die inhaltliche Beschreibung wird auf der Betreuungsebene genutzt. 

 

Der zeitliche Umfang wird anhand der ungewichteten Intensitätswerte und in Verbin-

dung mit einem Bezugs- oder Vorgabesatz ermittelt und bildet die wichtigste Grundlage 

für die Berechnung der Stellenprozente. Weitere Faktoren zur Stellenberechnung sind 

ausserdem die Anwesenheit der Betreuten im jeweiligen Lebensbereich, der Ausfall-

faktor15 und  der Index der Einbindung16. 

 

Leistungserfassung seitens der MitarbeiterInnen (Au fwandserhebung mit dem 

Betreuungskalender): 

Im Sommer 2003 wurde mit meiner externen Begleitung eine komplette Zeiterfassung 

aller Wohn -, Atelier- und Arbeitsgruppen gestartet. Diese externe Erhebung hatte den 

Vorteil, dass die Erhebungsstandards einheitlich gehandhabt wurden, und die 

                                                 
13 Anmerkung: Das GBM –Verfahren – als Ressourcenorientiertes Modell - beinhaltet normalerweise keine 
Zielsetzungen. 
14 Anlage Nr. 5 Bereichsbogen 
15 Ausfallfaktor: statistisch ermittelter Ausfall der MitarbeiterInnen aufgrund von Ferien, Krankheit etc.  
16 Der Index der Einbindung beschreibt den Grad der Zentralversorgung: Übernahme von Dienstleistungen durch 
Küche, Wäscherei usw., die grundsätzlich aus den Gruppen ausgelagert werden können. 
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MitarbeiterInnen und Multiplikatoren entlastet waren und keine Einführung bezüglich 

der  EDV – Eingaben benötigten. 

 

Für die Berechnung wurde die Leistungserbringung von Seiten der betreuenden Mitar-

beiterInnen berücksichtigt. Die Leistungen können sowohl gruppen- als auch personen-

bezogen zugeordnet werden. Eine personenbezogene Zuordnung ist hier nicht erfolgt. 

Die Zuordnung zu den Leistungsgruppen erfolgte anhand des Schweizer Standards. 

 

Erfasst wurden die Leistungen aller MitarbeiterInnen in der Betreuung über den ge-

samten Arbeitstag. Somit wurden alle Zeiten, die geplanten als auch die unverplanten, 

erhoben. Aussagen über den Grad der Planung der verschiedenen Gruppen sind da-

her nicht möglich. In der Praxis muss jedoch Zeit für spontane Aktivitäten, die Regulie-

rung von Zwischenfällen und ähnliches vorhanden bleiben, damit die BetreuerInnen 

nicht gegen den Plan verstossen müssen (Haisch, 1993). Diese nicht verplanten Zeiten 

wurden – je nach Angaben und Inhalt – den entsprechenden Leistungsgruppen zuge-

ordnet: reine Präsens als Ansprechperson zum Beispiel zur Leistungsgruppe Beschäf-

tigung / Lebensführung. 

Die Leitungstätigkeiten der GruppenleiterInnen wurden ebenfalls erhoben, nicht jedoch 

die Zeiten für Overhead und Gruppenübergreifende Aktivitäten (Vergl. 2.6.1, Abb.5). 

 

9.3 Die wichtigste Ergebnisse 

Vorbemerkung: 

Eine Gegenüberstellung von Bedarf und Aufwand anhand der allgemeingültigen Zür-

cher Bezugssätze konnte nur für den Wohnbereich gemacht werden, da für die ande-

ren beiden Lebensbereiche Arbeit und Atelier keine allgemeinen Bezugssätze vorlie-

gen. Theoretisch wäre es möglich gewesen, für diese Bereiche einen internen 

Bezugssatz zu ermitteln und als Berechnungsgrundlage zu nehmen. 

Während der Erhebung wurde deutlich, dass die Bereiche (Wohnen, Atelier und Arbeit) 

unterschiedliche Angaben, über die Anwesenheit der Betreuten gemacht haben. Zum 

Teil haben sich Arbeitsbeginn bzw. – ende überschnitten. Im Atelier und Arbeitsbereich 

gibt es zwischenzeitlich neue Arbeitszeiten. 
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Vergleich von geleistetem Aufwand (IST) und errechnetem Bedarf (SOLL) des ge-

samten Wohnbereiches, in Minuten pro Tag und pro Leistungsgruppe.17  

IST / SOLL - Vergleich nach Leistungsgruppen

IST/Min. /Tag 3177 162 3737 5437

Soll/Min./Tag 3506 320 2737 6788

Pflege Kranken-pflege
Lebens-
führung

Indirekte 
Betreuung

 
Abb. 14: IST – SOLL Vergleich der Leistungsgruppen, Angaben in Min. / Tag, Zusammenstellung der Autorin (2006) 

 

Ergebnisse: Leistungsgruppen Pflege / Selbstpflege und indirekte Betreuung: 

Bei den beiden Leistungsgruppen Pflege/ Selbstpflege und Indirekte Betreuung liegt 

der geleistete Aufwand unter dem Bedarf. Hier werden im gesamten Wohnbereich pro 

Tag 406 Minuten weniger, das sind immerhin mehr als 6,5 Stunden, in dieser Kategorie 

angeboten, als in vergleichbaren Einrichtungen. Es werden nur rund 90% des 

errechneten Bedarfs (SOLL) für die Pflege aufgewendet und bei der indirekten 

Betreuung sind es sogar nur rund 80% - oder 22,5 Stunden pro Tag - weniger. 

Insgesamt liegen die IST - Werte pro Tag mit 838 Minuten (oder 14 Stunden) unter 

dem errechneten Soll – das entspräche circa 1,6 Netto - Stellen18. Diese Aussagen 

müssten im Kontext von weiteren Kennzahlen und Indikatoren, wie zum Beispiel der 

Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit oder der Kundentreue (Anzahl der Austritte) 

betrachten werden. 

 

These1:  

Die geplante Einzelfördermassnahmen für jede/n BewohnerIn von mindestens  90 Min. 

