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Kurzfassung 

Auf Grund der im Dezember 2014 in Kraft getretenen Allergenverordnung stellte sich in der 

Küche des Seniorenwohnheims Mehrnbach die Frage, wie man dieser gesetzlichen Verpflich-

tung so einfach wie möglich nachkommen kann. Nach kurzer Überlegungszeit entschied man 

sich für eine softwarebasierte Lösung, welche, außer der Möglichkeit die Allergene auszuwei-

sen, auch zusätzliche Prozessschritte vereinfachen kann. 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie viel Zeit und wie 

viele Kosten durch die Verwendung einer geeigneten Software eingespart werden können und 

ob durch den Einsatz der Software und die zusätzlichen Zeitressourcen Qualitätsverbesserun-

gen bei den zubereiteten Speisen gemessen werden können.  

Im ersten Teil der Arbeit wird die Theorie der Bereiche Qualität, Prozess und Prozesskosten 

anhand von literarischer Fachliteratur erarbeitet und in weiterer Folge die verwendete Software 

JOMOsoft vorgestellt.  

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich anhand der Einführung und Nutzung der Software 

mit der Beantwortung der Fragen zu den Bereichen Qualitätsverbesserung, Prozessoptimie-

rung und Kostenoptimierung. 

Den Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenfassung der ermittelten Ergebnisse und ein 

Ausblick auf weitere Potentiale, welche mit dem Einsatz der Software einhergehen. 
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Abstract 

Following the allergy guidelines set up in December 2014, the kitchen of the Senior Residence 

Centre in Mehrnbach queried how these guidelines could be put into effect as simply as pos-

sible. After careful consideration, it was decided to make use of software that would allow the 

exclusion of allergens as well as simplify the entire process. 

The following Bachelor thesis discusses the impact on cost and time through using appropriate 

software as a strategy to follow allergy guidelines. Furthermore it will examine if the time saved 

will contribute to the quality of the meals prepared in the centre. 

The first part of the thesis will explore the areas of quality, process and process costs based 

on subject literature and it will present the examined software JOMOsoft. 

The second part of the thesis will introduce the software, explain its use and answer questions 

dealing with improving quality, optimizing processes and costs. 

The thesis will conclude with a summary of explored results and present future potential for 

the software.   
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1. Einleitung 

 

Der Zweck einer Küche ist, salopp gesagt, die Zubereitung von Speisen. Um diese Speisen 

effektiv und effizient zubereiten zu können, ist aber nicht nur das Kochen alleine notwendig. 

Dazu gehören unter anderem auch Prozesse wie die Speiseplanung, das Bestellwesen und 

die Warenwirtschaft. Diese Prozesse nehmen einen nicht unerheblichen Teil der täglichen Ar-

beit im Küchenbereich in Anspruch, tragen aber, kurz gesagt, nichts Produktives zur Erzeu-

gung der Speisen bei.   

Im Seniorenwohnheim der Gemeinde Mehrnbach stellte sich auf Grund der im Dezember 2014 

in Kraft getretenen Allergenverordnung die Frage, wie man diese zusätzliche Herausforderung 

so einfach und kostengünstig wie möglich meistern kann.  

Infolgedessen wurde eine Software implementiert, welche den Vorteil hat, bestehende Pro-

zesse zu vereinfachen und zusätzlich auf Knopfdruck der neuen Verordnung gerecht zu wer-

den. Durch den Einsatz der Software zeigten sich unter anderem erhebliche Vereinfachungen 

bei der Speiseplanung, beim Bestellwesen und im täglichen Küchenbetrieb. Diese Verbesse-

rungen sind entstanden durch die Einführung eines Rahmenspeiseplans (Speiseplanung in 

wenigen Minuten möglich), die Erstellung einer Rezeptdatenbank, eine Erleichterung des Be-

stellwesens, eine Kostenkontrolle mittels eines Ampelsystems sowie durch die Erzeugung von 

Produktionsplänen. Durch diese Prozessverbesserungen wurde ein erhebliches Einsparungs-

potential bei der nichtproduktiven Arbeit festgestellt, auf welches in dieser Bachelorarbeit ge-

nauer eingegangen wird. Im Weiteren wird gleich zu Beginn der Arbeit darauf hingewiesen, 

dass das Ziel der Softwareeinführung nicht der Personalabbau durch freigewordene Zeitres-

sourcen ist, sondern dass diese freigesetzten Ressourcen ausschließlich in die Qualität der 

Speisen fließen. Mittels freigesetzter Zeitressourcen ist es im SWH-Mehrnbach möglich, Qua-

litätsverbesserungen durch einen Rückgang von Fertig- und Tiefkühlprodukten und eine Stei-

gerung beim Einsatz von frischen Lebensmitteln zu verzeichnen. Diese Qualitätsverbesserun-

gen sollten bis zum Bewohner hin messbar sein. Daher wurden diese Ergebnisse mittels einer 

Bewohnersichterhebung, durch das QM-System RQA, gemessen und im Verlauf dieser Arbeit 

genauer erläutert.  
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1.1. Zielsetzung und Forschungsfragen 

Ziel der Arbeit ist es aufzuzeigen, wie viel Zeit, und somit auch Kosten, bei den ausgewählten 

Prozessen Speiseplanung, Bestellwesen und bei den Vor- und Nachbearbeitungszeiten im 

täglichen Küchenbetrieb durch den Einsatz einer geeigneten Software eingespart werden kön-

nen.  

Zusätzlich werden die Qualitätsverbesserungen durch den Einsatz von Standardrezepturen 

und freiegesetzte Zeitressourcen aufgezeigt und mittels der Ergebnisse einer Bewohnersicht-

erhebung durch das QM-System RQA gemessen. 

Es folgen die Forschungsfragen, welchen in dieser Arbeit nachgegangen wird: 

 Wie viel Zeit kann durch den Einsatz einer geeigneten Software in der Küche des Se-

niorenwohnheims Mehrnbach eingespart werden? 

 Welche Kosten können durch den Einsatz einer geeigneten Software in der Küche des 

Seniorenwohnheims Mehrnbach eingespart werden? 

 Ist es möglich, durch die freigesetzten Zeitressourcen Qualitätsverbesserungen bei 

den produzierten Speisen zu erwirken? 

 Sind diese Qualitätsverbesserungen bis hin zum Bewohner messbar? 

 

1.2. Methoden 

Als Methode wurde u.a. Literaturrecherche unter Einbeziehung entsprechender Fachliteratur 

verwendet. Zusätzlich wurden für die Berechnungen Echtdaten aus dem bisher verwendeten 

Lagerverwaltungsprogramm, der neuen Software und der Buchhaltung des Seniorenwohn-

heims Mehrnbach verwendet.  

Für die Berechnungen der Zeiteinsparung wurden Expertengespräche mit der Küchenleitung 

und den Küchenmitarbeitern geführt und zusätzlich wiederholte Beobachtungen und Zeitmes-

sungen der in dieser Arbeit beschriebenen Prozesse durchgeführt. Zusätzlich wurde am Ver-

such eines einwöchigen Speiseplans gemessen, wie viel Zeit für das Ausweisen der Allergene 

von Nöten wäre, nachdem dieser Prozessschritt im Seniorenwohnheim Mehrnbach nicht von 

Hand gemacht wurde. 

Da der Autor dieser Arbeit ursprünglich eine Ausbildung zum Koch gemacht und insgesamt 5 

Jahre in diesem Bereich gearbeitet hat, fließen außerdem persönliche Erfahrungen des Autors 

in diese Arbeit mit ein. 
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Die Beobachtungen und Zeitmessungen wurden, nach zuvor erfolgter Informierung der Kü-

chenmitarbeiter, in Form einer nichtteilnehmenden Beobachtung durchgeführt. Die Mitarbeiter 

wurden bei den ausgewählten Prozessen mit der Stoppuhr mehrmals gemessen. Für die Be-

rechnungen wurde ein gerundeter Durchschnitt der Messungen verwendet. Zusätzlich ist an-

zumerken, dass durch die Anwesenheit des Autors, welcher zusätzlich als stellvertretender 

Heimleiter des Seniorenwohnheims Mehrnbach fungiert, manche Mitarbeiter während der Zeit-

messungen unter Umständen schneller als sonst üblich arbeiteten. 

Für die Messung der Qualitätsverbesserungen wurde auf eine bestehende Bewohner- und 

Angehörigenumfrage vom März 2014 für die Ermittlung der Zufriedenheit vor dem Einsatz der 

Software zurückgegriffen. Die Messung der Bewohnerzufriedenheit nach Einführung der Soft-

ware wurde mit Hilfe der Bewohnersichterhebung im Zuge der RQA-Zertifizierung im Oktober 

2015 durchgeführt. 

 

1.3. Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich zum besseren Verständnis in einen Theorie- und einen Praxisteil.  

Der Theorieteil lässt sich in die Bereiche Qualität, Prozesse allgemein, Prozesskostenrech-

nung und die theoretische Vorstellung der Software JOMOsoft aufteilen. Zusätzlich wird im 

Bereich Qualität das Qualitätsmanagementsystem RQA auf Grund dessen Verwendung für 

die Bewohnerumfrage, genauer erläutert. 

Der Praxisteil gliedert sich in die Vorstellung der Organisation, die Messung der Bewohnerzu-

friedenheit mittels RQA, die sukzessive Einführung der Software JOMOsoft und die Ergeb-

nisse, welche sich wiederum in Zeitersparnis, Kostenersparnis und Qualitätsverbesserungen 

unterteilen lassen.  

Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf zusätzliche Po-

tentiale gegeben. 
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Theorieteil 

Im Theorieteil dieser Arbeit werden die für den Praxisteil nötigen Theorien anhand fachspezi-

fischer Literatur aufgearbeitet und übersichtlich zusammengefasst.  

Er umfasst insgesamt vier Kategorien, welche sich nach den Kriterien Qualität, Prozess, Pro-

zesskosten und der theoretischen Vorstellung der eingesetzten Software darstellen lassen. 

 

2. Qualität und Qualitätsmanagement im Sozialbereich 

 

„Kunden versuchen, sich vor der Kaufentscheidung ein möglichst genaues Bild von der Qua-

lität zu machen. Bewusst oder unbewusst stellen sie ihre Anforderungen zusammen und be-

werten den Grad, mit dem die Produkte verschiedener Anbieter diese erfüllen. Mit anderen 

Worten: Sie bewerten die Qualität. Wer Qualität liefern will, muss also die Anforderungen mög-

lichst treffsicher erfüllen. Sind diese nicht oder nicht vollständig erfüllt, spricht man von schlech-

ter, sind sie besser erfüllt, von guter oder überlegener Qualität.“ (Gembrys, Herrmann, 2008, 

S.8f.) 

 

Qualitätsorientierung ist somit auch für Nonprofit-Organisationen auf Grund zahlreicher As-

pekte ein zentraler Wettbewerbsfaktor. Durch die Zunahme von teilweise international tätigen 

Organisationen und durch die somit steigende Konkurrenz, zunehmender Ökonomisierung auf 

Grund eines Rückgangs von Ressourcen oder der Homogenisierung des Leistungsangebotes 

im Sozialbereich bzw. Kooperationen zwischen kommerziellen Unternehmen und Nonprofit-

Unternehmen (z.B. zwischen Behinderteneinrichtungen und Werkstätten) ist eine Steigerung 

der Qualitätsorientierung von Nonprofit-Organisationen zwingend erforderlich. Die rasante 

Entwicklung der Informations- und Kommunikationsmedien ermöglicht potentiellen Kunden 

eine bis dato unerreichte Markttransparenz. Diese Transparenz kann aber auch der Konkur-

renz helfen, Angebote und Leistungen von anderen Organisationen zu kopieren und somit 

dieselben innovativen Leistungen zur Verfügung zu stellen (z.B. ein neu entwickeltes Pflege-

konzept). Organisationen können sich nicht mehr so leicht auf Grund von zusätzlichen Leis-

tungen, welche außerhalb ihrer Kernkompetenzen liegen (z.B. organisierte Ausflüge für Be-

wohner eines Altenheimes),  von der Konkurrenz abheben, sondern benötigen zusätzlich eine 

ausgesprochen hohe Qualität für die angebotenen Leistungen. Zusätzlich wird die Erbringung 

einer hohen Leistungsqualität auch durch Profit-Organisationen ausgelöst. Die potentiellen 

Kunden sind hohe Qualitätsstandards, wie sie in der Hotel- und Verpflegungsbranche zu fin-

den sind, gewohnt und verlangen diese Qualität auch in Nonprofit-Organisationen wie z.B. 
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einem Altenheim. Wettbewerbsvorteile können nur durch eine konsequente Anspruchsgrup-

penorientierung im Zusammenhang mit einer Qualitätsorientierung seitens der Organisation 

verschafft werden. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren hierfür sind die Wahrnehmbarkeit der Leis-

tung und die Bedeutsamkeit der angebotenen Leistung für den Leistungsempfänger sowie die 

Dauerhaftigkeit der Leistung. (Vgl. Bruhn, 2013, S.5ff.)  

Um die Dauerhaftigkeit der hohen Qualität einer Leistung sicherstellen zu können, gibt es eine 

Vielfalt von Qualitätsmanagementsystemen, deren Zweck es ist, die Qualität der Prozesse 

laufend zu überprüfen und ständig zu verbessern.  

 

2.1 Qualitätsdimensionen nach Donabedian 

Was ist Qualität bzw. wie misst man Qualität? Der amerikanische Wissenschaftler Avedis Do-

nabedian entwickelte ein Modell, um Qualität messbar zu machen, welches im Gesundheits- 

und Sozialwesen als Basis zur Qualitätsmessung herangezogen wird. Er unterteilte dafür den 

Begriff Qualität in die drei Dimensionen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. In diesem 

Teil der Arbeit wird genauer auf diese drei Qualitätsdimensionen nach Donabedian eingegan-

gen. 

Folgende Grafik veranschaulicht das Modell von Donabedian schematisch: 

 

Abb.  1: Modell von Donabedian (nach Brandl, 2013) 
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Als Input zählt die Strukturqualität, welche in der Grafik schematisch durch einen Wurm dar-

gestellt ist. Am Beispiel einer Organisation zeichnet sich diese Strukturqualität durch die orga-

nisatorische und physische Infrastruktur, in dessen Rahmen die Leistungen erbracht werden, 

aus. Die Prozessqualität (Throughput), in der Grafik Putput, beschreibt alle Prozesse, welche 

während der Leistungserbringung unter Einbezug des externen Faktors durchgeführt werden. 

Der externe Faktor ist ein Hauptmerkmal von Dienstleistungen. Da der Leistungsbezieher di-

rekt an der Leistungserbringung beteiligt ist, steuert er einen wesentlichen Teil zur Leistungs-

erbringung bei. Die Ergebnisqualität lässt sich auch als Output bezeichnen und beschreibt das 

Ergebnis der vollbrachten Dienstleistung. Diese kann als Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzu-

friedenheit, wirtschaftliches Ergebnis oder Image einer Organisation gesehen werden. (Vgl. 

Offermanns, 2011, 178ff.)  

Auf Grund der Monokausalität wird dieses Modell jedoch von der Fachwelt kritisiert. Die drei 

Dimensionen Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität können sowohl als Ganzes, als auch 

einzeln betrachtet werden. Grund für die Kritik ist, dass Struktur- und Prozessqualität zwar 

Voraussetzungen für die Ergebnisqualität sind, jedoch keine direkte Bedingung dafür vorliegt. 

Des Weiteren verzichtet Donabedian bei der Entwicklung seines Modells auf die Variabilität 

des externen Faktors, welcher einen zentralen Baustein für die Prozess- und Ergebnisqualität 

darstellt. Eine direkte Betrachtung der Ergebnisqualität ist somit nur unter Miteinbeziehung der 

Prozess- und Strukturqualität möglich, wobei die Prozessqualität durch den Leistungsbezieher 

beeinflusst wird und dieser Einfluss bei derselben Leistung unterschiedlich sein kann. (Vgl. 

Vogg, Fleßa, 2011, 23ff.)  