/ pro Woche enthalten auch Anleitung zur Haushaltsführung, inklusive Einkauf. Das 

könnte eine Entlastung beim Aufwand der indirekten Betreuung bedeuten, da weniger 

                                                 
17 Der Bereich des besonderen Unterstützungsbedarfes wurde nicht mit abgebildet, da die Zeiten der Beschäftigung / 
Lebensführung zuordnet wurden. 
18 In Bezug auf eine Wochenarbeitszeit von 42 Stunden und die Nettojahresarbeitszeit. Unter Berücksichtung des 
Ausfallfaktors als Differenz zur Bruttojahresarbeitszeit müssten ungefähr 2 Stellen mehr eingesetzt werden. 
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Hauswirtschaft für die Betreuungspersonen anfällt. Die Zuordnung dieser Einzelförde-

rungen erfolgte in der Regel teilweise zwar zur Pflege / Selbstpflege, zum Teil konnte 

sie aber auch der Beschäftigung / Lebensführung zugeordnet werden, je nach Inhalt 

der Massnahmen. 

These 2:  

Es könnte auch möglich sein, dass dem Bereich Pflege / Selbstpflege weniger Auf-

merksamkeit von Seiten des Betreuungspersonals gewidmet ist und sich hier die Hal-

tungen und / oder Prioritätensetzungen der Betreuenden widerspiegeln. 

These 3:  

Da die Betreuten, gemäss ihren Bedarfswerten, in diesem Bereich relativ selbständig 

sind, wäre es auch möglich, dass sie in diesem Bereich keine Unterstützung wün-

schen, auch wenn es aus fachlicher Sicht wünschenswert wäre.  

These 4: 

Die Arbeitsorganisation wird effektiv durchgeführt und somit liegen die Aufwandswerte 

der indirekten Betreuung unter dem Durchschnitt des verwendeten Bezugssatzes. 

These 5: 

In dieser Einrichtung müssen die Gruppen und Teams weniger indirekte Betreuung 

erbringen, da weniger zu leisten ist. 

 

Die Gründe müsste man im Gesamtzusammenhang betrachten und auch in den ein-

zelnen Teams besprechen, um Klarheit zu bekommen.  

 

Fazit: 

Für den Gesamtwohnbereich, ist diese Rückmeldung in jedem Fall erfreulich, da ange-

nommen werden kann, dass die Ressourcen inhaltlich gut eingesetzt sind und die Ein-

richtung im Vergleich und gemessen mit den beiden vorliegenden Schweizer Bezugs-

sätzen nicht überdotiert ist. Letztlich müsste man das Ergebnis noch im 

betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Gesamtzusammenhang betrachten, da 

nur die Gruppenbezogenen Leistungen in Form von Zeitwerten abgebildete werden, 

nicht aber die anderen Leistungen (vergleiche Normkostenmodell) und kein Bezug zu 

der Kostenrechnung gemacht wurde.  

Eine Zuordnung der Aufwendungen für die einzelnen Leistungsgruppen zu den 

jeweiligen Kostenträger und Kostenstellen wäre möglich, war aber nicht Inhalt meines 

Auftrages. 
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Ergebnisse: Leistungsgruppe Beschäftigung / Lebensf ührung: 

Die Datenauswertung ergab weiterhin, dass gemessen an den beiden Zürcher Be-

zugssätzen eine hohe Bedarfsdeckung vor allem auch im Bereich Beschäfti-

gung/Lebensführung vorliegt. Hier liegt der Wert bei rund 36% oder 1000 Minuten (16,6 

Stunden) - über dem errechneten SOLL.  Dies ist sehr erfreulich, da innerhalb der 

Leistungsgruppe / Beschäftigung Lebensführung am ehesten Leistungen gekürzt 

werden könnten. Man sieht es zum Beispiel, wenn ein Mensch nicht gewaschen ist, die 

Wohnung nicht geputzt ist und man kann schon gar nicht die Krankenpflege ausfallen 

lassen. Bei knappen Ressourcen ist es am ehesten möglich im Bereich Beschäftigung / 

Lebensführung  beispielsweise den Spaziergang zu streichen.  

 

These 1: 

Eine hohe Bedarfsdeckung in diesem Bereich kann als Indikator für eine hohe 

Integration gesehen werden. Auch hier gilt es zu prüfen, inwieweit diese These durch 

andere Kennzahlen gestützt wird. 

These2: 

Auch hier wirkt sich der interne Standard der Einzelbetreuung positiv aus, da diese 

Zeiten aktiv geplant werden und daher auch regelmässig stattfinden. 

These 3: 

Hier müsste man wieder nach der Prioritätensetzung innerhalb der Teams fragen und 

ob der Bereich Pflege eventuell vernachlässigt wird. 

 

Ergebnisse im Bereich der Ressourcenverteilung: 

Es wurde jedoch auch offensichtlich, dass die internen Ressourcen unterschiedlich auf 

die einzelnen Gruppen verteilt sind. Eine Wohneinheit fiel aus dem Rahmen: diese 

Wohngruppe war bereits in Zusammenhang mit wif! – Projekt erhoben worden und ist 

damals, wie auch jetzt durch eine Überdotierung aufgefallen. Da bei der ersten Erhe-

bung eine Neugründung eben dieser Wohngruppe vorlag, wurde dieser Umstand da-

durch begründet und akzeptiert.   

These 1: 

Offensichtlich ist aber nach Etablierung kein Rückgang der Ressourcen erfolgt und 

die guten Gründe  für den Ressourcenüberhang in der Anfangszeit wurden nicht mehr 

überprüft. 

These 2: 

Das Team und / oder die Gruppenleitung kann sich gut darstellen und verkaufen. 



 
GBM als strategisches Führungsinstrument 

©  Ulrike Trojniar- Kachelmus 2007   50  

These 3: 

Der Betreuungsstandard ist in dieser Gruppe höher als in den anderen Wohngruppen. 

Hierzu müsste man die Verteilung des Aufwandes innerhalb der Leistungsgruppen in 

dieser Gruppe analysieren. Ein Überhang in der direkten Betreuung wäre dafür ein 

Indikator.  

These 4: 

Das Team verbringt viel Zeit mit sich und für sich. Bei höheren Werten im Bereich der 

indirekten Betreuung müsste geprüft werden, ob das Team  diese Zeiten für Abspra-

chen benötigt. Es könnte auch ein Hinweis auf Teamkonflikte sein. 

These 5. 

Die Ressourcen werden aus bestimmten Gründen tatsächlich benötigt, diese Gründe 

müsste man eruieren. Oder das Team hat mehr Zeitressourcen zur Verfügung, da in 

dieser Gruppe  vielleicht anstelle einer Fachkraft auch Praktikanten eingesetzt sind. 

 

Auch hier müsste man den Einzelfall prüfen. 

Erhebungs- und Berechnungsfehler möchte ich aufgrund der externen Erhebung aus-

schliessen. 

9.4 Evaluation und zweite Erhebung 

Die zweite Erfassung wurde Ende 2006 für den Wohnbereich unter denselben 

Bedingungen erhoben und im Januar 2007 ausgewertet. Für die beiden 

Lebensbereiche Atelier und Arbeit gab es mittlerweile eine andere Auswahl der 

Leistungsmerkmale, weshalb für diese beiden Bereiche der direkte Vergleich nur 

bedingt möglich ist. 
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Ergebnisse der Gegenüberstellung des Bedarfes für d en Wohnbereich:  

Die allgemeine Bedarfstruktur hatte sich verändert, im Sinne, dass ein leichter Rück-

gang bei den ungewichteten Intensitätswerten festgestellt werden konnte. 

0

0,5

1

1,5

2

Ungew ichtete Intensitätswerte

Pf lege /  Selb st p f lege 0 ,74 0 ,6 1

B esch. Lebensf ü. 0 ,71 0 ,71

B es U nt erst üt zung 0 ,8 4 0 ,73

Krankenp f leg e 1,1 1,0 8

2 0 0 4 2 0 0 6

 
Abb.15:  Periodischer Vergleich der ungewichteten Intensitätswerte nach Leistungsgruppen, Zusammenstellung der 

Autorin (2006) 

 

Zu den Veränderungen des Betreuungsbedarfes kann man ebenfalls verschiedene 

Thesen aufstellen: 

These 1: 

Die Intensitätswerte haben vor allem in den Leistungsgruppen Pflege / Selbstpflege 

und dem besonderen Unterstützungsbedarf abgenommen. Der Rückgang der Betreu-

ungsintensität kann daher die Folge einer wirksamen und guten Betreuung sein. In 

dem den Betreuten mehr Selbständigkeit ermöglicht wurde, haben die unerwünschten 

Verhaltensweisen abgenommen. 

These 2: 

Die Veränderung ist auf Mutationen innerhalb der Einrichtung zurück zu führen. In die-

sem Fall könnte sich eine andere Gruppenkonstellation gerade auch im Bereich des 

besonderen Unterstützungsbedarfes positiv auswirken. Behinderte Menschen können 

sich ihre MitbewohnerInnen meist nur bedingt auswählen. 

Die Ablauforganisation der Wohngruppen wurde inzwischen und auf Grund der ersten 

Auswertung teilweise neu strukturiert. In diesem Zusammenhang sind auch die perso-

nellen Ressourcen neu verteilt worden und es kam zu Wechsel von einzelnen Bewoh-

nerInnen innerhalb der Wohngruppen. 
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These 3: 

Die Veränderungen kamen durch Austritte und Neueintritte zustande und dadurch wird 

nun ein Personenkreis betreut, der auch einen veränderten Bedarf hat. Sollte dies zu-

treffen, müsste man weiter verfolgen, ob sich dieser Trend fortsetzt, da dann die Res-

sourcen angepasst werden müssten. 

 

Ergebnisse zur Bedarfsdeckung:  

Der Bedarfsdeckungsgrad ist insgesamt auch nach der zweiten Erhebung weiterhin 

gut, vor allem auch im Bereich Beschäftigung / Lebensführung. Das Gesamtergebnis 

entspricht im Wesentlichen der ersten Erhebung, die einzelnen Wohngruppen stellen 

sich jedoch homogener dar. 

 

Ergebnisse zur Ressourcenverteilung: 

Die Ressourcenverteilung bildet sich ebenfalls homogener ab, woraus geschlossen 

werden kann, dass die getroffenen Massnahmen wirksam waren.  

 

Stellenvergleich Wohngruppen 

0

2,5

5

7,5

10

Stellen Wohngruppen

2006 9 8,3 7,1 9,9 7,4

IST 7,4 8,3 6,3 9,3 7

Soll 10 8,7 7,6 9,6 7,6

Ressort 1 Ressort 2 Ressort 3 Ressort 4 Ressort 5

 

Abb.16: Stellenvergleiche, Zusammenstellung der Autorin (2006) 
 

Zu beachten ist, dass die gemessen IST - Stellen und auch die errechneten Soll -  

Stellen sich auf den reinen zeitliche Stellenaufwand und –bedarf  beziehen und nicht 

auf die Kosten. So können einzelne Gruppen trotz einem erhöhten Stellenaufwand 

kostengünstiger sein, wenn sie zum Beispiel wenig qualifiziertes oder günstigeres 

Personal im Einsatz haben. Hierzu müsste man die Kostenrechnung in die Auswertung 
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mit einbeziehen. Diese Informationen waren mir nicht zugänglich. In der  besagten 

Einrichtung ist die Verteilung relativ homogen. Weiterhin müssen auch die 

gruppenübergreifenden Angebote in die Auswertung integriert werden, das könnte eine 

Erklärung für die Abweichung der IST –Stellen nach unten sein. 

9.5 Befragung der Leitung 

Auf der Grundlage des Rasters anhand des neuen Sankt Gallener Managementmo-

dells in Bezug auf GBM und den fünf Themenfelder der grundlegenden Strategie, habe 

ich die Fragen für das Interview mit der Leitung zusammengestellt. Anwesend waren 

der Geschäftsführer der Gesamteinrichtung und der Leiter des Wohnheimes. Drei der 

wichtigsten Kennzahlen19 wurden zur Ansicht vorab geschickt. Die qualitative Befra-

gung wurde zu folgenden Punkten geführt: 

 

Fragen zur strategischen Ebene:  

Findet Datenmaterial aus dem GBM systematische Verwendung zum Beispiel im 

Cockpit, oder wäre dies künftig interessant? 