 

2.2 Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

Das lateinische Wort „qualitas“ bedeutet Beschaffenheit oder Eigenschaft. Im Zusammenhang 

mit Dienstleistungen beschreibt Qualität die Beschaffenheit von Prozessen und in weiterer 

Folge den Output von Dienstleistungen. (Vgl. Geyerlechner, Brandstetter, 2015, S. 36) 

Qualität, Qualitätssicherung und auch Qualitätsmanagement sind schon seit vielen Jahren 

wichtige Themen in der stationären Altenpflege, da es sich durch gestiegenes Qualitätsbe-

wusstsein am Markt zu einem Wettbewerbsfaktor entwickelt.  

 

Ziel von Qualitätsmanagementsystemen ist es, die Gesamtheit einer Organisation mit ihren 

Prozessen zu erfassen, um die Qualität aller Handlungen stetig und nachhaltig zu verbessern. 

 

Es gibt eine Vielfalt an Qualitätsmanagementsystemen, die in der stationären Altenpflege in 

Österreich zum Einsatz kommen. Dabei kommen sowohl branchenspezifische Modelle wie 



 

7 
 

RQA und E-Qalin als auch branchenunabhängige Modelle wie EFQM und ISO zum Einsatz. 

Ziel bei allen ist, die Qualität von Dienstleistungen sichtbar und messbar zu machen. 

 

Grundsätzlich kann zwischen zwei verschiedenen Arten der Bewertung von Qualität unter-

schieden werden, wobei jede der beiden gewisse Vor- und Nachteile beinhaltet.  

 

Selbstbewertung: 

 

Bei der Selbstbewertung wird die Qualität in der Organisation mittels bestimmter, durch die 

Zertifizierungsstelle vorgegebener, Kriterien selbst bewertet. Meist gibt es für die Selbstbewer-

tung einen Kriterienkatalog (KTQ) oder wird durch Implementierung einer Software unterstützt 

(RQA).  

 

Der Vorteil einer Selbstbewertung ist, dass sich die teilnehmenden Mitarbeiter kritisch mit den 

einzelnen Bereichen auseinandersetzen und dadurch bereits Verbesserungspotentiale er-

sichtlich werden. Zusätzlich sind die Mitarbeiter Experten in der Organisation, welche die Ab-

läufe und Prozesse genauestens kennen und können diese dementsprechend kritisch betrach-

ten. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass eine Selbstbewertung von den eigenen Mitarbei-

tern durchgeführt wird und diese somit kostengünstiger ist, als wenn man die Dienstleistung 

von externen Beratern beziehen würde. 

  

Der Nachteil einer Selbstbewertung ist, dass die Mitarbeiter teilweise die „rosarote Brille“ auf-

haben. Zusätzlich besteht ein Nachteil darin, dass Vergleiche zu Abläufen in anderen Organi-

sationen so gut wie unmöglich sind.  

 

Fremdbewertung: 

 

Bei der Fremdbewertung wird die Qualität in der Organisation durch externe Experten (Audi-

toren, Visitatoren...) gemessen und die, meist bei einer im Vorhinein durchgeführten Selbstbe-

wertung erhobenen, Angaben auf ihre Richtigkeit überprüft. Bestes Beispiel hierfür ist die Zer-

tifizierung durch das Nationale Qualitäts Zertifikat (NQZ), welches ein bestehendes QM-Sys-

tem in der Organisation voraussetzt. 

 

Die Vorteile einer Fremdbewertung bestehen darin, dass die Auditoren keinerlei Bezug zur 

Organisation haben, somit objektiv bewerten können und die Gefahr einer besseren Bewer-
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tung auf Grund der „rosaroten Brille“, ausgeschlossen werden kann. Zusätzlich haben die Au-

ditoren Einblick in Prozesse und Abläufe anderer Organisationen und können somit eine Hil-

festellung bei der Lösung von Problemen bieten. 

 

Die Nachteile einer Fremdbewertung sind die höheren Kosten, die für die Auditoren anfallen. 

Diese werden meist auf Stundenbasis bezahlt. Ein weiterer Nachteil ist, dass diese Auditoren 

die Strukturen der Organisation meist nicht kennen und auf die Aussagen von Mitarbeitern 

angewiesen sind.  

 

Da seit Mitte 2015 im Seniorenwohnheim Mehrnbach das Qualitätsmanagementsystem RQA 

zum Einsatz kommt, welches sowohl eine Selbst- als auch eine Fremdbewertung beinhaltet, 

und da dieses auch für die Bewohnersichterhebung verwendet wurde, wird in nachfolgendem 

Kapitel dieses genauer erläutert. 

 

2.3 RQA im Alten- und Pflegebereich 

Das RQA Qualitätsmanagementsystem ist ein von der Impuls consult GmbH erschaffenes 

System, welches Organisationen bei der Schaffung von Standards unterstützt und die dafür 

relevanten Qualitätskriterien definiert und messbar macht. Die Abkürzung RQA bedeutet „Re-

levante Qualitäts-Kriterien für die Arbeit mit älteren, pflegebedürftigen Menschen“ und wurde 

speziell für stationäre und ambulante Einrichtungen entwickelt. (IMPULS counsult, 2015) Es 

lehnt sich an das EFQM Modell an, wobei es durch einen kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess erweitert wurde und Ergebniskategorien pro Dimension definiert wurden. Weiters wurde 

das System durch ein Softwaretool ergänzt, welches die Anwender bei der Durchführung der 

Bewertung unterstützen soll. (Geyerlechner, Brandstetter, 2015, S. 36)  

RQA bietet sowohl die Vorteile einer Selbstbewertung als auch die einer Fremdbewertung.  

 

Qualität in der Altenarbeit bedeutet, den Menschen mit seinen Wünschen, Bedürfnissen und 

Gewohnheiten in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Bewohner bzw. Klienten defi-

nieren Qualität in erster Linie über die Erfüllung folgender Kriterien. (Schneller, Fischnaller, 

2012, S.6): 

 

 Menschenwürde 

 Individualität 

 Integration 
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Die Menschenwürde umfasst die zentralen Begriffe Privatheit, Freiheit, Autonomie und Sicher-

heit. Das Sicherstellen dieser Werte setzt optimierte Prozesse wie einen bedarfsorientierten 

Ressourceneinsatz, das Einbinden externer Ressourcen (z.B.: Freiwillige oder Angehörige) 

sowie einen hohen Grad an Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter voraus.  

Ziel des RQA-Systems ist es, Transparenz in der Organisation, aber auch Benchmarks mit 

anderen Organisationen zu ermöglichen und die Organisationen in folgenden Bereichen zu 

motivieren: 

 

 Die Lebensqualität der Bewohner in den Mittelpunkt stellen 

 Ihre Qualitätsentwicklung vorantreiben 

 Ihre Prozessqualität überprüfen und dokumentieren 

 Ihre Kunden, Mitarbeiter und Systempartner befragen 

 Wirtschaftlich arbeiten 

 

Das RQA-Modell ist ein EDV-gestütztes Selbstbewertungsinstrument, das alle relevanten 

Qualitätskriterien für die Arbeit mit älteren und pflegebedürftigen Menschen abdeckt. Es glie-

dert sich in 7 Themenbereiche, welche sich weiter in Unterkategorien teilen. In einem vorge-

gebenen Verfahren zur Selbstbewertung werden Vorgehen, Umsetzung sowie die Ergebnisse 

auf Themenebene bewertet. 

 

Führung 

Politik und 

Strategie Mitarbeiter Prozesse 

 Bew ohnerorientierung 

 Führungsverhalten 

 Information und Kommuni-

kation 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Organisation 

 Finanzen 

 Mission, Vision, Leitbild 

 Strategie 

 Personalplanung 

 Personalausw ahl + Ein-

führung 

 Entw icklung von Wissen 

 Erhaltung von Personal-

ressourcen 
 Personalbeurteilung 

 Personalaustritt 

 Aufnahme 

 Pflege- und Betreuungspla-

nung 

 Grundpflege 

 Aktivitäten und Angebote 

 Dementenbetreuung 

 Ehrenamtliche 

 Angehörigenarbeit 

 Medizinische Betreuung 

 Verpflegung 

 Wäscherei + Reinigung 

 Austritt 

Partnerschaft und Ressourcen 
Kontinuierlicher  

Verbesserungsprozess 
Bewohnersichterhebung 

 Externe Partnerschaften 

 Wissen managen 

 Gebäude und Anlagenverwaltung 

 Logistik 

 KVP allgemein 

 Evaluationsmethoden 

 Methoden für die Umsetzung 

 Individuelle Betreuung 

 Sinnhaftigkeit und Gemein-

schaft 
 Genuss 

 Gesundheit 

 Autonomie und Selbstbestim-

mung 
 Menschlichkeit und Respekt 

 Beziehungsfähigkeit 

 Lebensqualität 

 Selbstbew usstsein 

Tab. 1: Gliederung von RQA (eigene Darstellung nach Schneller, Fischnaller, 2012) 
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Die Themenbereiche sind in Kategorien, Kriterien und Bewertungsfragen gegliedert. Die Be-

wertungsfragen orientieren sich stark an den Grundwerten für Heimqualität. 

 

Die Bewertungssystematik lehnt sich an das EFQM-Model an und wurde vereinfacht übernom-

men. Es sind klare Kriterien mit Bewertungsfragen hinterlegt. Diese basieren auf der besten 

Vorgehensweise nach dem letzten Wissensstand und sind auf Altenheime und mobile Pflege 

abgestimmt. Bei der Durchführung der Selbstbewertung wird jede Frage zweimal abgefragt. 

 

Nach Vorgehen: 

Beim Vorgehen wird bewertet, inwieweit Vorgehensweisen in der Organisation mündlich oder 

schriftlich, z.B. in Form von Standards oder Protokollen, hinterlegt sind. 

 

Nach Umsetzung: 

Bei der Umsetzung wird abgefragt, inwieweit sich die in den Prozessen beteiligten Gruppen 

an die mündlichen oder schriftlichen Vorgehensweisen halten bzw. wie diese umgesetzt wer-

den. 

 

Bei der Selbstbewertung werden mittels vorgegebener Software in Teams die einzelnen The-

mengebiete durchgearbeitet. Es wird dabei über eine Ja-Nein-Abfrage sowie Abfragen zu Häu-

figkeiten festgestellt, ob: 

 

 relevante Dokumente in der Organisation vorhanden sind 

 direkte Ergebnismessungen durchgeführt werden (Zufriedenheitsmessungen) 

 relevante Kennzahlen zur Überprüfung der Qualität erhoben werden 

 

Außerdem besteht die Möglichkeit bei ausgewählten Fragen mit „nicht relevant“ zu werten. 

 

Wie werde ich ein RQA-Haus? 

Bevor die Selbstbewertung begonnen wird, ist zu überlegen, ob hausinterne Moderatoren aus-

gebildet werden oder ein externer Moderator die Selbstbewertung durchführen soll.  

Entscheidet man sich für erstere Variante, so müssen hausinterne Moderatoren eine Schulung 

absolvieren, um sicherzustellen, dass das Instrument richtig eingesetzt wird. Die Schulung 

dauert je nach Ausbildungsstand der Mitarbeiter zwischen einem halben und einem ganzen 

Tag und wird in der Regel vor Ort abgehalten. Die künftigen Moderatoren setzen sich im Vor-

feld intensiv mit dem Kriterienkatalog auseinander und sind Experten auf ihrem Gebiet. Die 

Moderatorenschulung selbst umfasst die Inhalte des RQA Modells und der Bewertungsverfah-

ren.  
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Die Teameinteilung und die Auswahl der Teammitglieder, welche in weiterer Folge die Selbst-

bewertung durchführen, werden gemeinsam vom Führungsteam vorgenommen. Welche 

Teams welche Themenbereiche bewerten, ist im Moderationsleitfaden klar vorgegeben. Bei 

der Auswahl der Teammitglieder ist einerseits auf eine Mischung in den Bereichen Qualifika-

tion und Abdeckung aller Berufsgruppen und andererseits auf die Einstellung der Mitarbeiter  

zu achten. Für die Selbstbewertung ist die RQA-Software zu verwenden. Der ausgebildete 

Moderator führt die Teams in einem Workshop durch die Fragen ihres Themengebietes und 

unterstützt diese bei der Bewertung. Bei der Bewertung wird im Team über die Punkteanzahl 

pro Frage diskutiert und abgestimmt. Die Punkteanzahl richtet sich nach folgender Bewer-

tungsmatrix: 

 

 

Abb.  2: Bewertungsmatrix RQA (Schneller, Fischnaller, 2012, S.48.) 

 

Die Antworten werden direkt in die Software eingegeben, um sich eine aufwändige Nachbear-

beitung zu sparen. Außerdem muss bei Bewertungen von unter 3 Punkten ein Verbesserungs-

vorschlag eingegeben werden, welcher von den Teammitgliedern diskutiert wird. Diese Liste 

der Verbesserungsvorschläge dient der Geschäftsleitung zusätzlich als Arbeitsliste, welche 

schrittweise abgearbeitet werden kann. Bei der Durchführung der Selbstbewertung ist Folgen-

des zu beachten: 
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Abb.  3: Wann bin ich ein RQA-Haus? (Schneller, Fischnaller, 2012, S.13.) 

Nach Durchführung der Selbstbewertung wird anhand der Bewertungsergebnisse aus der Da-

tenbank ein Bericht erstellt. Weiters wird seitens der Organisation eine strategische Planung 

zur Verbesserung der Qualität bis zur Rezertifizierung vorgelegt. Diese enthält genaue Anga-

ben zu den Arbeitspaketen sowie drei beschriebene Projekte. Aus dem Bericht lassen sich im 

Detail zu jedem Themenbereich Vorgehen, Umsetzung und Ergebnisse ablesen. Dieser Be-

richt wird von der IMPULS consult GmbH nach den vorgegebenen Mindestkriterien überprüft 

und eine entsprechende Rückmeldung an die Organisation gegeben.  

 

Wurden alle Mindestkriterien und Vorgaben erfüllt, so erfolgt eine Prüfung durch die IMPULS 

consult GmbH vor Ort. Dabei erfolgt eine systematische Prüfung der Dokumente (Vorgabe- 

und Ergebnisdokumente), Kennzahlen und Zufriedenheitsmessung mit dem Bericht aus der 

Selbstbewertung, und zwar nach Vorgehen, Umsetzung und Ergebnis. Durch die Querverglei-

che lassen sich Unstimmigkeiten feststellen. 

 

Ist auch diese Überprüfung positiv verlaufen, so erhält die Organisation das RQA-Qualitäts-

zertifikat für die Dauer von drei Jahren. Es wird jedoch empfohlen, bereits nach zwei Jahren 

die Selbstbewertung durchzuführen. Sollten bei der Selbstbewertung in einem Teilbereich die 

Mindestkriterien nicht erfüllt worden sein, so ist nach einem Jahr eine Teilbewertung des Be-

reiches zu erheben, um die Qualitätssteigerung in diesem Bereich nachzuweisen. 
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3. Prozesse 

In diesem Kapitel der Arbeit wird der Begriff des Prozesses definiert und dessen Aufgaben und 

Möglichkeiten der Visualisierung genauer beschrieben. Für die Darstellung und Gestaltung 

von Prozessen gibt es unterschiedliche Methoden, wobei diese immer eng mit dem Qualitäts-

management der Organisation verknüpft sind. 

 

3.1 Definition eines Prozesses 

„Unter Prozess versteht man die Gesamtheit aufeinander einwirkender Vorgänge innerhalb 

eines Systems. So werden mittels Prozessen Materialien, Energien oder auch Informationen 

zu neuen Formen transformiert, gespeichert oder aber allererst transportiert.“ (Gabler Wirt-

schaftslexikon, Stichwort: Prozess, Stand 10.01.2016.)  