Antwort: 

Das GBM findet im Cockpit keine direkte und systematische Verwendung z.B. in Form 

der drei genannten möglichen oder auch anderen Kennzahlen. Es fliesst eher indirekt 

und als übersetzte Zusammenfassung ein, zum Beispiel in Form von Aussagen über 

die Bedarfsdeckung. 

Es wurden auch keine Aussagen aus dem GBM beim letzten Strategieentwicklungs-

prozess verwendet. 

 

Fragen zum Themenfeld Anliegen und Bedürfnisse der Anspruchsgruppen: 

Bietet das GBM eine Hilfestellung für die Betreuenden und die Betreuten? 

Antwort: 

Abgesehen von der schwierigen Sprache, hilft es die Sichtweise der Betreuenden und 

der Teams zu Vereinheitlichen und am individuellen Bedarf der Betreuten auszurich-

ten. Es fordert die Betreuenden auf, ihre Haltung zu reflektieren und die Betreuten dort 

anzuholen, wo sie tatsächlich stehen. 

 

                                                 
19 Kennzahl ungewichtete Bedarfswerte, Kennzahl Bedarfsdeckung und Bezugssätze. Weitere Kennzahlen wären 
möglich 
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Fragen zum Leistungsangebot:  

Spielt das GBM bei der Ausrichtung der Gesamtkonzeption einer Rolle, insbesondere 

die Leistungsbeschreibung aus der MIB in Verbindung mit dem Betreuungsbedarf, also 

den ungewichteten Intensitätswerte? 

Antwort: 

Hier spielt das GBM keine Rolle. Bei der  Ausgestaltung der Konzepte werden die glo-

balen Leistungsbeschreibungen aus der Matrix der individuellen Betreuung nicht be-

rücksichtigt. Sie werden aber auf der individuellen Ebene der Betreuungsplanung in-

tensiv genutzt. Eine individuelle Zusammenfassung für jede/n Betreute/n wird in der 

Bewohnerakte geführt und bei der Fortschreibung der Betreuungsplanung als Grund-

lage genommen. 

Fragen zu den Kooperationsfelder:  

Wie wird das GBM als Planungs-, Finanzierungs- und Steuerungsinstrument für die 

öffentliche Hand gesehen:  

Antwort: 

Hier spielt das GBM im Moment eine Rolle in Warteposition, da unklar ist, auf welcher 

Grundlage der Kanton Zürich künftig finanzieren wird und für welches Erhebungsin-

strument er sich entscheidet. In der Annahme, hier gegebenenfalls auch mit einer Um-

rechnungsmatrix arbeiten zu können, soll das GBM weiterhin und unabhängig von ei-

nem kantonalen Finanzierungsinstrument – vor allem als agogisches Arbeitmittel - bei-

behalten werden. Weiterhin soll es auch, wie bisher zur Ressourcenverteilung inner-

halb der Wohngruppen genutzt werden. 

Fragen zu den Kernkompetenzen:  

Anm. Diesen Bereich habe ich nicht abgefragt. Aus meiner Sicht als Aussenstehende 

denke ich aber, dass durch den Aufbau und gezielten Einsatz der GBM - Multiplikato-

ren, sowie den Einbezug von Mitarbeitenden mit besonderen Ressourcen in Arbeits-

gruppen und die Steuergruppe  nicht sowohl der Prozessablauf Betreuungsplanung 

und damit auch das GBM sehr effizient gehandhabt wird. 

Fragen zur Wertschöpfung:  

Welche Rolle spielt das GBM innerhalb des Kernauftrages? 

Antwort: 

Mit dem GBM haben wir für die Gesamtinstitution ein theoretisch abgestütztes Konzept 

um den Kernauftrag zu erbringen und einen Bereichsübergreifenden Betreuungsstan-
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dard zu sichern. Das GBM ist für uns ein Instrument, sowohl qualitativ als auch quan-

titativ, zur Qualitätssicherung. 

Es ist vor allem interessant, ob eine Bedarfsdeckung auf der Grundlage der allgemei-

nen Zürcher Bezugssätze erreicht wird. Dadurch wird die geleistet Qualität auf einer 

allgemeinen Grundlage bestätigt. Das ist bislang nur für die beiden Wohnformen 

heiminterne Wohngruppen und Aussenwohngruppen möglich.  

Anm. Für den Arbeitsbereich und die Beschäftigung wurde über einen eigenen 

Bezugssatz ein interner Vergleich anhand der Bedarfs- und Aufwandsanalyse  

gemacht, wird jedoch nicht weiter verfolgt oder im Cockpit diskutiert.  

Wir haben beim letzten Audit auch überaus positive Rückmeldungen erhalten, was die 

Nachvollziehbarkeit der Betreuungsplanungen betrifft. 

Ein grosses Interesse besteht an einem weiterführenden Vergleich mit anderen 

Einrichtungen, wie es auch während des wif! - Projektes erfolgt ist. Auch Vergleiche mit 

Einrichtungen aus dem Kanton Solothurn werden angestrebt20. 

Das GBM wird bislang nur  im Wohnheimbereich21 für die Stellenverteilung genutzt. Für 

den Einsatz im Arbeitsbereich wartet man auf allgemeine Bezugssätze.  

Aufbau- und Ablauforganisation:   

Hatte das GBM Einfluss auf die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation? 

Ja, nach der ersten Erhebung und Auswertung wurden Teilgruppen umstrukturiert und 

auch neu besetzt. Das betrifft wiederum nur den Teilbereich Wohnen. In den Bereichen 

Arbeit und Atelier ist das GBM als fester Bestandteil im Prozessablauf Betreuungs-

planung integriert und bildet eine wichtige Grundlage für die Sicherung der inhaltlichen 

Arbeit. 

Allgemeine Frage 

Wie lautet das Gesamturteil über das GBM als Verfahren?  

Antwort: 

Die grösste Hürde bildet die spezifische Fachterminologie. Sowohl auf der Ebene der 

MitarbeiterInnen, als auch zum Beispiel gegenüber dem Stiftungsrat. Eine Übersetzung 

der Aussagen eine in allgemein übliche Form wäre hilfreich. Z.B. anstatt ungewichtete 

                                                 
20 Anmerkung: Dieser Vergleich wäre im Kanton Zürich momentan nur für den Wohnbereich möglich, da die anderen 
Einrichtungen, die mit dem GBM arbeiten, entweder keine Arbeits- oder Beschäftigungsplätze anbieten, oder die 
Leistungserfassung noch nicht gemacht haben. 
21 Anmerkung: Die GBM - Instrumente sind im Wohnheimbereich historisch älter.  
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Bedarfswerte eine Überführung in Hilfebedarfsgruppen. Damit könnte man besser nach 

aussen kommunizieren. 

Grundsätzlich hat sich das GBM als Hilfsmittel für die Betreuungsplanung in der 

gesamten Einrichtung und als Steuerungsinstrument im Wohnbereich bewährt. 

10 Schlussfolgerung 

Das GBM bietet meines Erachtens - wie ein Werkzeugkasten - ein umfassendes Hilfs-

mittel auf verschiedenen Ebenen. Es hilft den Betreuungsprozess und die damit ver-

bundenen Fragestellungen auf eine objektivere Grundlage zu stellen und erleichtert 

damit die Arbeit. Auf der individuellen Ebene kann damit eine einheitliche Sichtweise 

der inhaltlichen Arbeit erreicht werden, was auch von der untersuchten Einrichtung 

bestätigt wird. Der Fragebogen FIL gibt eine systematische Auseinandersetzung mit 

der Person des Betreuten und den Sichtweisen der Betreuenden quasi vor. Die inneren 

Konzepte der BetreuerInnen bei der Wahrnehmung der Betreuten, können etwas 

relativiert werden. Von den AnwenderInnen aus den Schulungen erhalte ich oft die 

Rückmeldung, dass sie die intensive Auseinandersetzung bei der Erhebung des 

Betreuungsbedarfes mit dem FIL grundsätzlich als positiv erleben. Auch von ihnen 

kommt die Rückmeldung, dass es schwierig ist, sich zuerst mit den Fachbegriffen 

vertraut zu machen. 

 

Innerhalb der Teams und im Austausch mit anderen Bereichen erleichtert es die Ver-

ständigung – vorausgesetzt man ist mit der Terminologie und der Anwendung des 

GBM`s vertraut. Ebenso wie auf der Arbeit der individuellen Ebene Spezialwissen er-

gänzt werden muss, braucht es auf der operativen und strategischen Ebene die Ergän-

zung von weiterem „Werkzeug“ und methodischen Hilfsmittel. Es schafft vor allem 

Transparenz und liefert objektive Begründungen. 

Auf der operativen Führungsebene, die Haisch als die taktische Ebene bezeichnet, 

kann das GBM eine Unterstützung sein, da der Ressourcenbedarf und die Res-

sourcenverteilung transparent werden und die Verteilung weniger vom Verhandlungs-

geschick einzelner Personen abhängt. Diese Ebene wird in der untersuchten 

Einrichtung genutzt und die Ergebnisse der IST / SOLL – Vergleiche wurden den 

jeweiligen GruppenleiterInnen  präsentiert.  

Anderseits werden die Daten in dieser Einrichtung bislang nur in einem Punkt syste-

matisch für ein strategisches Feedback genutzt: Um die Frage zu klären, wie hoch ist 

der Bedarfsdeckungsgrad mit einem allgemein gültigen Massstab und damit auf der 
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Grundlage der beiden Zürcher Bezugssätzen für den Wohnbereich und den Bereich 

Aussenwohngruppen.  Vor allem, weil die interessanteste Frage – die der Finanzierung 

– im Kanton Zürich noch nicht geklärt ist, sind die anderen Kenngrössen (ungewichtete 

Intensitätswerte) momentan zweitrangig. Auch die gewichteten Intensitätswerte in 

Form von Vorgaben für individuelle Zeitbudgets werden nicht weiter einbezogen und 

für die Arbeitsorganisation auf Gruppenebene einbezogen. 

 

Für mich stellt sich die Frage, ob es hier nicht zu einem Auseinanderklaffen von opera-

tivem und strategischem Feedback kommt. Hier besteht meines Erachtens auch die 

Gefahr von Doppelspurigkeiten, da die Datenfülle nicht vernetzt genutzt wird.  

 

Wirkungsebenen der Kennzahl ungewichtete Intensitätswerte: 

operative Ebene (Haisch)
taktische Ebene (Ablanlp&Lombriser)

Taktische Ebene (Haisch)
operative Ebene (Ablanalp&Lombriser)

strategische Ebene

Durchschnittliche Intensitätsw erte der Gesamteinrichtung
pro Lebensbereich (Wohnen, Arbeit....) Grundlagefür den

Ressourcenbedarf; Verhandlungen mit Finanzgeber,
Leistungsverträge

Durchsnittliche Intensitätsw erte pro Gruppen/ Bereiche
Grundlage für die Ressourcenverteilung innerhalb der

Einrichtung und Bereiche; Indikator für Qualif izierungs-/
Weiterbildungsbedarfbedarf

Durchssnittliche Intensitätsw erte pro Person
Grundlage für die Betreuungsplanung

Veränderungen der Intensitätssw erte w erden
nicht systematisch ausgew ertet

Veränderungen der Intensitätsw erte w erden
periodisch alle 2 Jahre zusamengefasst und die
Ressourcenzuteilung im Zusammenhnag mit der

Leistungserfassung überprüft

Veränderungen der Intensitätsw erte w erden
regelmässig überprüf t und die individuellen

Betreuungspläne angepasst

 
Abb.17: Wirkungsebenen am Beispiel der Kennzahl ungewichtete Intensitätswerte, Zusammenstellung der Autorin 

 

 

Die Möglichkeit zur Vorgabe von Rahmenstandards auf der Grundlage der MIB findet 

bislang keine Verwendung.  

 

Im Kanton Solothurn hat eine Einrichtung im Laufe dieser Arbeit damit begonnen, die 

Auswertungsdaten, die das GBM bietet, systematisch für einen Mehrjahresvergleich zu 

nutzen. Vielleicht kommt es ja in der Zukunft auch zu einem Benchmarking und 

Austausch von Informationen auf der Grundlage des GBM.  
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Fazit: 

Eignet sich das GBM als Hilfsmittel für strategische Entscheidungen? 