Ein Prozess ist somit eine Abfolge von Tätigkeiten, die zu einem definierten Ergebnis führen 

sollen. In einem Unternehmen laufen schier unzählige Prozesse Tag für Tag ab, sodass man 

sogar sagen kann, dass die Summe aller Prozesse das Unternehmen selbst darstellt. Zu einer 

vollständigen Prozessinformation gehören aber nicht nur die Tätigkeiten an sich, sondern eine 

Vielzahl von Informationen, wie die Beteiligten, der In- und Output, die Ressourcen oder die 

Risiken, welche mit dem Prozess verbunden sind. (Vgl. Brugger-Gebhardt, 2014  S. 6f.) 

 

3.2 Aufgaben und Ziele eines Prozesses 

Durch die Identifizierung und Optimierung von Prozessen wird eine Steigerung der Qualität 

bzw. die Reduzierung der Kosten mittels effektiveren und effizienteren Prozessschritten ange-

strebt. Durch eine genaue Visualisierung von Prozessen lassen sich die einzelnen Aktivitäten 

exakt und übersichtlich darstellen. Diese Prozesse lassen sich in weiterer Folge in der Pro-

zesskostenrechnung in Kosten ummünzen. Das Ziel einer Prozessoptimierung ist, dass die 

genaue Vorgehensweise und die Aufgabenverteilung der einzelnen Aktivitäten nachvollzieh-

bar gemacht werden, um in weiterer Folge eben diese Prozesse neu strukturieren zu können, 

damit Zeit und dementsprechend Kosten eingespart werden. Diese Veränderungsprozesse 

sind durch Ängste der Mitarbeiter bzw. das Loslassen von eingespielten Abläufen nicht immer 

leicht umzusetzen. (Vgl. Grimmer, 2013, S.21ff.) 

Es ist daher zu empfehlen, die Mitarbeiter bei der Verschriftlichung der Prozesse einzubinden. 

Durch die objektive Auseinandersetzung mit den einzelnen Arbeitsschritten und der visuellen 
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Darstellung wird den Mitarbeitern schneller klar, dass einzelne Prozessschritte erheblich ver-

einfacht werden können. In weiterer Folge werden ihnen durch die Offenheit und die auf Ver-

trauen beruhende Zusammenarbeit, welche durch die Mithilfe bei der Prozessoptimierung ent-

steht, die Ängste vor Veränderungen genommen. (Vgl. Doppler/Lauterberg, 2008, S.139.) 

Zu den Aufgaben des Prozessmanagements gehören bereichsübergreifend in einer Organi-

sation die Bereiche Identifikation, Strukturierung, Gestaltung, Planung, Umsetzung, Modifika-

tion, Kontrolle, Analyse und Verbesserung. (Vgl. Göppel, 2010 S.36.) 

Werden all diese Bereiche kontinuierlich durchgeführt, so steht einer sich ständig weiterentwi-

ckelnden Organisation nichts im Wege. 

 

3.3 Visualisierung eines Prozesses 

Ziel dieses Abschnitts ist es, das Vorgehen und die Möglichkeiten für die Visualisierung von 

Prozessen zu erläutern.  

Bevor jedoch mit der Visualisierung eines Prozesses begonnen werden kann, ist es im ersten 

Schritt erforderlich, diesen Prozess zu identifizieren und die dazugehörigen einzelnen Pro-

zessschritte zu erfassen.   

Diese Identifikation und Optimierung von Prozessen wird nach der 4-Schritte-Methodik durch-

geführt, welche eine strukturierte Vorgehensweise von der Identifikation bis hin zur Umsetzung 

der Maßnahmen zur Prozessoptimierung darstellt. In folgender Abbildung wird diese 4-

Schritte-Methodik für Prozessmanagement schematisch dargestellt. (Vgl. Wagner, Patzak, 

2007, S.99ff.) 

 

Abb.  4: 4-Schritte-Methodik für Prozessmanagement (eigene Darstellung nach Wagner, Patzak, 2007, S.96.) 
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Für die Visualisierung von Prozessen muss im Vorfeld definiert werden, zu welchem Zweck 

diese geschehen sollte. Grundsätzlich lässt sich dieser Zweck in zwei Kategorien einteilen, um 

bei der Visualisierung den Informationsgehalt, die Detailliertheit etc. dementsprechend zu er-

arbeiten. In folgender Aufzählung werden diese beiden Gründe mit den Inhalten der visuali-

sierten Prozesse dargestellt: 

Visualisierung zur Information, Kommunikation und Dokumentation 

Zielgruppe für die Kommunikation der Prozesse sind die Mitarbeiter, welche diese Prozesse 

durchführen. Die Prozesse sollten übersichtlich aufbereitet, ausreichend detailliert dargestellt 

und zugänglich aufbewahrt werden. Bei der Visualisierung ist darauf zu achten, dass folgende 

Punkte enthalten sind:   

o Prozessschritte und Abfolge 

o Verzweigungen im Ablauf mit Entscheidungskriterien 

o Schnittstellen im Prozessablauf 

o Verantwortlichkeiten für die einzelnen Prozessschritte 

o In- und Outputs für die einzelnen Prozessschritte 

 

Visualisierung zur Analyse und Optimierung 

Ziel dieser Form ist es, möglichst viele Detailinformationen für die Analyse und die anschlie-

ßende Optimierung der Prozesse im Hinblick auf das Optimierungsziel zur Verfügung zu ha-

ben. Diese Optimierungsziele lassen sich in folgende sechs Dimensionen der Prozessqualität 

einteilen:  

o Kunden 

o Wirtschaftlichkeit 

o Risiko 

o Fähigkeit 

o Information 

o Organisation 

 

Die optimierten  Prozesse werden den Mitarbeitern in weiterer Folge wieder in vereinfachter 

Form dargestellt, da die ausführlichen Prozessbeschreibungen viele Informationen zur Ana-

lyse beinhalten und die Mitarbeiter somit leicht verwirren könnten. 



 

16 
 

Bei der Visualisierung selbst ist darauf zu achten, dass die Prozesse vereinfacht, übersichtlich 

und für das Auge leicht zu erfassen dargestellt werden. Es gibt zahlreiche Darstellungsformen, 

um Prozesse zu visualisieren. Die drei am häufigsten verbreiteten sind: 

 die Pfeilformdarstellung  

 die Prozessablaufdarstellung  

 die Swimlanedarstellung  

 

Des Weiteren werden bei der Visualisierung standardisierte Symbole verwendet, auf Grund 

derer sich die einzelnen Prozessschritte übersichtlich darstellen lassen. Folgende Grafik er-

läutert die Symbolik der verschiedenen Zeichen: 

 

Abb.  5: Erläuterung der Symbole für die Visualisierung von Prozessen (Kriegel, 2014)  

 

Nachfolgend werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Darstellungsformen übersicht-

lich dargestellt: 

Pfeilformdarstellung: 

Vorteile Nachteile 

 schnelle Übersicht 

 Abhängigkeiten leicht ersichtlich 

 Auf Prozesslandschaftsebene einsetz-

bar 

 Verzweigungen nicht darstellbar 

 Zuständigkeiten schwierig anzugeben 
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Folgende Grafik veranschaulicht am Beispiel einer Prozesslandkarte die Vorteile einer Pfeil-

formdarstellung: 

 

Abb.  6: Pfeilformdiagramm (einene Darstellung nach Brandl, 2013) 

 

Der Vorteil einer Prozesslandkarte ist, dass Hauptprozesse übersichtlich dargestellt werden 

können. Des Weiteren werden sie bei einer Prozesslandkarte in Lenkungsprozesse, Manage-

mentprozesse und Unterstützungsprozesse gegliedert, welche die Stellenwerte der einzelnen 

Teilprozesse verdeutlichen sollen. Um aber genauere Informationen über die einzelnen Pro-

zesse zu erfahren, ist es nötig, für jeden einzelnen Teilprozess eine eigene Darstellung anzu-

fertigen. Auf Grund der detaillierteren Form wird im besten Fall dafür eine der nächsten beiden 

Methoden gewählt. 

 

Prozessablaufdarstellung: 

Vorteile Nachteile 

 Klare Zuständigkeiten 

 Verzweigungen leicht nachvollziehbar 

 Gewohnte Leserichtung 

 Stellenübergreifende Prozessschritte sind 

unübersichtlich 
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Folgende Grafik zeigt eine Prozessablaufdarstellung anhand derer die Vor und Nachteile er-

sichtlich werden: 

 

Abb.  7: Prozessablaufdarstellung (Kriegel, 2014) 

 

Swimlanedarstellung: 

Vorteile Nachteile 

 Springen des Prozesses zwischen Ab-

teilungen gut ersichtlich 

 Gute Übersicht über involvierte Stellen 

 Zeitliche Dimension gut erkennbar 

 Verzweigungen reduzieren die Übersicht-

lichkeit bei komplexen Darstellungen 

 (Vgl. Wagner, Patzak, 2007, S.103ff.) 
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Folgende Grafik zeigt eine Swimlanedarstellung, anhand derer die Vor und Nachteile ersicht-

lich werden: 

 

Abb.  8: Swimlanedarstellung (Kriegel, 2014) 

 

4. Prozesskosten 

Anhand einer genauen Darstellung von Prozessen lassen sich in weiterer Folge die Kosten für 

die einzelnen Vorgänge eines Prozesses exakt darstellen und berechnen. 

Da die Vollkosten- bzw. Teilkostenrechnung für ein wirkungsvolles Kostenmanagement nicht 

mehr ausreicht, wird die Prozesskostenrechnung als Ergänzung zu den gängigen Kalkulati-

onsverfahren gesehen. (Vgl. Olfert, 2005, 361ff.)  

4.1 Definition Prozesskostenrechnung 

Die Kosten einer Organisation teilen sich im klassischen Sinne in Gemeinkosten, Fertigungs-

einzelkosten und Materialeinzelkosten. Weil der Dienstleistungsbereich sowie der technische 

Fortschritt und somit auch der Teil der Gemeinkosten in den letzten Jahrzehnten stark anstie-

gen, zeigten sich Mängel in den klassischen Kostenrechnungssystemen. Aus diesem Grund 
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entstanden neue Wege der Kostenrechnung. Die Prozesskostenrechnung ist ein Weg, die Ge-

meinkosten verursachungsgerecht zuzuordnen und dadurch eine höhere Transparenz der 

Kosten zu erzielen. (Vgl. Grimmer, 2013, 26f.)  

Folgende Grafik veranschaulicht das Prinzip der Prozesskostenrechnung: 

 

Abb.  9: Prinzip der Prozesskostenrechnung (Prinz, 2013) 

 

Die Prozesskostenrechnung setzt bei Praxismängeln der traditionellen Kostenrechnungssys-

teme an, im Speziellen bei Mängeln in der Behandlung der Gemeinkosten. Die Kritik an den 

traditionellen Systemen betrifft zum einen die Lohnzuschlagskalkulation der Vollkostenrech-

nung und zum anderen die Behandlung der Fertigung vor- und nachgelagerter Dienstleis-

tungsbereiche. Das Vorgehen bei der Prozesskostenrechnung gliedert sich in die fünf Schritte 

Prozessanalyse, Zuordnung von Kosten zu Prozessen, Bestimmung der Kostentreiber, Pro-

zesskostenermittlung und Prozesskostenkalkulation. (Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Stich-

wort: Prozesskostenrechnung, Stand 03.01.2016.):  

4.2 Ziele der Prozesskostenrechnung 

Die Prozesskostenrechnung kann zwei Hauptzwecken dienen: 

 Gemeinkosten differenzieren 

 Ressourcensteuerung 

Bei der Differenzierung der Gemeinkosten ist der Zweck, alle an der Erstellung einer Leistung  

beteiligten Akteure zu erfassen, um die in den einzelnen Abteilungen entstandenen Kosten 
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differenziert verrechnen zu können. Somit werden die Kosten nicht anhand kollektiver Prozent-

zuschläge erfasst, sondern anhand eines Prozesses. Der Vorteil dabei ist, dass anhand der 

verursachungsgerechten Aufteilung der Gemeinkosten gleichzeitig die Prozesse optimiert 

werden können, da auf Grund der Visualisierung bereits Verbesserungspotentiale aufgezeigt 

werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Kostentransparenz, welche den Führungskräften der 

Abteilungen als Grundlage für strategische Entscheidungen dienen kann. 

Bei der Verwendung der Prozesskostenrechnung als Ressourcensteuerung dient sie in erster 

Linie der Identifizierung von Verlustquellen und somit der optimalen Nutzung der vorhandenen 

Ressourcen. (Vgl. Grimmer, 2013, 28f.) Speziell im Dienstleistungsbereich entsteht der größte 

Anteil der Kosten im Personalbereich. Umgangssprachlich heißt es so schön „Zeit ist Geld“. 

Da auch bei diesem Zweck gleichzeitig die Prozesse optimiert werden, können durch Reduk-

tion, Verknüpfung oder Eliminierung von Prozessen Zeit und somit Kosten reduziert werden. 

 

5. Vorstellung der Software JOMOsoft 

Die Software JOMsoft ist ein Verwaltungsmanagementprogramm, welches auf einer SQL-Da-

tenbank basiert und speziell für Verpflegungsbetriebe konzipiert wurde. Sie basiert auf meh-

reren Modulen, welche für den Nutzer individuell zusammenstellbar sind, um einen größtmög-

lichen Nutzen für die Organisation zu bieten. Die Software ist in den beiden Varianten „JOMO-

soft M“ und „JOMOsoft Vi“ erhältlich. Die M-Version ist als Einzelplatzlösung mit zentralem 

Server und die Vi-Version als Leasingversion mit zur Verfügung gestelltem Server erhältlich. 

(Vgl. cc-softwareundconsulting.de, Stand 28.12.2015.)  

Hersteller der Software ist die CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH & Co. KG, 

welche ein Tochterunternehmen der CHEFS CULINAR Unternehmensgruppe darstellt. Die 

Organisation ist ein internationaler Zustellgroßhändler für den Küchenbereich mit 10 Großlä-

gern und 23 Stützpunkten. CHEFS CULINAR ist im Jahr 2013 aus der GV-Partner Warenhan-

delsgesellschaft mit den vier Firmen CITTI, JOMO, JOMO-CITTI und RINGEL entstanden. 

(Vgl. chefsculianar.de, Stand 28.12.2015.)    

Die Kosten für die Software belaufen sich mit den Modulen, welche das SWH-Mehrnbach in 

Anspruch nimmt, auf 10.200,- €. Zusätzlich zu diesen Kosten kommt die Servererweiterung, 

welche sich mit 5.264,- € niederschlägt.  

Somit ergeben sich Gesamtkosten für die Implementierung in Höhe von 15.464,- € 
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5.1 Voraussetzungen für die Software 

Die Software ist, wie bereits erwähnt, als Leasingversion bzw. Einzelplatzlösung erhältlich, 

wobei für die Leasingvariante JOMOsoft Vi nur ein PC mit einer aktiven Internetverbindung 

benötigt wird und sämtliche Daten auf dem Server der CHEFS CULINAR Software und Con-

sulting GmbH & Co. KG liegen. 

Für die Einzelplatzlösung JOMOsoft M gibt es vor der Installation der Software einige Hard- 

bzw. Softwarevoraussetzungen für den zentralen Server, welche nachfolgend aufgelistet sind: 

(Vgl. JOMO GV-Partner Beratungs- & Software GmbH & Co. KG, 2006, S.4-5) 

Hardwarevoraussetzungen: 

 1 GB Arbeitsspeicher    Empfohlen: 4 GB 

 1,4 GHz Prozessor    Empfohlen: 2GHz oder höher 

 100 GB freier Festplattenspeicher 

Softwarevoraussetzungen: 

 Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 als Betriebssystem oder hö-

her 

 Bei Virtualisierung über VMware mind. ESX 4.0 wegen Direct 3D Unterstützung 

 Datenbankserver darf nicht als Domain Controller konfiguriert sein 

 IIS 6.0 oder höher 

 .Net Framework 4.0 Extended 

 Internetverbindung  

 SQL Server 2008 SP1 oder höher 

 

5.2 Aufbau der Software 

Die Software gliedert sich in mehrere Module, welche in nachfolgender Aufzählung dargestellt 

werden, wobei das Modul Kostenmanagement im Seniorenwohnheim Mehrnbach nicht zum 

Einsatz kommt.  

 Stammdatenmanagement 

 Beschaffungsmanagement 

 Speisenmanagement  

 Warenmanagement 

 Produktionssteuerung 
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 Kostenmanagement 

 Speisenbestellung 

 Auswertungen 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Module und deren Möglichkeiten genauer beschrieben. 

 

Stammdatenmanagement 

Das Stammdatenmanagement ist das Herzstück der Software, da darin alle wesentlichen Da-

ten enthalten sind. Im Stammdatenmanagement werden sämtliche Stammdaten eingepflegt, 

welche in den folgenden Modulen miteinander verknüpft werden. Es umfasst die Bereiche 

Währung, Mehrwertsteuer, Einheiten, Zusatzstoffe/Allergene, Kostenstellen, Organisations-

einheiten, Mahlzeiten, Artikelgruppen und Artikel. 

 

Beschaffungsmanagement 

Im Beschaffungsmanagement werden sämtliche Vorgänge, welche mit der Bestellung von Wa-

ren in Zusammenhang stehen, getätigt.  

Das Beschaffungsmanagement gliedert sich in die drei Bereiche Lieferanten, Beschaffung und 

Übertragungsprotokoll.  

Unter der Rubrik Lieferanten werden die Stammdaten sämtlicher Lieferanten eingegeben.  

Das Übertragungsprotokoll protokolliert die automatische Preisaktualisierung sämtlicher Arti-

kel welche vom Lieferanten Chefs Culinar bezogen werden. Die Preise der restlichen Liefe-

ranten können durch Übermittlung und Einspielung von Excel-Tabellen auf dem aktuellen 

Stand gehalten werden. 

Unter der Rubrik Beschaffung können direkt über die Software Bestellungen bei den verschie-

denen Lieferanten getätigt werden. Die Übermittlung erfolgt dabei über vorher eigestellte Über-

tragungswege, welch in Form von Mail, Fax oder direkter Einspeisung in die Software der 

Lieferanten getätigt wird. Hierbei ist es wichtig, dass die im Stammdatenmanagement ange-

legten Artikel einem Lieferanten zugewiesen werden, um über die Software Bestellungen auf-

geben zu können. Der Vorteil hierbei ist, dass die Software bei Artikeln, welche von mehreren 
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Lieferanten angeboten werden, erkennt, welcher Lieferant der günstigste ist und nur Bestel-

lungen bei diesem zulässt. Des Weiteren kann man sich zu den einzelnen Lieferanten Ein-

kaufslisten anlegen, um die erforderlichen Artikel schneller zu finden. 

Es ist auch möglich anhand der vorher erfassten Plandaten einen Bestellvorschlag zu gene-

rieren, bei dem das Programm die erforderlichen Mengen mit dem aktuellen Lagerstand ab-

gleicht und dadurch den Fehlbestand für die Bestellung vorschlägt. 

 

Speisenmanagement 

Im Speisenmanagement wird die Speiseplanung vorgenommen. Es gliedert sich in die Berei-

che Rezepte, Rahmenspeiseplan, Speiseplan, Plan-Mengen und Ist-Mengen, welche in wei-

terer Folge zu einem fertigen Speiseplan verknüpft werden.  

 

Rezepte 

Im Bereich Rezepte werden die im Stammdatenmanagement erfassten Artikel samt derer In-

haltsstoffe, Allergene und Preise zu fertigen Rezepten verknüpft, welche mit Zubereitungshin-

weisen versehen werden können.  

 

Rahmenspeiseplan 

Aus den Rezepten können in weiterer Folge Rahmenspeisepläne erzeugt werden, welche die 

wöchentliche Speiseplanung erheblich erleichtern. Durch die Hinterlegung eines Maximalbud-

gets und eines Nährwertebereichs bei den einzelnen Gerichten ist es außerdem möglich, mit-

tels eines Ampelsystems eine optimale Kostenkontrolle bei der Erstellung des Rahmenspei-

seplans zu haben. 

 

Speiseplan 

Sind erst einmal die Rezepturen und die Rahmenspeisepläne angelegt, ist es möglich, den 

wöchentlichen Speiseplan in wenigen Minuten zu erstellen. Hierzu ist es nur nötig, einen be-

reits erstellten Rahmenspeiseplan per Drag & Drop in den Wochenspeiseplan zu ziehen. Die 

Küchenleitung muss den Speiseplan nur noch kontrollieren und anhand des Ampelsystems 

evtl. geringe Korrekturen (z.B. bei Preisänderungen) vornehmen. Auf Knopfdruck kann nun 

der fertige Speiseplan mit sämtlichen Allergenen ausgedruckt werden.  
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Plan-Mengen 

In den Plan-Mengen können die benötigten Mengen der einzelnen Stationen eingegeben wer-

den, welche in weiterer Folge für Bestellvorschläge und Produktionspläne verwendet werden 

können. 

 

Ist-Mengen 

Bei den Ist-Mengen können die vorher geplanten Mengen nach tatsächlichem Verbrauch pro 

Station abgeändert werden. Diese Daten können somit für Statistiken verwendet werden. Im 

Weiteren ist es möglich, diese Daten zu verwenden, um im Warenmanagement die aktuellen 

Lagerstände anhand der verbrauchten Artikel zu korrigieren und den Verbrauch automatisch 

auf die richtige Kostenstelle zu buchen. Somit erspart man sich viel Zeit beim Buchen der 

verbrauchten Lebensmittel, um auf die aktuellen Lagerstände zugreifen zu können.  

 

Warenmanagement 

Das Warenmanagement ist ein vollwertiges Warenmanagementsystem, welches vom Liefer-

schein bis hin zum Verkauf bzw. Verbrauch der Artikel angewendet werden kann. Die wich-

tigsten Bereiche im Warenmanagement sind: 

 Lagerorte und -bereiche 

 Wareneingang 

 Artikelbewegungen 

 Inventur 

 

Lagerorte und Bereiche 

Unter diesem Punkt werden die verschiedenen Lager angelegt und mit den Artikeln verknüpft. 

Somit werden die Artikel nach Wareneingang automatisch in das Lager verbucht. Der Vorteil 

bei der Erstellung verschiedener Lager ist, dass bei der Inventur die Zähllisten nach Lagerorten 

ausgedruckt werden können. 
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Wareneingang 

Unter Wareneingang erscheinen alle vorher getätigten Bestellungen. Hier können die tatsäch-

lich gelieferten Mengen und Preise korrigiert werden. Ist die Lieferung vollständig erfasst, wer-

den die Waren auf die verschiedenen Lager gebucht.  

 

Artikelbewegungen 

Unter Artikelbewegungen werden die verbrauchten Artikel aus dem Lager ausgebucht. Sie 

können sowohl einer Kostenstelle zugewiesen als auch in ein anderes Lager verlegt werden. 

Dieser Arbeitsschritt fällt weg, wenn man die Möglichkeit der Ist-Mengen verwendet, da die 

verbrauchten Mengen anhand der Rezepturen automatisch ausgebucht werden. 

 

Inventur 

Durch die Inventur ist es möglich, die aktuellen Lagerstände auf Grund von diversen Abwei-

chungen, welche durch Ist-Mengen bzw. Durchbuchen von Artikeln entstehen können, zu kor-

rigieren.  

 

Produktionssteuerung 

Im Modul Produktionssteuerung können anhand der eingegebenen Plan-Daten Produktions-

pläne für die Küchenmitarbeiter erstellt werden, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. 

Diese Pläne können tageweise ausgedruckt werden und enthalten: 

 Rezepturen 

 Artikelliste 

 Gebindeliste 

 

Die Rezepturen sind genau auf die bestellten Plan-Mengen berechnet und ersparen den Kü-

chenmitarbeiterinnen die manuelle Rezeptsuche und Berechnung. Die Artikelliste ist ein Hilfs-

mittel zur Beschaffung der benötigten Lebensmittel für den Tag. Sie zeigt den Küchenmitar-

beiterinnen sämtliche Artikel an, welche für diesen Produktionstag benötigt werden. Die Ge-

bindeliste vereinfacht die Verteilung der zubereiteten Speisen. Sie gibt anhand der Plan-Men-

gen an, wie viel z.B. Liter Suppe in den einzelnen Stationen benötigt werden. 
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Kostenmanagement 

Das Kostenmanagement bietet vor allem größeren Organisationen mit mehreren Produktions-

stätten die Möglichkeit, die entstandenen Kosten auf verschiedene Kostenstellen mit verschie-

denen Budgets aufzuteilen. Da im Seniorenwohnheim Mehrnbach dieses Modul nicht verwen-

det wird, wird auch nicht näher darauf eingegangen. 

 

Speisenbestellung 

Mit dem Modul Speisenbestellung ist es möglich, die erforderlichen Planmengen für die Be-

rechnungen des Bestellbedarfs und die Erzeugung von Produktionsplänen direkt in den zu 

beliefernden Bereichen eingeben zu lassen. Somit lässt sich der Prozessschritt Planmengen 

erfassen zusätzlich verkürzen und man erspart sich die handschriftliche Speisenbestellung. 

Weil sich in der Software Zeitfenster einstellen lassen, in welchen die Bestellung möglich ist, 

und die Bestellungen dokumentiert werden, hat man die Möglichkeit, diese Bestellungen direkt 

für die Abrechnung von externen Speisenbeziehern (z.B. Kindergarten, Hort) zu verwenden.  

Nachdem dieses Modul zum Zeitpunkt der Softwareanschaffung noch nicht zur Verfügung 

stand und derzeit im SWH-Mehrnbach noch nicht in Verwendung ist, wird im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit nicht näher darauf eingegangen. Jedoch möchte der Autor an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass dieses Modul im Laufe des Jahres 2016 im SWH-Mehrnbach angeschafft 

wird, da sich dadurch weitere Vereinfachungen ergeben. 

 

Auswertungen 

Unter dem Punkt Auswertungen besteht die Möglichkeit verschiedenste Auswertungen zu er-

stellen. Es sind u.a. ABC-Analysen, Lieferantenstatistiken, Umsatzlisten, Lagerbestandslisten, 

Lagerbewertungen und Artikelverwendungen möglich. 
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5.3 Handhabung der Software 

Die Benützung der Software ist vergleichsweise einfach und relativ schnell zu erlernen. Im 

Seniorenwohnheim Mehrnbach wurden dafür 4 Schulungstage abgehalten, wobei an jeweils 

einem Schulungstag ein Modul bearbeitet wurde und in der Zeit bis zur nächsten Schulung 

das erlernte Wissen angewandt wurde.  

Wichtig ist, dass man die Zusammenhänge der einzelnen Module verstanden hat. Der mit 

Abstand aufwändigste Schritt bei der Einführung der Software ist es, die Datenbanken anzu-

legen. So müssen anfangs sämtliche Artikel und Lieferanten angelegt werden, wobei seitens 

des Hauptlieferanten die Artikel größtenteils nur in die Software kopiert werden müssen und 

alle weiteren Daten wie Nährwerte, Allergene etc. bereits hinterlegt sind. Aufwändiger sind 

Artikel von anderen Lieferanten, da hier sämtliche Zusatzinformationen von Hand eingegeben 

werden müssen. Bei gleichen Artikeln besteht die Möglichkeit mehrere Lieferanten zu hinter-

legen, um sich einen erheblichen Teil der Arbeit zu sparen.  

In weiterer Folge wird die Handhabung der einzelnen Module genauer beschrieben: 

 

Beschaffungs- und Warenmanagement 

Da die Artikel bereits erstellt wurden und mit Lieferanten und Lagern verknüpft s ind, werden 

bei der Bestellung nur noch die benötigten Mengen neben den Artikeln eingegeben bzw. wird 

der anhand der Plan-Daten generierte Bestellvorschlag überprüft und gegebenfalls abgeän-

dert. Im Warenmanagement wird die im Vorhinein erstellte Bestellung auf die tatsächlichen 

Mengen und Preise abgeändert und verbucht. Bei Lagerentnahmen werden die verbrauchten 

Artikel entweder manuell eingegeben oder anhand der Ist-Mengen automatisch ausgebucht 

und der vorgegebenen Kostenstelle zugewiesen. 

 

Produktionssteuerung 

Die Küchenleitung erstellt den Produktionsplan für den gewünschten Tag, indem sie den Tag 

auswählt und auf drucken geht. Die Daten für den Produktionsplan werden aus den von den 

Stationen eingegebenen Daten entnommen. 
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Speiseplanung 

Sind erstmals alle Stammdaten angelegt und die Rezepturen erstellt, erfolgt die Erstellung und 

Abänderung der Speisepläne bzw. Rahmenspeisepläne per Drag & Drop. Es müssen nur noch 

die Rezepturen in den Speiseplan gezogen werden. Alle weiteren Schritte übernimmt die Soft-

ware automatisch. 

Für die Erstellung der Plandaten werden in den einzelnen Stationen die benötigten Mengen in 

den Speiseplan eingegeben. Die Ist-Daten werden anschließend von der Küchenleitung im 

selben Formular eingegeben. 

Der Vorteil hierbei ist, dass durch die verknüpften Artikel sämtliche Inhaltsstoffe und Preise im 

Speiseplan integriert sind und mit vorgegebenen Werten bei den Nährwerten und Maximal-

kosten abgeglichen werden. Zur besseren Kontrolle der Nährwerte und Kosten wurde ein Am-

pelsystem hinterlegt, welches der Küchenleitung die Einhaltung der Vorgaben erleichtert. 

 

Abb.  10: Screenshot der Speisenplanung 

Obige Abbildung zeigt einen Screenshot der Speisenplanung mit dem bereits erwähnten Am-

pelsystem, wobei der linke Punkt die Einhaltung des Gesamtbudgets mit tagesaktuellen Prei-

sen und der rechte Punkt die Einhaltung der Gesamtnährwerte pro Speise anzeigt. Neben den 

einzelnen Speisen sind diese Werte zusätzlich für die einzelnen Komponenten abgebildet, um 

der Küchenleitung anzuzeigen, welche Komponente evtl. gegen eine andere ausgetauscht 

werden sollte. In diesem Fall überschreitet die Diabetikerkost am Dienstag das vorgegebene 

Budget. Jedoch gibt es ein zweites Ampelsystem, welches den Planungszeitraum einer Woche 

summiert. Dies hat den Vorteil, dass einzelne Überschreitungen möglich sind, sofern die Vor-

gaben für den Planungszeitraum nicht überschritten werden. 

 

Abb.  11: Screenshot Ampelsystem 
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In der Abbildung wird ersichtlich, dass im Rahmenspeiseplan der Woche 1 Überschreitungen 

der Vorgaben vorkommen, die Vorgaben über den gesamten Planungszeitraum jedoch einge-

halten werden. 

Wird nun der Speiseplan für die Woche ausgedruckt, kann eingestellt werden, welche Daten 

auf dem Speiseplan ersichtlich sein sollen. Die Abbildungen unten veranschaulichen zwei ver-

schiedene Varianten des Speiseplans, je nach gewünschtem Informationsgehalt. 

 

Abb.  12: Screenshot Speiseplan mit Allergenen 

 

Abb.  13: Screenshot Speiseplan mit weiteren Informationen 
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Praxisteil 

Im Praxisteil dieser Arbeit wird die im vorherigen Abschnitt beschriebene Theorie anhand des 

Beispiels der Implementierung der Software JOMOsoft in die Praxis umgesetzt. Dieser Ab-

schnitt lässt sich in die vier Bereiche Vorstellung der Organisation, Messung der Qualität, Ein-

führung der Software und Ergebnisse unterteilen. 

 

6. Vorstellung der Organisation 

Basis für diese Arbeit ist ein Projekt in der Küche des Seniorenwohnheims Mehrnbach. Im 

folgenden Kapitel dieser Arbeit werden die Strukturen des SWH-Mehrnbach erläutert, um die 

weiteren Kapitel besser nachvollziehen zu können. 

 

6.1 Vorstellung des Seniorenwohnheims Mehrnbach 

Das Seniorenwohnheim Mehrnbach ist ein Wohn- und Pflegeheim im Bezirk Ried im Innkreis 

in Oberösterreich. Es ist eines der 21 Gemeindeheime in Oberösterreich und bietet eine ganz-

heitliche Betreuung und Pflege für 78 Bewohner. Der Standort ist im Ortszentrum von Mehrn-

bach und somit gut durch öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen. 