Das GBM eignet sich als Hilfsmittel für strategische Entscheidungen, indem es wichtige 

und objektive Informationen anhand von quantitativen Daten liefert. Durch die zu 

Grunde liegenden theoretischen Modelle bietet es auch eine Unterstützung zur 

Interpretation dieser Daten, im Zusammenhang mit der Besonderheit im Bereich der 

Betreuung von Menschen mit Behinderungen - auf allen Ebenen der Organisation.  

 

Wie kann das GBM als geeignetes Instrument zur Führung und Strategieunterstützung 

eingesetzt werden? 

Das Verfahren liefert eine Fülle von Daten und Aussagen, die zumindest in der hier 

betrachteten Einrichtung nicht vollumfänglich genutzt werden. Da das GBM für die 

Anwendung offen bleiben will, vermute ich, dass die umfängliche Verwendung zum Teil 

nicht ausgeschöpft wird, da die Einrichtungen sich die Umsetzung, zum Beispiel die 

Verwendung von Kennzahlen, selbst erarbeiten müssen.  

Als wichtiges Element sehe ich auch die globale Leistungsbeschreibung aus der MIB, 

die eine gute Grundlage für inhaltliche Leistungsvereinbarungen bilden könnte.  

Ebenso könnte die MIB für die inhaltliche Steuerung der Qualität (inhaltliche Rahmen-

standards) eine gute Grundlage bilden. In der vorliegenden Einrichtung findet sie auf 

dieser konzeptionellen Ebene keine Verwendung. 

Da die Anwendung des GBM für den Arbeitsbereich historisch jünger ist, kam das 

Verfahren in der Vergangenheit nur in Teilbereichen der beschrieben Organisation 

umfänglich zum Einsatz. Im Gesamtbetrieb jedoch nur auf der individuellen Ebene: als 

Grundlage zur Betreuungsplanung.  

 

Welchen Nutzen bietet es und wo sind die Grenzen? 

Die Frage nach dem Nutzen beantwortet sich aus den oben genannten Antworten. 

 

Das GBM ist ein Hilfsmittel und muss in den Kontext mit anderen Hilfsmitteln, Metho-

den und Theorien eingebunden werden. Der besondere Aufbau des Fragebogens und 

die spezielle Fachterminologie beansprucht eine Auseinandersetzung mit dem Verfah-

ren.  

 

Ulrike Trojniar – Kachelmus, August 2007 
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13 Abkürzungsverzeichnis / Glossar 

AWG:    Aussenwohngruppe 
 
BSV:  Bundesamt für Sozialversicherungen 

GBM:    Gestaltung der Betreuung von Menschen mit Behinderungen 

FIL:   Fragebogen individueller Lebensführung 

MIB:   Matrix der individuellen Betreuung 

LB:    Leistungsbereich: ein Merkmal oder Item im FIL 

LG:    Leistungsgruppe: zusammengefasste Merkmale oder Leistungsbereiche 

NPO:  Non –Profit- Organisation 

NGO:  Non – Gouvernmental - Organisation 

BSC:   Balanced Scorecard oder ausgewogener Berichtsbogen 

nSGMM:   neues Sankt Galler Managementmodell 

 
 
Ausfallfaktor: Differenz von Bruttojahresarbeitszeit und Nettojahresarbeitszeit   

Bezugssatz:   Gesamtheit der empirisch ermittelten Minutenwerte pro Leistungsbereich 
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Bruttojahresarbeitszeit: Gesamtjahresarbeitszeit ohne Abzug von Ferien, Feiertagen,     

Ausfall aufgrund von Krankheit, Weiterbildungen etc. Bei einer Wochenarbeitszeit von 

42 Stunden und einer 100% Anstellung entspräche die Bruttoarbeitszeit 52 X 42 

Stunden: 2184 Stunden. 

 

Nettojahresarbeitszeit:  tatsächliche eingesetzte Arbeitszeit (Bruttoarbeitszeit minus 

Zeiten für Ferien, Feiertage etc) 

Vorgabesatz:  Gesamtheit von fachlich diskutierte und vorgegebenen Minutenwerte  

pro Leistungsbereich 
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15 Anlagen 

1 RBB, Regierungsratsbeschluss des Kanton Solothurn 

2 Auszug aus der Matrix der individuellen Betreuung 

3 Interpretationsebenen Kennzahl Bedarfsdeckung  

4 Interpretationsebenen Kennzahl Bezugssätze 

5 Bereichsbogen BB 01, Seite 1-3 
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012 Ernährung Pflege/Selbstpflege  

 

Ziel: Nahrungsaufnahme (mundgerechtes Zubereiten und Aufn ahme der Nahrung), selbständig, sachgemäß 
und am biologischen, lebenspraktischen und sozialen  Lebenszusammenhang orientiert: 
- Herstellung einer sachgemäßen Position zur Nahrun gsaufnahme,  
  (Aufrichten im Bett, an den Tisch setzen), 
- Servieren/Vorbereiten der Nahrung, 
- mundgerechtes Zubereiten der Nahrung, 
- Aufnahme der Nahrung. 

 
 
Nr. Leistungsmerkmal Unterstützungs-

form 
Unterstützungsleistung Int.-

wert  
0121 ergreift keine eigenen 

Maßnahmen zur 
Nahrungsaufnahme bzw. 
wird künstlich ernährt 

Stellvertretung und 
Anregung 

Vollständige Ausführung der Pflegeverrichtungen im 
Rahmen der Nahrungsaufnahme:  
-  orientiert am aktuellen und individuellen Bedarf (Eßge- 
   wohnheiten, Geschmack);  
-  Anregung des Interesses und der vorhandenen Kom- 
   petenzen zur selbständigen Nahrungsaufnahme (Erhal- 
   tung durch Inanspruchnahme);  
-  Sicherung individueller Pflegebedingungen (zeitlich,  
   situativ, sozial) in der Essenssituation. 

2 

0122 ergreift von sich aus 
Maßnahmen zur 
Nahrungsaufnahme, führt 
sie allerdings nur unter 
beständiger Mithilfe aus 

Mithilfe, Anleitung 
und Gewöhnung 

Teilweise Übernahme der Tätigkeiten bei der Nahrungs-
aufnahme:  
-  Anregung und Nutzung vorhandener Kompetenzen; 
-  Anleitung (motorische Führung) zur Nahrungsaufnah- 
   me (auch im Umgang mit Hilfsmitteln);  
-  Sicherung vertrauter Situation und vertrauten sozialen  
   Umgangs bei den Mahlzeiten. 

1.5 

0123 führt die 
Nahrungsaufnahme 
selbständig durch, 
allerdings sachgemäß 
nur unter Beobachtung 
und mit gelegentlicher 
Hilfestellung/Korrektur 

Hilfestellung, 
Orientierung am 
Lernstand und 
Übungsanweisung 

Sicherung vorhandener und Übung neuer Fertigkeiten  
bei der Nahrungsaufnahme (auch im Umgang mit 
Hilfsmitteln):  
-  Hilfestellung, Beobachtung und Korrektur;  
-  Orientierung am Lernstand, durch sachgerechte An- 
   weisung von Übungsschritten nach Übungsplan (z.B.  
   Esstraining); 
-  Sicherung lebenspraktischer und 
   arbeitsorganisatorischer Bedingungen, die 
   die Selbständigkeit fordern bzw. zulassen. 

1 

0124 führt die 
Nahrungsaufnahme 
selbständig und 
sachgemäß durch, 
orientiert sich dabei 
allerdings nur nach 
gelegentlicher 
Aufforderung/Erinnerung/
Begründung am 
Lebenszusammenhang 

Aufforderung, 
Gestaltung und 
Begründung 

Einbau der erreichten Selbständigkeit in die alltägliche 
Routine:  
-  Aufforderung zur regelmäßigen Nahrungsaufnahme; 
-  Sicherung individuellen Gestaltungsspielraums (Dauer, 
   Menge, Art); 
-  Begründung des sachlichen Stellenwerts selbständiger 
   Nahrungsaufnahme aus gesundheitlichen, lebensprak-  
   tischen und sozialen Erwägungen (Ort, Zeit, Art). 

0.5 

0125 führt die 
Nahrungsaufnahme von 
sich aus sachgemäß 
durch und orientiert sich 
dabei am 
Lebenszusammenhang 

Begleitung Organisation und Sicherung: 
-  der sachlichen Mittel  (Art, Menge und Anrichten der  
   Speisen); 
-  der situativen  (Zeit, Dauer und Ort) und sozialen Be-   
   dingungen individueller und selbständiger Nahrungs- 
   aufnahme; 
-  aufgaben- und problembezogene Beratung (Art, Men- 
   ge, Zeit der Nahrungsaufnahme). 

0.3 
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Anlage Nr. 4: 
 
Kennzahl: Bezugssätze 
 
Kennzahlen: Bezugssätze 
Zweck der Kennzahl:  • Zeitlich quantitativer Betreuungsstandard 

• Qualitativer Verteilung der Betreuungszeit 
• Grundlage für Entgeltberechung und Verhandlung mit 

den Kostenträgern 
• Vergleiche mit anderen Einrichtungen 

Grad der Abweichung z. B.: (x) Minuten vom Durchschnitt pro Leistungsgruppe 
Massnahmen: Überprüfung von 

• Leistungsverträgen 
• der quantitativen Ressourcen 
• der qualitativen Betreuungsstandards 
• Aufnahmen 

Datenquelle  GBM  / Bezugsatz 
 

Berichtsfrequenz: Empfehlung: 3 Jahresrhythmus 
Steuerungsebene: GeschäftsleiterIn / HeimleiterIn 
Erhebungsverantwortliche GBM –Beauftrage(r) 

 
Voraussetzung Einhaltung des Erhebungsstandards und der Erhebungsme-

thodik 
Einhaltung der Kriterien zur Parametereinstellungen 

 
Interpretationsebenen der Kennzahl: Bezugssätze 
 
Interpretationsbereich  Bezugssätze 
Strategische Ebene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mögliche Gründe und Erklärungen 
• Ist die Veränderung auf eine Zunahme / Abnahme der 

Betreuungsintensität des Kundenbedarfs zurückzufüh-
ren? 

• Spiegelt die zeitliche Verteilung innerhalb der Leistungs-
gruppen den angestrebten Betreuungsstandard der Ein-
richtung wider? 

• Gibt es eine Verbindung zu den Gesamtkosten? 
• Braucht es spezifische Weiterbildungsangebote? 

Taktische Ebene • Sind die Veränderung eine allgemeine Zu-
nahme/Abnahme oder sind bestimmte Leistungsgruppen 
besonders betroffen? 

• Welche Leistungsgruppen haben sich verändert? 
• Ist eine andere Zuteilung des Personals, Umlagerung der 

personellen Ressourcen, sinnvoll? 
• Entsteht dadurch ein Weiterbildungsbedarf generell oder 

für einzelne Gruppen und mit welchen Inhalten?  
•  

Operative Ebene • Wie gestaltet sich die Arbeitsorganisation und 
Zusammenarbeit im Team? 

• Wo setzt das Team Prioritäten? 
• Gibt es Teamkonflikte? 
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Anlage Nr. 3 
Kennzahl 3: Ist / Soll-Abgleich (Bedarfsdeckung) 
 

Kennzahlen: Ist / Soll-Abgleich (Bedarfsdeckung) 
Zweck der Kennzahl:  • Nachweis für Leistungserbringung gegenüber den 

Kostenträgern 
• Grundlage für die Verteilung von personellen Ressour-

cen (Stellenprozent) 
• Grundlage für die Qualifikation des Betreuungsperso-

nals. 
• Grundlage für die Überprüfung von Standards für die 

direkte und indirekte Betreuung 
• Vergleiche mit anderen Einrichtungen 

Grad der Abweichung z. B.: (x) % pro Leistungsgruppe 
Massnahmen: Überprüfung von 

• Leistungsverträgen 
• der quantitativen Ressourcen 
• der Qualifikation (Weiterbildungsbedarf) 
• den Standards 