 

Abb.  14: Das SWH-Mehrnbach (swh-mehrnbach.at, Stand 05.12.2015) 
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Das SWH-Mehrnbach war eines der ersten Altenheime im Bezirk Ried im Innkreis und wurde 

im Jahr 1932 in Betrieb genommen. Es wurde ursprünglich als Selbsthilfeaktion von ortsan-

sässigen Bauern für deren Knechte und Mägde, welche aus gesundheitlichen Gründen bzw. 

aufgrund deren Alter nicht mehr am Bauernhof arbeiten konnten gegründet. Anfangs wurden 

20 dieser sogenannten „Einleger“ im SWH-Mehrnbach untergebracht. Die Führung und Be-

treuung der betreuungsbedürftigen Menschen wurde mit der Eröffnung am 10.12.1932 an den 

Orden der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz übergeben. Während der ersten 

größeren Umbauphase, zwischen 1983 und 1985, kündigte der Orden auf Grund von Nach-

wuchsmangel den Vertrag mit der Gemeinde Mehrnbach. Die Leitung sowie die Betreuung 

und Pflege übernahm ab diesem Zeitpunkt „weltliches“ Personal. Seit Jänner 1986 ist Franz 

Lettner Heimleiter im SWH-Mehrnbach. Er ist somit einer der am längsten dienenden Heimlei-

ter in Oberösterreich.  

In den Jahren 1999 bis 2001 wurde das Haus nach der OÖ- Heimverordnung um- bzw. größ-

tenteils neugebaut. Es bietet seither, unter dem Motto „In Würde alt werden“, Platz für 78 Be-

wohner. (Vgl. www.swh-mehrnbach.at, Stand 05.12.2015.) 

Mit Stand 01.12.2015 sind 64 Mitarbeiter beschäftigt, welche sich in folgende Bereiche glie-

dern lassen: 

 

 Verwaltung  3   MA    2,63 PE 

 Pflege & Betreuung 52 MA  38,45 PE 

 Küche   6   MA         5 PE 

 Waschküche  2   MA      1,5 PE 

 Haustechnik  1   MA         1 PE 

 

Großen Wert legt man im Seniorenwohnheim Mehrnbach auf Qualität. So wird in der Küche 

nach den Kriterien der „Gesunden Küche“ der Abteilung Gesundheit des Landes Oberöster-

reich gekocht. Das Pflegepersonal arbeitet nach dem 13 AEDL Pflegeprozessmodell von Mo-

nika Krohwinkel und die Pflegedokumentation wird bereits seit mehr als 20 Jahren in elektro-

nischer Form geführt.  

Um die hohe Qualität im Seniorenwohnheim Mehrnbach auch nach außen hin sichtbar zu ma-

chen, wurde das Haus mit 09.12.2015 durch RQA zertifiziert. In weiterer Folge wird im Senio-

renwohnheim Mehrnbach die Zertifizierung durch NQZ durch die Implementierung von RQA 

angestrebt. 
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6.2 Die Küche des SWH-Mehrnbach 

Die Küche des SWH-Mehrnbach beliefert, neben den 78 Heimbewohnern, täglich auch den 

Kindergarten und den Hort der Gemeinde Mehrnbach. Zusätzlich werden Mitarbeiter, Prakti-

kanten, Ferialarbeiter, Externe (Reinigungskräfte und Angehörige) und, unter bestimmten Vo-

raussetzungen, Privatpersonen bei Bedarf verköstigt.   

Die Küchenmitarbeiter gliedern sich folgendermaßen auf: 

 Küchenleitung  1   MA      1 PE 

 Küchenleitung Stv. 1   MA      1 PE 

 Köchinnen  3   MA   3,5 PE 

 Hilfsköchin  1   MA   0,5 PE 

 

Insgesamt bereiteten die Küchenmitarbeiter im Jahr 2015 93.424 Portionen nach den Kriterien 

der „Gesunden Küche“ des Landes Oberösterreich zu. Die Personalkosten beliefen sich im 

Jahr 2015 auf 206.792,- € und der Lebensmitteleinsatz wurde mit 85.492,64 € beziffert.  

Somit werden täglich im Schnitt rund 256 Portionen zubereitet, wobei ein Verköstigungstag 

pro Bewohner mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen als drei Portionen gerechnet wird. 

 

7. Qualitätskontrolle 

In diesem Kapitel wird das systematische Vorgehen, welches zur Erhebung der Qualitätsstei-

gerung durch den Einsatz der Software JOMOsoft und die dadurch entstandenen freien Zeit-

ressourcen diente, anhand von Zufriedenheitsmessungen erläutert.  

Für die Messung der Qualitätssteigerung war es nötig, eine Zufriedenheitsmessung vor dem 

Einsatz der Software und eine nach der Einführung der Software durchzuführen. 

 

7.1 Zufriedenheitsmessung vor Einsatz der Software 

Für die Messung der Zufriedenheit vor dem Einsatz der Software wurde auf eine bereits exis-

tierende Umfrage vom März 2014 zurückgegriffen. Diese Erhebung wurde auf dem Postweg 

an die Angehörigen der Bewohner versandt, mit der Bitte diesen Fragebogen zusammen mit 
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den Bewohnern auszufüllen. Der Fragebogen befindet sich zur besseren Verständlichkeit im 

Anhang dieser Arbeit. 

Der Fragebogen war so konzipiert, dass jede Frage zweimal beantwortet werden sollte. Je 

einmal aus Sicht des Bewohners und einmal aus der Sicht des Angehörigen.  

Die Zufriedenheit mit der Verpflegung wurde als eigener Punkt abgefragt. Dadurch ist diese 

Umfrage ein Indikator für die Zufriedenheit der Bewohner vor Einsatz der Software. 

Für den Rücklauf wurde ein Zeitraum von 3 Wochen eingeräumt, wobei dem Kuvert ein Rück-

sendekuvert beigelegt wurde bzw. im Foyer des SWH-Mehrnbach eine Urne zum Einwerfen 

der anonymen Umfrage bereitstand.  

Der Rücklauf der Umfrage lag bei 63,75 %. Somit bietet die Umfrage aussagekräftige Ergeb-

nisse.  

Zusätzlich bestand die Möglichkeit, am Ende des Fragebogens handschriftlich Informationen 

wie Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Diese Möglichkeit wurde in 33,3 % der abgegebe-

nen Fragebögen genutzt. Zusätzlich nutzten 21,57 % die Möglichkeit sonstiges mitzuteilen.  

Auch bei diesen handschriftlichen Notizen wurde mehrmals die Qualität der Speisen bemän-

gelt. So beziehen sich 5 von 17 Verbesserungsvorschlägen und 2 von 11 sonstigen Mitteilun-

gen auf die zu geringe Qualität der Speisen. 

Die Zufriedenheitsmessung vor Einführung der Software ergab auf die Frage der Zufriedenheit 

mit der Verpflegung folgendes Bild, wobei A die Antworten der Bewohner, und B die Antworten 

des Angehörigen darstellen: 

 

 

Sehr zufrie-

den Zufrieden 
Weniger 
zufrieden 

Nicht zu-
frieden 

Kann ich 

nicht be-
urteilen 

Keine An-

gabe 

 A B A B A B A B A B A B 

Gesamt 27 29 8 14 3 4 2 2 2 0 9 2 

In % 52,9 56,9 15,7 27,5 5,9 7,8 3,9 3,9 3,9 0,0 17,6 3,9 

Tab. 2: Zufriedenheitsmessung vor Einführung der Software (eigene Darstellung)  
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Fasst man diese Ergebnisse in eher zufrieden, eher unzufrieden und keine Beurteilung zu-

sammen, so ergibt sich nachfolgende Grafik:  

 

Abb.  15: Zufriedenheit der Bewohner und Angehörigen vor Einführung der Software (eigene Darstellung) 

Anhand der Ergebnisse kann gesagt werden, dass die Zufriedenheit der Bewohner mit 84,4 % 

bereits vor dem Einsatz der Software sehr hoch war. Die Zufriedenheit der Angehörigen ist mit 

68,6 % nicht ganz so hoch. Diese Differenz lässt sich dadurch begründen, dass 21,5 % der 

Angehörigen keine Angabe zur Zufriedenheit mit der Verpflegung im SWH-Mehrnbach ma-

chen konnten. Jedoch spiegelt sich diese geringere Zufriedenheit in den Kommentaren der 

Umfrage wieder. Insgesamt wurden 7 Kommentare zur zu geringen Qualität abgegeben, wel-

che sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: 

 Gesunde Küche teilweise ungenießbar 

 Teilweise zu viel, teilweise zu wenig gewürzt 

 Wahlmöglichkeiten schaffen (wurde bereits mit Mai 2014 umgesetzt) 

 Fleisch ist oft hart 

 Essen ist teilweise nicht genug 

 

7.2 Zufriedenheitsmessung nach Einführung der Software 

Die Zufriedenheitsmessung der Bewohner mittels RQA wurde am 15.10.2015 in zwei Bewoh-

nergruppen durchgeführt. Eine der beiden Gruppen bearbeitete u.a. den Themenbereich Ge-

nuss, welcher in etwa mit der Zufriedenheit mit der Verlegung bei der Umfrage vor Einführung 

der Software gleichzusetzen ist.  
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Die Befragung wurde von einer Heimhelferin, welche im Vorfeld der Zertifizierung an der Mo-

deratorenschulung teilnahm, durchgeführt.  

Da für die Selbstbewertung durch RQA jede Frage zweimal beantwortet werden muss, und die 

Fragen teilweise sehr komplex sind, wurde seitens RQA empfohlen, die Fragen für die Bewoh-

nersichterhebung vereinfacht und spielerisch im Zuge einer gemütlichen Nachmittagskaf-

feerunde durchzuarbeiten. Während der Befragung machte sich die Moderatorin laufend No-

tizen, um die Antworten direkt im Anschluss an die Befragung in das Selbstbewertungspro-

gramm einzugeben. Die Moderatorin suchte sich für die Befragung insgesamt sechs Bewohner 

aus, welche sowohl physisch als auch psychisch zur Beantwortung der Fragen in der Lage 

waren. Zusätzlich war es eine Vorgabe der Heimleitung, dass nicht nur Bewohner gewählt 

wurden, welche mit allem zufrieden sind, sondern auch mindestens zwei Bewohner, die fast 

überall etwas auszusetzen haben. Grund für diese Entscheidung war, dass man aufgrund kri-

tischer Bewohner an Informationen kommt, welche für Qualitätsverbesserungen im SWH-

Mehrnbach notwendig sind. Dieselbe Vorgehensweise wurde, nebenbei erwähnt, auch bei der 

Teamzusammenstellung für die Selbstbewertung durch die Mitarbeiter gewählt. 

Das Ergebnis der Auswertung ist mit 60 % Zufriedenheit im Bereich Verpflegung viel schlech-

ter ausgefallen als die Bewertung vor der Einführung der Software. 

Am aussagekräftigsten sind nach Meinung des Autors die Verbesserungsvorschläge, welche 

zu den einzelnen Fragen selbst dokumentiert wurden. Im Gegensatz zur Bewertung vor Ein-

führung der Software finden sich bei diesen keinerlei Anhaltspunkte bzgl. Geschmack bzw. 

der Qualität der Speisen.  

Die Gründe für die Einschätzung einer 60-prozentigen Zufriedenheit im Bereich Genuss liegen 

an in Aussagen: 

 Der Speiseplan sollte wieder ausgedruckt werden 

 Es soll mehr Innviertler Gerichte geben 

 Beim Anrichten der Speisen sollte mehr nach den Wünschen gefragt werden (in Bezug 

auf die Portionsgrößen) 

 Es sollen mehr Zwischenmahlzeiten angeboten werden 

Des Weiteren wurde kritisiert, dass für Diabetiker keine Auswahlmöglichkeit bei der Wahl der 

Gerichte besteht. 
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8. Einführung der Software JOMOsoft 

Da die Software und deren Voraussetzungen bereits im Kapitel 5 dieser Arbeit beschrieben 

wurden, wird in diesem Kapitel der Arbeit schrittweise erläutert, was für eine erfolgreiche Im-

plementierung der Software JOMOsoft am Beispiel des SWH-Mehrnbach notwendig ist. 

Am Beginn des Projekts im November 2014 stellte sich im Seniorenwohnheim Mehrnbach die 

Frage, wie man mit der anstehenden Allergenverordnung, welche mit 13.12.2014 in Kraft trat, 

umgehen sollte.  

Nach dem Beschluss zur Einführung einer geeigneten Software fiel die Entscheidung schnell 

auf die seitens des Lebensmittelhauptlieferanten angebotene Software JOMOsoft. Da das Se-

niorenwohnheim Mehrnbach unabhängig vom Softwarehersteller sein sollte, fiel die Entschei-

dung auf die Version mit zentralem Server (JOMOsoft M).  

 

8.1 Vorbereiten der Hardware 

Da im Seniorenwohnheim Mehrnbach zwar ein zentraler Server für die Pflegedokumentation, 

die Lichtrufanlage und die Telefonzentrale eingerichtet war, er aber gleichzeitig als Domain 

Controller für die einzelnen Workstations konfiguriert wurde, war eine Neukonfiguration auf 

einen Server mit zwei virtuellen Servern notwendig.  

Dafür wurden der Hauptserver und einer der virtuellen Datenbankserver mit dem Betriebssys-

tem Windows Server 2012 R2 Standard ausgestattet und die bereits vorhandene Windows 

Server 2008 R2 Version wurde für die bestehenden Serverstruktur, welche virtualisiert wurde 

verwendet. Im Weiteren wurde eine SQL-Server 2014 Version und zwei 2 TB Festplatten zur 

vollständigen Erfüllung der Voraussetzungen für den Datenbankserver angeschafft.  

Nachfolgende Grafik veranschaulicht die neue Serverstruktur: 

 

Abb.  16: Neue Serverstruktur im SWH-Mehrnbach (eigene Darstellung) 
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Die Umrüstung des Servers wurde durch die lokale Firma Heissbauer aus Ried im Innkreis 

Mitte November 2014 durchgeführt und verursachte Kosten in Höhe von insgesamt 5.264,- €. 

Die Umrüstung dauerte insgesamt einen Tag, wobei dafür der bestehende Server für diesen 

Tag vom Netz genommen werden musste. Dieser Tag ohne Zugriff auf die Daten auf dem 

Server veranschaulichte, wie wichtig EDV-Unterstützung in der heutigen Zeit ist. In der Pflege 

musste die Dokumentation an diesem Tag handschriftlich durchgeführt werden und konnte 

erst am nächsten Tag nachgetragen werden. Des Weiteren lief die Lichtrufanlage nur im Not-

betrieb und das bestehende Lagerverwaltungsprogramm sowie der Dienstplan konnten an 

diesem Tag nicht genutzt werden. 

 

8.2 Installation der Software 

Die Installation der Software wurde auf dem Server am 27.11.2014 per Fernwartung über 

TeamViewer durchgeführt und wird in weiterer Folge hausintern über eine Click-Once-Ver-

knüpfung auf den lokalen Workstations installiert.  

Wichtig für die Installation auf den lokalen Workstations ist, dass eine Verbindung zum virtuel-

len SQL-Datenbankserver besteht. Dafür werden die Berechtigungen im Domaincontroller, 

welcher ebenfalls virtuell läuft, vergeben. 

 

8.3 Einführungsphase der Software 

Für die Einführungsphase der Software wurde im SWH-Mehrnbach besonders Wert darauf 

gelegt, dass den Mitarbeitern genügend Zeit zum Erlernen der Handhabung und zum Üben 

und Ausprobieren zur Verfügung gestellt wird. Dafür wurde insgesamt ein Zeitraum von einem 

Jahr eingeräumt, wobei anfangs höchste Priorität auf das Ausweisen der Allergene gelegt 

wurde, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.  

In weiterer Folge wurden vier Mitarbeiterschulungen geplant, in welchen die verschiedenen 

Module der Software erläutert wurden, und im Zeitraum bis zur nächsten Schulung das erlernte 

Wissen in die Praxis umgesetzt wurde. Teilnehmer waren sämtliche Mitarbeiter, welche künftig 

mit der Software arbeiten würden, also die Küchenleitung, die Küchenleitung Stellvertretung, 

eine Verwaltungsmitarbeiterin, die Heimleitung und der Büroleiter des SWH-Mehrnbach. 

Die vier Mitarbeiterschulungen wurden dementsprechend ausgelegt, dass die ersten beiden 

so schnell wie möglich absolviert werden konnten, um das Basiswissen zum Ausweisen der 

Allergene zu haben. Ab diesem Moment wurden die Speisepläne über die Software generiert, 
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wobei zu diesem Zeitpunkt, auf Grund noch nicht vorhandener genauer Rezepturen nur die 

Allergene ausweisbar waren. 

 

Nachfolgend werden die vier Schulungen samt Inhalte genauer aufgelistet: 

1. Schulung am 28.01.2014 

Bei der ersten Schulung wurden die Stammdaten erklärt und die Verknüpfungen mit den an-

deren Modulen erläutert. Ziel der ersten Schulung war es, Artikel und Lieferanten anlegen zu 

können, diese in Läger aufzuteilen und miteinander zu verknüpfen. In weiterer Folge sollten 

wir dazu in der Lage sein Bestellungen durchzuführen und diese bis zum Verbrauch der Artikel 

zu buchen. 

Der Auftrag bis zur nächsten Schulung war das selbstständige Anlegen der benötigten Artikel, 

Lieferanten und Läger und das Üben von Bestellungen und Lagerbuchungen. 

2. Schulung am 10.02.2015 

Ziel der zweiten Schulung war, die bis zu diesem Termin angelegten Artikel zu Rezepte zu 

verknüpfen und aus diesen Rezepten Rahmenspeisepläne und in weiterer Folge Speisepläne 

zu generieren.  

Bis zur nächsten Schulung wurden die Rezeptdatenbank, der Rahmenspeiseplan und die 

Speisepläne erstellt. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Speisepläne inkl. den Allergenen direkt 

über die Software ausgedruckt.  

3. Schulung am 28.04.2015 

Ziel der dritten Schulung war das Erstellen von Bestellungen mit Hilfe von Planmengen und 

das Erstellen von Produktionsplänen für den täglichen Küchenbetrieb. Bis zur letzten Schulung 

am 29.12.2015 wurden noch einige offene Fragen über Fernwartungstermine geklärt und das 

erlernte Wissen in der Praxis angewandt. 

4. Schulung am 29.12.2015 

Die letzte Schulung diente dazu, alle Module nochmals zu wiederholen und offene Fragen zu 

klären. Anschließend wurde die Inventur gestartet, um mit 01.01.2016 in den Vollbetrieb mit 

der neu eingeführten Software gehen zu können. 
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Da mit 01.01.2016 sämtliche Wareneingänge über die neue Software gebucht wurden, kam 

es in den ersten beiden Wochen zu anfänglichen Startschwierigkeiten. Diese gründeten darin, 

dass einige Artikel und Lieferanten erst angelegt werden mussten, weil bis zu diesem Zeitpunkt 

nur ein Probebetrieb beim Bestellwesen lief, die tatsächlichen Bestellungen aber über das alte 

Warenwirtschaftsprogramm durchgeführt wurden.  

 

8.4 Erstellen der Datenbanken 

Die Datenbanken Artikel, Lieferanten und Läger wurden nach Abschluss der ersten Schulung 

von der Büroleitung und der Verwaltungsmitarbeiterin nach Rücksprache mit der Küchenlei-

tung angelegt. Dafür wurden Artikellisten aus dem alten Warenwirtschaftsprogramm ausge-

druckt und in die neue Software eingepflegt. Da laufend neue Artikel und Lieferanten benötigt 

werden, ist diese Aufgabe ein kontinuierlicher Prozess.  

Für das Warenwirtschaftsmodul wurden verschiedene Kostenstellen angelegt, auf welche in 

weiterer Folge die Artikel nach Verbrauch gebucht werden können. Bei der Anlage der Kos-

tenstellen wurden diese anhand der bestehenden Konten in der Buchhaltung erstellt, um bei 

verschiedenen Auswertungen einen direkten Bezug auf das veranschlagte Budget zu haben 

und somit im Bereich Controlling diverse Hochrechnungen und Soll-Ist-Vergleiche durchführen 

zu können. 

Nach Abschluss der zweiten Schulung wurden von der Küchenleitung und ihrer Stellvertretung 

die Rezepturen provisorisch erstellt (es wurden anfangs nur die Artikel verknüpft, um die Al-

lergene ausweisen zu können, nicht aber die genauen Mengen) und zu einem siebenwöchigen 

Rahmenspeiseplan, welcher nach den Kriterien der „Gesunden Küche“ des Landes Oberös-

terreich erstellt wurde, zusammengefasst. Dieser Rahmenspeiseplan diente ab diesem Zeit-

punkt als Grundlage für den Speiseplan, welcher ab sofort mit Hilfe der Software inkl. der 

Allergene erzeugt und gedruckt wurde.  

Zum Erzeugen der Rezeptdatenbank wurden über die Software die provisorischen Rezepte 

ausgedruckt und den Küchenmitarbeiterinnen während der ersten sieben Wochen ausgehän-

digt, um die genauen Mengen für die Rezepturen zu erfassen. Diese Daten wurden anschlie-

ßend von der Küchenleitung in die Datenbank eingegeben, um die genauen Inhaltsstoffe aus-

werten zu können und mit Hilfe der Planmengenerfassung das Bestellwesen optimieren  und 

die Produktionspläne erzeugen zu können. Das Anlegen und Überarbeiten der Rezeptdaten-

bank ist wiederum ein laufender Prozess, welcher von der Küchenleitung selbstständig durch-

geführt wird.  
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Seitens des Softwareherstellers besteht die Möglichkeit, über die Homepage Chefsculi-

narplus.de Rezepturen direkt in die Software zu übernehmen und die benötigten Artikel an die 

eigenen Anforderungen anzupassen. 

 

8.5 Einsatz der Software im täglichen Betrieb 

Wie bereits erwähnt, werden seit 01.01.2016 sämtliche Wareneingänge über die Software 

JOMOsoft erfasst. Dies betrifft nicht nur Lebensmittel, sondern auch sämtliche andere Artikel, 

welche für den täglichen Betrieb im SWH-Mehrnbach notwendig sind, wie z.B. Inkontinenzma-

terial, Pflegeprodukte, Büromaterial oder Ersatzteile.  

Diese Produkte werden teilweise direkt über die Software bestellt bzw. nach erfolgter Bestel-

lung (z.B. online) in die Software eingegeben und nach Lieferung auf das entsprechende Lager 

gelegt. Nach Verbrauch der Artikel ist es möglich, diese auf unterschiedliche Kostenstellen 

auszubuchen, um eine exakte Übersicht über die Artikelbewegungen zu haben.  

Der Einsatz der Software im Küchenbetrieb wird nachfolgend genauer erläutert und anhand 

von Screenshots veranschaulicht. 

Seitens der Küchenleitung werden die Speisepläne durch Übernahme des entsprechenden 

Rahmenspeiseplans erzeugt. Der Vorteil hierbei ist, dass, auf Grund des im Vorhinein festge-

legten Budgets, dieses mithilfe eines Ampelsystems mit tagesaktuellen Preisen kontrolliert 

wird. Sollte dieses Budget überschritten werden, ist es durch Änderung einzelner Komponen-

ten möglich, dieses festgelegte Budget zu erreichen. Nachfolgende Grafik zeigt einen 

Screenshot der Speiseplanung mit Ampelsystem, auf dem ersichtlich wird, dass tageweise 

das festgelegte Budget zwar überschritten wird, dass es im Hochrechnungszeitraum von einer 

Woche aber unterhalb des Maximalbudgets ist. 

 

Abb.  17: Screenshot der Speiseplanung mit Ampelsystem 
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Ist der Speiseplan erstellt, kann ihn die Küchenleitung unter Einbezug der Allergenverordnung 

ausdrucken. Des Weiteren ist es möglich, zusätzliche Informationen wie Inhaltsstoffe, Preise 

etc. auf den Speiseplan drucken zu lassen. Nachfolgende Grafik zeigt den Ausschnitt eines 

Speiseplans mit zusätzlichen Informationen.  

 

Abb.  18: Ausschnitt des Speiseplans mit zusätzlichen Informationen 

Der nächste Schritt ist, die erforderlichen Artikel zur Verfügung zu haben, um die auf dem 

Speiseplan enthaltenen Gerichte zubereiten zu können. Hierfür werden derzeit von der Kü-

chenleitung die benötigten Planmengen in die Software eingegeben. Künftig wird dieser Schritt 

über das Zusatzmodul Speisenbestellung direkt in den zu beliefernden Abteilungen erledigt. 

Folgende Grafik zeigt einen Screenshot der Planmengenerfassung, welcher in weiterer Folge 

als Grundlage für die Automatisierung des Bestellwesens und zur Erstellung von Produktions-

plänen dient. 

 

Abb.  19: Screenshot der Planmengenerfassung 
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Die Spalte Planmenge zeigt die benötigten Artikel für die Küche (in diesem Fall die Portionen 

für Mitarbeiter). Die nächste Spalte zeigt die kumulierte Summe aller benötigten Gerichte in 

den einzelnen Abteilungen, welche als Grundlage für die Berechnung der Bestellung und der 

Produktionspläne dient. Bei der Gebindeliste werden die Mengen für die einzelnen Abteilungen 

zum Aufteilen der Speisen herangezogen. 

Sind die Planmengen erfasst, wird auf Knopfdruck ein Bestellvorschlag generiert, welcher 

sämtliche benötigten Artikel unter Einbezug der aktuellen Lagerstände auflistet. Folgende Gra-

fik zeigt einen Screenshot des Bestellvorschlags. 

 

Abb.  20: Screenshot eines Bestellvorschlags 

Die Spalte „Benötigte Mengen in Bestelleinheiten“ zeigt den Gesamtbedarf der einzelnen Ar-

tikel für den Planungszeitraum 01.03.2016 – 07.03.2016. Die Spalte „Benötigte Restmengen 

in Bestelleinheiten“ zeigt auf Grund der aktuellen Lagerstände, wie viel von welchem Artikel 

noch bestellt werden muss, um die geplanten Gerichte zubereiten zu können. In diesem Fall 

sind keine Lagerstände mehr vorhanden, daher sind die benötigten Mengen ident mit den be-

nötigten Restmengen. In der Spalte „Menge Bestelleinheiten“ wird die Anzahl der zu bestel-

lenden Artikel eingegeben. Mit einem Klick auf Bestellung übermitteln wird die Bestellung au-

tomatisch an den Lieferanten, in diesem Fall Chefs Culinar, gesendet. 

Zusätzlich zum Generieren eines Bestellvorschlags können die Preise der Artikel bei den un-

terschiedlichen Lieferanten verglichen werden, um die Waren beim günstigsten Lieferanten zu 

bestellen und Artikelinformationen zu den Artikeln bezogen werden. Nachfolgende Grafiken 

veranschaulichen die Möglichkeit des Preisvergleichs am Beispiel einer Extrawurst. 
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Abb.  21: Screenshot Preisvergleich 

Wie in obigem Screenshot ersichtlich wird, ist in diesem Fall die Extrawurst beim Lieferanten 

Chefs Culinar günstiger, daher kann sie derzeit nur bei diesem Lieferanten bezogen werden.  

Sind alle Artikel vorhanden, können nun über die Software Produktionspläne für jeden Produk-

tionstag gedruckt werden. Nachfolgende Grafiken veranschaulichen diesen Produktionsplan 

und die dazugehörige Gebindeliste am Beispiel einer klaren Gemüsesuppe mit Backerbsen 

für den Produktionstag 03.03.2016. 

 

Abb.  22: Screenshot Produktionsplan 1 

Wie an diesem Beispiel ersichtlich ist, werden anhand der Planmengen insgesamt 89 Portio-

nen klare Gemüsesuppe mit Backerbsen benötigt. Insgesamt sind somit 17,8 Liter Suppe an-

hand der Rezeptur zuzubereiten, wobei eine Portion 200g hat.  

 

Abb.  23: Screenshot Produktionsplan 2 

Obige Grafik zeigt, wie diese 89 Portionen auf die einzelnen Stationen aufgeteilt werden müs-

sen, wobei die Spalte „Mustereinrichtung Vi“ die Mitarbeiterportionen anzeigt.  
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Folgende Grafik veranschaulicht am Beispiel der Station 1, dass insgesamt 4,4 Liter Suppe 

geliefert werden müssen. 

 

Abb.  24: Screenshot Produktionsplan 3 

Nachdem die Speisen erzeugt und auf die verschiedenen Abteilungen geliefert wurden, ist es 

notwendig, die dafür benötigten Artikel wieder aus den Lagern auszubuchen. Dafür können 

die bereits erzeugten Planmengen als Ist-Mengen übernommen werden. Nach eventuellen 

Abänderungen können nun die Ist-Mengen als Basis für den Artikelverbrauch herangezogen 

werden. Dafür ist es nur nötig, unter Artikelbewegungen die Ist-Mengen auszuwählen und die 

Artikel werden automatisch aus dem Lager ausgebucht und den im Vorhinein eingestellten 

Kostenstellen zugewiesen. Eventuelle Lagerfehlbestände werden in weiterer Folge durch eine 

Inventur monatsweise korrigiert. 
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9. Ergebnisse 

In diesem Kapitel der Arbeit werden die Zeit- und Kostenersparnis sowie die Qualitätsverbes-

serungen durch den Einsatz der Software „JOMOsoft“ aufgezeigt und bei den ersten beiden 

Punkten auf die 3 Teilprozesse Speiseplanung, Bestellwesen und im täglichen Küchenbe-

trieb heruntergebrochen.  

Nachfolgende Prozesslandkarte veranschaulicht, wo sich diese 3 Prozesse im Hauptprozess 

eingliedern.  

 

Abb.  25: Prozesslandkarte der Küche des SWH-Mehrnbach (eigene Darstellung nach Brandl, 2014) 

Wie in der Prozesslandkarte gut ersichtlich wird, zählt die Speiseplanung zu den Kernprozes-

sen, welche essentiell für die Zubereitung der Speisen sind.  Das Bestellwesen und die Vor- 

und Nachbearbeitungszeiten zählen zu den Unterstützungsprozessen, welche zwar wichtige 

Grundsteine darstellen, jedoch nicht direkt mit der Zubereitung in Verbindung stehen.  

 

9.1 Zeitersparnis 

Durch den Einsatz der Software ergibt sich in den drei ausgewählten Teilprozessen Speise-

planung, Bestellwesen und im Küchenbetrieb eine erhebliche Zeitersparnis, welche in diesem 

Kapitel der Arbeit genauer beschrieben wird.  
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9.1.1 Prozessvergleich bei der Speisenplanung vorher - nachher 

Bei der Speiseplanung ergeben sich auf Grund der Einführung von Rahmenspeiseplänen und 

der Möglichkeiten der Software Zeiteinsparungen der Küchenleitung von wöchentlich 74 Mi-

nuten. Betrachtet man den Aspekt, dass die Software ursprünglich zur erleichterten Auswei-

sung der Allergene lt. Allergenverordnung angeschafft wurde und diese bei der Zeitersparnis 

noch nicht berücksichtigt wurden, so ergibt sich bei einer angenommen Zeit von 30 Minuten 

zum Ausweisen der Allergene eine Ersparnis von insgesamt 104 Minuten wöchentlich durch 

den Einsatz der Software. Rechnet man diese Einsparung auf das Gesamtjahr hoch, so ergibt 

dies alleine bei der Speiseplanung ein Einsparungspotential von 5408 Minuten, was in Stun-

den ausgedrückt einen Wert von rund 90 Stunden jährlich ergibt.  

In nachfolgender Abbildung werden die einzelnen Teilprozesse für die drei Situationen inkl. 