Datenquelle  GBM  / Gruppenliste 01, Gruppenbogen 04 
Berichtsfrequenz: Empfehlung: 3 Jahresrhythmus 
Steuerungsebene: GeschäftsleiterIn / HeimleiterIn 
Erhebungsverantwortliche GBM – Beauftragte (r)  
Voraussetzung Einhaltung des Erhebungsstandards und der Erhebungsme-

thodik, Einhaltung der Kriterien zur Parametereinstellungen  
 
Interpretationsebenen Kennzahl: Ist / Soll-Abgleich  (Bedarfsdeckung) 
 
Interpretationsbereich  Ist / Soll –Abgleich (Bedarfsdeckung) 
Strategische Ebene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mögliche Gründe und Erklärungen 
• Wie ist die Verteilung der Zeit im Bereich indirekter und 

direkter Betreuung? 
• In welchen Leistungsgruppen der direkten Betreuung 

kommt es zu einer Unter- oder Überdeckung? 
• Welche Leistungsgruppen haben sich verändert? 
• Hat die Betreuungsintensität alters- oder behinderungsbe-

dingt zugenommen? 
• Ist eine Veränderung auf Mutationen / Fluktuation –  

durch Austritte /Neuaufnahmen entstanden?  
• Müssen die vorhandenen personellen Ressourcen ange-

passt werden?  
• Braucht es spezifische Weiterbildungsangebote? 

Taktische Ebene • Ist die Veränderung eine allgemeine Zunahme/Abnahme 
oder sind bestimmte Gruppen sind besonders betroffen? 

• Welche Leistungsgruppen haben sich verändert? 
• Ist eine andere Zuteilung des Personals, Umlagerung der 

personellen Ressourcen, sinnvoll? 
• Entsteht dadurch ein Weiterbildungsbedarf generell oder 

für einzelne Gruppen und mit welchen Inhalten?  
Operative Ebene • Wie gestaltet sich die Arbeitsorganisation und 

Zusammenarbeit im Team? 
• Wo setzt das Team Prioritäten? 
• Gibt es Teamkonflikte? 
• Gibt es gute Gründe für eine Abweichung? 

 



Bereich Lebensbereich:

zugeordnet zu: Anzahl Personen: 91

Anzahl Mitarbeiter:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 40

K
ör

pe
rp

fle
ge

E
rn

äh
ru

ng

T
oi

le
tte

M
ob

ili
tä

t

H
au

sw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
 V

er
so

rg
un

g

S
ch

la
f-

/W
ac

hr
hy

th
m

us

K
ra

nk
en

pf
le

ge
/-

se
lb

st
pf

le
ge

S
el

bs
tb

ew
eg

un
g

O
rie

nt
ie

ru
ng

B
et

ät
ig

un
g

G
ew

oh
nh

ei
t

G
es

ta
ltu

ng

M
itt

ei
lu

ng

S
oz

ia
le

 B
ez

ie
hu

ng
en

E
nt

fa
ltu

ng
 d

er
 L

eb
en

sb
er

ei
ch

e

U
m

ga
ng

 m
it 

G
el

d

B
ew

eg
un

gs
st

er
eo

ty
pi

e

E
ffe

kt
st

er
eo

ty
pi

e

S
el

bs
tb

eh
au

pt
un

g 
in

 a
bh

än
gi

ge
r 

Le
be

ns
fü

hr
un

g

S
el

bs
tb

eh
au

pt
un

g 
in

 d
er

 K
on

ku
rr

en
z

A
ng

st
be

st
im

m
te

s 
D

en
ke

n 
un

d 
H

an
de

ln

D
em

on
st

ra
tiv

es
 D

en
ke

n 
un

d 
H

an
de

ln

S
ub

m
is

si
ve

s 
D

en
ke

n 
un

d 
H

an
de

ln

A
pp

el
la

tiv
es

 D
en

ke
n 

un
d 

H
an

de
ln

0.68 0.49 0.43 0.37 0.94 0.47 0.95 0.57 0.62 0.35 0.63 0.46 0.73 0.69 0.88 1.75 0.37 0.52 1.27 1.24 0.58 0.45 0.48 0.44Ø-ung. Int.wert

Wohnheim Wohnen

Beispieleinrichtung

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Kör
pe

rp
fl e

ge
Ern

ähr
un

g
Toi

le
tte

M
ob

il i
tät

Hau
sw

ir ts
ch

aft
li c

he
 V

er
s or

gu
ng

Sch
la

f-/
W

ac
hr

hy
thm

u
s

Kra
nke

np
fle

ge
/-s

el
bs

tpf
l e

ge

Selb
stb

ew
e gu

ng
Orie

nti
er

un
g

Bet
ätig

un
g

Gew
oh

nh
eit

Ges
ta

ltu
ng

M
itte

i lu
ng

Soz
ia

le
 B

ez
ie

hun
ge

n

Entf
al

tun
g d

er
 L

eb
en

sb
e re

ich
e

Um
ga

ng m
it 

Geld

Bew
egun

gs
ste

re
oty

pi
e

Effe
kt

st
ere

oty
pi

e

Selb
stb

eh
a uptu

ng
 i

n a
bhä

ng
ige

r L
eb

en
s füh

ru
ng

Selb
stb

eh
a uptu

ng
 i

n d
er

 K
on

ku
r re

nz

Ang
stb

es
tim

m
te

s D
en

ke
n u

n d 
Han

de
ln

Dem
on

str
ati

ve
s 

Den
ke

n 
un

d 
Han

deln

Sub
m

iss
iv

es
 D

en
ken

 u
nd

 H
an

de
ln

App
ell

ati
ve

s 
Den

ke
n 

un
d  H

an
de

ln

Durchschnittliche ungewichtete Intensitätswerte 
der Leistungsbereiche

Ausdruck vom: 03.09.2007 Gruppenbogen-1 Seite 1 von 1


	1 Titel.pdf
	2 GBM als Strateg_Führungsinstrument_2007_def.pdf
	3 Anlage 1 RRB Solothurn 180105.pdf
	4 Anlage 2 Auszug aus Matrix Wohnen.pdf
	5 Anlagen 3 und 4_Kennzahlen.pdf
	6 Anlage 5 Bereichsauswertung_Beispiel Anlage.pdf