Zeitangabe schematisch dargestellt. In Prozenten ausgedrückt ergibt diese Zeiteinsparung bei 

der Speiseplanung 83,2%. 

 

Abb.  26: Gegenüberstellung der Prozesse bei der Speiseplanung (eigene Darstellung) 

 

9.1.2 Prozessvergleich beim Bestellwesen vorher - nachher 

Auch das Bestellwesen wurde durch den Einsatz der Software erheblich vereinfacht. Betrach-

tet man nachfolgende Abbildung, so wird ersichtlich, dass durch das integrierte Warenwirt-

schaftsprogramm und die Möglichkeit der Planmengenerfassung die Teilprozesse Lagerstand 

überprüfen und Erfassen der benötigten Artikel zur Gänze wegfallen. Auch besteht durch die 

Software die Möglichkeit der direkten Übermittlung der Bestellungen, was wiederum die Zeit 

reduziert.  
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Abb.  27: Gegenüberstellung der Prozesse beim Bestellwesen (eigene Darstellung) 

 

In Minuten betrachtet ergibt sich beim Bestellwesen eine Einsparung von wöchentlich 86 Mi-

nuten, was in Prozenten eine Ersparnis von 51,5 % ergibt. Rechnet man diese Einsparung 

wiederum auf das Gesamtjahr hoch, so ergibt sich beim Bestellwesen ein Einsparungspoten-

tial von rund 74,5 Stunden jährlich. 

Durch den Erwerb eines Zusatzmoduls, in dem die jeweiligen Stationen den Bedarf für ihre 

Gruppen selbst in die Software eingeben und somit die Speisenbestellung durchführen, würde 

der Teilprozess „Planmengen lt. Speiseplan erfassen“ zusätzlich entfallen. Durch diese zu-

sätzliche Vereinfachung würde sich die Zeitersparnis auf insgesamt 116 Minuten wöchentlich 

bzw. auf 69,5 % erhöhen. Auf das Gesamtjahr gerechnet würde diese Vereinfachung eine 

zusätzliche Einsparung von 26 Stunden bringen.  

Da im Seniorenwohnheim Mehrnbach dieses Modul noch nicht im Einsatz ist, wird jedoch im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht näher auf diese Möglichkeit eingegangen. 

9.1.3 Prozessvergleich in der Küche vorher - nachher 

Im täglichen Küchenbetrieb entsteht durch den Einsatz der Software das größte Einsparungs-

potential. Durch die Möglichkeit der Erfassung der Plandaten können für jeden Tag Produkti-

onspläne erstellt werden, welche die Rezepturen, die benötigten Artikel und die Berechnung 

der Mengen für die einzelnen Stationen beinhalten. Somit entfallen die Prozessschritte der 

Vor- und Nachbearbeitungszeit fast vollständig. In folgender Grafik ist die tägliche Zeiteinspa-

rung durch den Einsatz der Software schematisch dargestellt. 
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Abb.  28: Gegenüberstellung der Prozesse bei den Vor- und Nachbearbeitungszeiten im täglichen Küchenbetrieb (eigene Dar-
stellung) 

 

Wie in der Grafik ersichtlich wird, ergibt sich durch den Einsatz der Software bei den Vor- und 

Nachbearbeitungszeiten im täglichen Küchenbetrieb eine Zeitersparnis von täglich 88 Minu-

ten. Auf die ganze Woche hochgerechnet ergibt sich somit eine Einsparung von 616 Minuten, 

was in Prozenten ausgedrückt eine Zeitersparnis von 83,8 % bei der Vor- und Nachbearbei-

tungsphase im täglichen Küchenbetrieb ergibt. Rechnet man diese 616 Minuten wöchentlich 

wiederum auf das Gesamtjahr hoch, so ergibt sich ein Einsparungspotential von rund 534 

Stunden jährlich.  

 

9.2 Kostenersparnis 

„Zeit ist Geld“, wie es umgangssprachlich so schön heißt. Nachdem, wie in vorherigem Kapitel 

angeführt, ein erhebliches Zeiteinsparungspotential im Küchenbereich des SWH-Mehrnbach 

durch den Einsatz der Software JOMOsoft entstanden ist, wird in diesem Kapitel versucht, 

diese Ersparnis in Euro darzustellen.  

Nachfolgende Tabelle stellt die Gesamtausgaben für den Küchenbereich im SWH-Mehrnbach 

für das Jahr 2015 dar.  

 2015 
Lebensmittelausgaben 85.492,64 € 

Stromverbrauch 4.299,10 € 
Wasserverbrauch 845,84 € 

Personalkosten 206.792,75 € 
Gesamtausgaben 297.430,32 € 

Tab. 3: Ausgaben Küche 2015 (eigene Darstellung) 
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Wie in dieser Tabelle gut ersichtlich wird, verursachen die Personalkosten mit 69,5 % den 

größten Anteil des Gesamtaufwandes. Da der Personalaufwand mit Zeitaufwand gleichzuset-

zen ist, und eben diese durch den Einsatz der Software eingespart wurde, beziehen sich fol-

gende Berechnungen auf die Personalkosten.  

Bei der Berechnung der Jahresarbeitszeit wird bei 4 PE von einer 40 Stunden Woche bei einer 

jährlichen Ausfallzeit von zwei Wochen und einem Urlaubsanspruch von fünf Wochen ausge-

gangen.  Zusätzlich genießt eine Mitarbeiterin bereits einen Erholungsurlaubsanspruch von 6 

Wochen. Nachfolgende Tabelle stellt die Gesamtjahresarbeitszeit und die Personalkosten pro 

Stunde in der Küche des SWH-Mehrnbach dar. 

Mitarbeiter in PE 5 

Jahresarbeitszeit 8.960 h 
Personalkosten/Stunde 23,08 € 

Tab. 4: Personalkosten (eigene Darstellung) 

 

9.2.1 Bei der Speiseplanung 

Betrachtet man nun die Zeitersparnis von 104 Minuten pro Woche bei der Speisenplanung und 

stellt sie den Personalkosten pro Stunde gegenüber, so ergibt sich eine wöchentliche Einspa-

rung bei der Speisenplanung von 40,- €. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt das ein 

Einsparungspotential von 2.080,- €.  

Stellt man diese Einsparung dem Gesamtpersonalaufwand gegenüber, so ergibt sich eine 

Einsparung von 1,0 % durch den Einsatz der Software bei der Speisplanung. 

 

9.2.2 Beim Bestellwesen 

Beim Bestellwesen ergibt sich eine Zeitersparnis von wöchentlich 86 Minuten, was wiederum 

einer Kostenersparnis von 33,08 € wöchentlich im Jahr 2015 entspricht.  

Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich durch den Einsatz der Software ein Einspa-

rungspotential beim Bestellwesen von 1.720,16 € im Jahr 2015.  

Im Vergleich zum Gesamtpersonalaufwand ergibt sich durch den Einsatz der Software ein 

Einsparungspotential von rund 0,8 %. 
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9.2.3 In der Küche 

Da im täglichen Küchenbetrieb die größte Zeitersparnis liegt, spiegelt sich diese natürlich auch 

bei der Kostenersparnis wider. Im täglichen Küchenbetrieb ergibt die Zeiteinsparung in der 

Vor- und Nachbearbeitungsphase einen Wert von 88 Minuten täglich bzw. 616 Minuten wö-

chentlich.  

Stellt man diese Zeiteinsparung dem Personalkostenstundensatz gegenüber, so ergibt das 

eine wöchentliche Kosteneinsparung von 236,95 € im Jahr 2015.  

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergibt das ein Einsparungspotential von 12.321,40 € im 

Jahr 2015, was wiederum rund 6 % des Gesamtpersonalaufwandes ausmacht. 

 

9.3 Qualitätsverbesserungen 

Da eines der Hauptziele durch die Implementierung der Software im SWH-Mehrnbach die 

Steigerung der Qualität der zubereiteten Speisen war, sind die in vorherigen Kapitel berech-

neten Einsparungen relativ zu sehen, da die freigesetzten Zeitressourcen nicht eingespart 

werden, sondern zur Gänze durch Umschichtung in die Qualität der Speisen fließen.  

Jeder, der eine Ausbildung zum Koch gemacht hat, weiß, dass es mehr Spaß macht, mit fri-

schen Lebensmitteln zu arbeiten und somit qualitativ höherwertige Gerichte zuzubereiten, als 

Verpackungen aufzureißen. Jedoch ist es durch begrenzte Zeitressourcen teilweise von Nö-

ten, auf Convenience-Produkte zurückzugreifen. Die Möglichkeit der Verwendung von Frisch-

waren auf Grund freier Zeitressourcen hat, zusätzlich zur Qualitätssteigerung der Speisen, den 

positiven Effekt, dass die Küchenmitarbeiter zusätzlich motiviert werden, was sich wiederum 

auf das Arbeitsklima und somit auch auf die Qualität auswirkt. 

Diese Qualitätsverbesserungen werden durch drei unterschiedliche Indikatoren gemessen, 

welche im Gesamten betrachtet die Qualitätssteigerung darstellen. Diese drei Indikatoren sind: 

 Einsatz von Standardrezepturen 

 Kostenverschiebungen beim Lebensmitteleinsatz 

 Ergebnisse der Bewohnersichterhebung 

In den folgenden drei Abschnitten dieser Arbeit wird genauer auf diese drei Indikatoren einge-

gangen und die Qualitätsverbesserungen anhand dieser erläutert.  
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9.3.1 Durch den Einsatz von Standardrezepturen 

Die Ergebnisse einer Bewohnerumfrage aus dem Jahr 2014 brachten zum Vorschein, dass 

die Qualität der Speisen einerseits von den verwendeten Artikeln abhängt, andererseits aber 

von der jeweiligen Person, welche die Speisen zubereitet. Das heißt, die Bewohner konnten 

schmecken, welche Küchenmitarbeiterin Dienst hatte.  

Nachdem das Essen in einem Seniorenheim eines der wichtigsten Qualitätskriterien für die 

Bewohner darstellt und eine wichtige Basis für Konversationen im Heimalltag ist, zeugt es von 

Qualität, wenn die zubereiteten Speisen immer gleich schmecken. Die Bewohner können sich 

somit bereits auf die Speisen freuen, da sie wissen, dass es am nächsten Tag z.B. Gulasch 

gibt und dieses beim letzten Mal ausgezeichnet mundete.  

Um dieser Vorfreude gerecht zu werden, ist es zwingend erforderlich, dass die Gerichte immer 

gleich und mit denselben Artikeln zubereitet werden. Basis dafür sind standardisierte Rezep-

turen, welche von der Küchenleitung unter Mithilfe ihrer Mitarbeiter erstellt wurden und als 

Basis für Bestellungen dienen. Diese Rezepturen wurden anschließend in die Rezeptdaten-

bank eingepflegt, um auf Knopfdruck Zugang zu diesen zu haben.  

Des Weiteren werden diese mit den Produktionsplänen tageweise mitgedruckt, um den Kü-

chenmitarbeitern die genauen Mengenangaben zur Herstellung der Speisen zur Verfügung zu 

stellen. Diese Rezepturen ermöglichen auch den Küchenhilfskräften, welche keine Kochaus-

bildung haben, die Speisen in der erforderlichen hohen und immer gleichen Qualität zuzube-

reiten.  

9.3.2 Durch Umschichtung freier Zeitressourcen 

Da der Sinn und Zweck der Softwareeinführung im SWH-Mehrnbach nicht die Einsparung von 

Personalkosten war, sondern die gewonnenen Zeitressourcen in die Qualität der zubereiteten 

Speisen fließen soll, ergibt sich seit der Einführung eine deutliche Verlagerung der Kosten aus 

den Bereichen Fertigprodukte und TK-Produkte in den Bereich Frischwaren. Die durch die 

Software gewonnene Zeit wird somit in produktive Arbeitszeit in der Küche umgemünzt.  

Die Zubereitung von Speisen mit frischen Lebensmitteln ist viel zeitaufwändiger als der Einsatz 

von Fertigprodukten oder Tiefkühlprodukten. Durch den Einsatz der Software wurden wö-

chentlich 15,6 Stunden Arbeitszeit eingespart, welche jetzt für die Zubereitung von Speisen 

mit frischen Lebensmitteln eingesetzt werden können. 
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Nachdem der Lebensmitteleinsatz pro Portion, im Vergleich der Jahre 2014 (93.928 Portionen)  

und 2015 (93.424 Portionen) mit einem Aufwand von 0,93 € bzw. 0,92 € in etwa gleich blieb, 

werden in nachfolgender Tabelle die Kostenverschiebungen genauer betrachtet. 

 

 2014 2015 

Gesamtlebensmitteleinsatz 86.980,02 € 85.492,64 € 

Fertigprodukteeinsatz 6.583,12 € 4.905,12 € 

TK-Produkteeinsatz 14.364,32 € 11.262,15 € 

Frischobst und Frischgemüse 6.542,47 € 9.354,12 € 

Tab. 5: Kostenverschiebungen beim Lebensmitteleinsatz (eigene Darstellung)  

 

Auf Grund der Daten aus dem alten Lagerverwaltungsprogramm ergibt sich eine Reduzierung 

beim Fertigprodukteeinsatz von 25,49 % und beim TK-Produkteeinsatz von 21,60 %. Zusätz-

lich ist seit Einführung der Software der Einsatz von Frischobst und Frischgemüse um 42,98 

% gestiegen.  

Diese Verschiebungen sind ein Indikator für die effektive Nutzung der freigewordenen Zeitres-

sourcen und stellen eine deutliche Qualitätsverbesserung im Bereich der produzierten Waren 

dar. 

 

9.3.3 Ergebnisse der Bewohnerumfrage durch RQA 

Die Ergebnisse der Messung der Bewohnerzufriedenheit vor und nach Einführung der Soft-

ware ergeben auf den ersten Blick eine Verschlechterung.   

Lag die Bewohnerzufriedenheit vor Einführung der Software noch bei 84,4 %, so sank sie 

augenscheinlich nach Einführung der Software auf 60 %.  

Diese Differenz begründet sich einerseits durch eine insgesamt geringere Anzahl an befragten 

Bewohnern (51 vorher, 6 nachher), wobei zusätzlich mit dem Wissen befragt wurde, dass 33 

% der Befragten sogenannte „Nörgler“ waren.  

Ein weiterer Grund für die auf den ersten Blick negative Beurteilung ist, dass die Bewertung 

an sich auf Grund der Aussagen der Bewohner erstellt wurde, die Punktevergabe selbst aber 

eine subjektive Einschätzung der Moderatorin ist. 
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Grund für die schlechte Vergleichbarkeit der beiden Ergebnisse ist, dass mit zweierlei unter-

schiedlichen Erhebungsmethoden gemessen wurde. Somit werden für die Bewertung der 

Qualitätsverbesserungen selbst die zusätzlichen Kommentare der beiden Umfragen verwen-

det. 

Bei der Umfrage vor Einführung der Software im März 2014 wurden insgesamt 7 Kommentare 

mit Bezug auf eine nicht ausreichende Qualität der Speisen im Seniorenwohnheim Mehrnbach 

abgegeben. Bei der Umfrage im Oktober 2015, welche mithilfe von RQA nach Einführung der 

Software durchgeführt wurde, wurden die Kommentare in den Verbesserungsvorschlägen bei 

der Bewohnersichterhebung zum Vergleich der Qualitätssteigerung verwendet. Diese Kom-

mentare bezogen sich, bis auf den Wunsch nach mehr Innviertler Gerichten und mehr Zwi-

schenmahlzeiten, alle auf organisatorische Punkte, welche nicht mit der eigentlichen Qualität 

der Speisen selbst zu tun hatten.  

Somit ist zwar eine Steigerung der Qualität messbar, jedoch kann auf Grund der unterschied-

lichen Erhebungsmethoden keine genaue Angabe in Form einer Kennzahl bzw. einer prozen-

tuellen Verbesserung gemacht werden, um wie viel sich die Qualität verbessert hat. 

Da im SWH-Mehrnbach eine jährliche Evaluierung der Qualitätsverbesserungen in sämtlichen 

Bereichen durchgeführt wird, lassen sich erst mit der nächsten Bewohnersichterhebung im 

Herbst 2016 genauere Aussagen bzgl. der Qualitätssteigerung treffen. Diese Qualitätsverbes-

serungen lassen jedoch keine Rückschlüsse auf die Zeit vor Einführung der Software zu, da 

das Haus erst im Oktober 2015 die erste Selbstbewertung mit Hilfe von RQA durchführte. 
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10. Zusammenführung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel der Arbeit werden nun alle Ergebnisse, welche im vorherigen Kapitel aus-

gearbeitet wurden, zusammengefasst.  

Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Kosteneinsparung gegenüber: 

 

 Zeitaufwand in Mi-
nuten 

Einsparungspotential 

 Ohne 
Software 

Mit  
Software 

Zeitersparnis 
in Minuten 

Kostenersparnis 

Speiseplanung 125 21 104 40,00 € 
Bestellwesen 167 81 86 33,08 € 

Küchenbetrieb 735 119 616 236,95 € 
Gesamt/Woche 1027 221 806 310,04 € 

Gesamt/Jahr 53.404 11.492 41.912 16.121,83 € 
Tab. 6: Zusammenfassung der Ergebnisse (eigene Darstellung) 

 

Nimmt man nun diese Gesamteinsparung und stellt sie dem Gesamtaufwand für die Küche 

des SWH-Mehrnbach gegenüber, so ergibt sich ein Einsparungspotential von 5,4 % im Jahr 

2015.  

Da sich die Einsparungen aus der gewonnenen Zeit berechnen, sind sie zur Gänze den Per-

sonalkosten zuzuordnen. Betrachtet man die Gesamteinsparung im Vergleich zu den Perso-

nalkosten, so ergibt das ein Einsparungspotential von 7,8 % im Jahr 2015. 

Die Gesamtzeit, welche durch den Einsatz der Software eingespart wurde, ergibt jährlich 

698,53 Stunden.  

Bei einer Gesamtjahresarbeitszeit von 8.960 Stunden ergibt sich bei einem Personalschlüssel 

von 5 PE eine Jahresarbeitszeit von 1.792 Stunden pro PE. Stellt man nun diese eingesparte 

Zeit der Jahresarbeitszeit einer PE gegenüber, so ergibt sich ein Einsparungspotential von 

rund 0,39 PE bzw. 15,6 Wochenstunden. 

Weil, wie in vorherigem Kapitel beschrieben, kein Personal eingespart wird, sondern die Qua-

lität gesteigert werden sollte, wurden drei Indikatoren für die Messung der Qualität herangen-

zogen.  

Durch den Einsatz von Standardrezepturen wird gewährleistet, dass die zubereiteten Speisen 

immer mit denselben Zutaten und auf dieselbe Art und Weise zubereitet werden. Somit ist eine 

gleichbleibende Qualität gewährleistet. 
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Durch die freigesetzten Zeitressourcen können diese Rezepturen mit frischen Lebensmitteln 

zubereitet werden, was sich wiederum in der Qualität der Speisen auswirkt und zu Kostenver-

schiebungen in den Bereichen Fertigprodukte (- 25,49 %), TK-Produkte (- 21,6 %) und 

Frischobst und Frischgemüse (+ 42,98 %) im Vergleich der Jahre 2014 und 2015 führt.  

Die Ergebnisse der Bewohnerumfragen vor Einführung der Software und nach Einführung der 

Software zeigen, dass sich die gewünschten Qualitätsverbesserungen bis zu den Bewohnern 

hin messen lassen.  Jedoch muss auch an dieser Stelle erwähnt werden, dass für die Messung 

mit zweierlei Maß gemessen wurde und somit für die Auswertung der Daten nur durch die 

zusätzlichen Kommentare in den Bewertungen Rückschlüsse auf die Qualitätsverbesserun-

gen gezogen werden konnten. 

Amortisation 

Nachfolgende Tabelle stellt den Kostenaufwand für die Software dar. 

 

Software 10.200,00 € 

Servererweiterung 5.264,00 € 

Gesamtaufwand 15.464,00 € 

Tab. 7: Kostenaufwand durch die Software (eigene Dartstellung)  

 

Da sich die Gesamtkosten für die Software auf 15.464,- € belaufen und seit der Einführung 

der Software im Jahr 2015 insgesamt 16.121,83 € eingespart werden könnten, belauft sich die 

Amortisationszeit auf 0,96 Jahre.  

Verwendet man zur Berechnung der Amortisationszeit jedoch nur den tatsächlichen Aufwand 

für die Software, da die Servererweiterung auch für andere Programme im SWH-Mehrnbach 

von Vorteil war, so ergibt sich bei einem Kostenaufwand von 10.200,- € eine Amortisationszeit 

von 0,63 Jahren. 
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11. Ausblick 

Nachdem durch den Einsatz der Software erst ab ca. Mitte des Jahres 2015 auf Grund der 

Erstellung der Datenbanken freie Zeitressourcen zur Verfügung standen und die Software in 

weiterer Folge erst mit 01.01.2016 in den Vollbetrieb ging, sind diese Ergebnisse als Richt-

werte zu sehen weil sich das tatsächliche Einsparungspotential erst mit Ende 2016 und somit 

einem Jahr Vollbetrieb genau darstellen lassen. 

Zusätzliches Einsparungspotential: 

Weiteres Einsparungspotential besteht nach Meinung des Autors bei den Preisvergleichen der 

unterschiedlichen Lieferanten, welche sich durch die Software einfach durchführen lassen.  

Durch das Ampelsystem ist gewährleistet, dass das zur Verfügung gestellte Budget nicht über-

schritten werden kann, was eine Kostensicherheit mit sich bringt. 

Ein weiteres, nicht unerhebliches, Einsparungspotential entsteht durch das Ein- und Ausbu-

chen von Artikeln in das Warenwirtschaftsprogramm. Mussten in der alten Software diese Ar-

beitsschritte von Hand durchgeführt werden, ist es aufgrund der Software möglich, diese 

Schritte zu automatisieren und eventuelle Fehlbestände mittels einer monatlichen Inventur zu 

berichtigen. 

Eines der größten Einsparungspotentiale ist nach Meinung des Autors die genauere Mengen-

kalkulation. Durch diese Kalkulation ist es möglich, die Bioabfälle zu verringern. Anhand des 

folgenden Beispiels wird erläutert, wie viel Einsparungspotential dadurch entsteht. 

Bei einem Lebensmitteleinsatz von 0,92 € pro Portion und insgesamt einer Portion weniger 

Abfall pro Mahlzeit und Wohngruppe ergeben sich bei drei Wohngruppen 9 Portionen weniger 

Bioabfall pro Tag. Somit ergibt sich ein Einsparungspotential von 8,28 €/tgl., was auf ein Jahr 

gerechnet eine Summe von insgesamt 3.022,20 € ausmacht. Zusätzlich zu dieser Einsparung 

kommt im besten Fall eine Biotonne weg, was somit zusätzliche Kosten einspart. 

12. Resümee 

Anhand dieser Arbeit wird ersichtlich, dass durch den Einsatz einer geeigneten Software er-

hebliches Einsparungspotential in der Küche des SWH-Mehrnbach entstand. Diese Einspa-

rungen sind vor allem im Bereich der Speisenplanung, des Bestellwesens und im täglichen 

Küchenbetrieb entstanden.  
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Betrachtet man diese Zeiteinsparungen unter dem Aspekt, dass diese Prozesse keine produk-

tive Arbeitszeit zur Erzeugung von Speisen darstellen, aber nichts desto trotz einen nicht un-

wesentlichen Teil der Arbeitszeit ausmachen, so wird umso mehr ersichtlich, dass die Nutzung 

einer geeigneten Software erhebliche Verbesserungen mit sich bringt.  

Durch die Software konnten bei diesen Prozessen 0,39 Personaleinheiten eingespart werden, 

was bei insgesamt 5 Personaleinheiten in der Küche des SWH-Mehrnbach eine Zeiteinspa-

rung von 7,8 % ergibt. 

Das größte Einsparungspotential ergibt sich durch die Erstellung von Produktionsplänen, im 

täglichen Küchenbetrieb, welche jährlich rund 534 Stunden freie Zeitressourcen mit sich brin-

gen.  Die Zeitersparnis bei der Speiseplanung ergibt jährlich rund 90 Stunden, wobei der Groß-

teil dieser Zeit alleine durch die Erstellung eines Rahmenspeiseplans entstanden ist. Dafür ist 

zwar nicht zwingend eine Software notwendig, jedoch lassen sich dank dieser Änderungen 

schnell durchführen. Zusätzlich ist durch ein Ampelsystem ein Kontrollsystem integriert, wel-

ches die Küchenleitung bei der Planung unterstützt. Zusätzliches Einsparungspotential ergibt 

sich durch eine Vereinfachung beim Bestellwesen, da durch Plan-Mengen die Bestellungen 

bei den einzelnen Lieferanten automatisch generiert werden können.  

Nach Meinung des Autors dieser Bachelorarbeit bringt die Implementierung einer geeigneten 

Software riesige Vorteile mit sich, wobei es grundsätzlich egal sein sollte, wer der Hersteller 

der Software ist. Die freigewordenen Ressourcen sollten aber nicht durch Entlassung von Per-

sonal eingespart, sondern in die Qualität der Speisen investiert werden.  

Im Seniorenwohnheim Mehrnbach werden diese freigewordenen Zeitressourcen in die Quali-

tät der Speisen investiert, welche sich in Kostenverschiebungen beim Lebensmitteleinsatz 

auswirken und bis zu den Bewohnern hin messen lassen. Zur Qualitätssteigerung ist es von 

Vorteil, mit Standardrezepturen zu arbeiten, um eine gleichbleibende Qualität der Speisen zu 

gewährleisten. Für diese Rezepturen ist zwar, wie beim Rahmenspeiseplan, nicht zwingend 

eine Software notwendig, jedoch erleichtert es die Software, die Prozesse Nährwerte und Al-

lergene ausweisen. Zusätzlich können anhand der Rezepturen Prozessschritte wie Bestellwe-

sen, Produktionspläne und Lagerumbuchungen automatisiert werden.  

Außerhalb der in dieser Arbeit bearbeiteten Potentiale ergeben sich durch den Einsatz einer 

geeigneten Software zusätzliche Einsparungspotentiale, welche im Kapitel Ausblick erläutert 

wurden. 
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Organigramm des SWH-Mehrnbach  
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Fragebogen vor Einführung der Software  

 

 

Persönliche Angaben zu Ihrem Angehörigen im SWH 

1) Alter: _______ 
 

2) Geschlecht:     ⃝  weiblich     ⃝  männlich 
 

3) Pflegegeldstufe Ihres Angehörigen: 
 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 1  2  3  4  5  6   7  
 

4) Wie lange wird Ihr Angehöriger schon im SWH-Mehrnbach betreut? 
 
⃝ weniger als 1 Monat 
⃝ 1 – 12 Monate 
⃝ 1 – 5 Jahre 
⃝ länger als 5 Jahre 
 

5) Wer hat die Entscheidung für das SWH-Mehrnbach getroffen? 
 
⃝ Entscheidung des Angehörigen 
⃝ meine Entscheidung 
⃝ gemeinsame Entscheidung 
⃝ Sozialhilfeverband 
⃝ jemand anderer, nämlich _______________ 
⃝ kann ich nicht beurteilen 
 

6) Welche Gründe waren für die Wahl ausschlaggebend? (mehrere Antworten möglich) 
 
⃝ Pflegeplatz rasch/als erstes verfügbar 
⃝ Nähe zum ursprünglichen Wohnort des Angehörigen 
⃝ „guter Ruf“  
⃝ Empfehlung von anderen 
⃝ Professionalität und Fachkompetenz des Personals 
⃝ Lage 
⃝ Sonstiges, nämlich: ________________ 
⃝ kann ich nicht beurteilen 
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7) Wie schätzen Sie folgende Aspekte, Ihren Angehörigen betreffend ein? 

 

 Sehr gut Gut Weniger 
gut 

Nicht gut Kann ich 
nicht be-
urteilen 

Selbstständigkeit      

Ausdrucksfähigkeit      

Mobilität      

 

Einschätzung zum Leben im SWH-Mehrnbach 

Um sich als Bewohner im Seniorenwohnheim Mehrnbach wohl zu fühlen, müssen verschie-

dene Aspekte beachtet werden. Speziell Werte wie Selbst- und Mitbestimmung, Wertschät-
zung, Geborgenheit und Sicherheit haben große Bedeutung für BewohnerInnen. 

Spalte A:  Aus Sicht Ihres Angehörigen 

Spalte B:  Aus Ihrer Sicht 

 

8) Selbst- und Mitbestimmung bei… 

 

Trifft voll zu Trifft eher 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft nicht 
zu 

Kann ich 
nicht beur-

teilen 

 A B A B A B A B A B 

…Zimmergestaltung, 

Ausstattung der Wohnräume 

 
          

…Tagesablauf 

 
 

          

…Angebot an Freizeitaktivitäten (Beschäf-

tigungstherapie,  Gymnastik, …) 

 
          

…der Erhaltung der Selbstständigkeit ent-

sprechend vorhandener Ressourcen 

durch die Mitarbeiter 
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9) Wie zufrieden sind Sie mit ……. 

 

Sehr zufrie-
den 

Zufrieden Weniger 
zufrieden 

Nicht zu-
frieden 

Kann ich 
nicht beur-

teilen 

 A B A B A B A B A B 

… der pflegerischen Versorgung? 

 
          

… medizinischer Betreuung durch den 

Hausarzt? 
          

… der Sauberkeit im Haus? 

 
          

… der Verpflegung? 

 
          

… dem Tagesablauf?  

(Frühstück 7:30, Mittagessen…) 
          

 

10) Wertschätzung 

 

Trifft voll zu Trifft eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft nicht 

zu 

Kann ich 

nicht beur-
teilen 

 A B A B A B A B A B 

Ängste und Sorgen werden ernst genom-
men 

 
          

Beschwerden und Verbesserungsvor-

schläge werden ernst genommen 
          

Pflegepersonal nimmt sich ausreichend 
Zeit für Unterstützung und Betreuung 

 
          

Pflegehandlungen werden individuellen 
Bedürfnissen angepasst (Häufigkeit der 

Körperpflege, verwendete Produkte,..) 
          

 

 

 

 



 

66 
 

11) Geborgenheit und Sicherheit 

 

Trifft voll zu Trifft eher 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft nicht 
zu 

Kann ich 
nicht beur-

teilen 

 A B A B A B A B A B 

Fühlt sich wohl 

 
          

In Gemeinschaft der Bewohner integriert 

 
          

Fühlt sich von Mitarbeitern wertgeschätzt 

 
          

Mitarbeiter gehen optimal auf das Krank-

heitsbild ein 
          

Persönliches Eigentum wird mit Sorgfalt 

behandelt 
          

Bauliche Gegebenheiten entsprechen den 

Bedürfnissen 
          

 

12) Wenn Ihr Angehöriger seine Zufriedenheit mit dem Leben im SWH-Mehrnbach insgesamt 
beurteilen würde, welche Note würde er/sie vergeben? 
 
⃝ Sehr Gut 
⃝ Gut 
⃝ Befriedigend 
⃝ Genügend 
⃝ Nicht Genügend 

 

Information über die Situation Ihres Angehörigen 

13) Ich als Angehöriger werde gut informiert über…. 
 

 Trifft voll 

zu 

Trifft eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

Kann ich 

nicht be-
urteilen 

… das Befinden meines 
Angehörigen 

     

… aktuelle Veränderun-
gen im SWH 

     

… Aktivitäten und Veran-
staltungen 
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14) Wissen Sie immer, an wen Sie sich bei einem Anliegen (Information, Beschwerden, Verbes-
serungsvorschläge,…) wenden können? 
 

⃝ ja ⃝ nein 
 

15) Haben Sie sich schon einmal persönlich über Vorgänge im SWH-Mehrnbach beschwert? 
 

⃝ ja  ⃝ nein 
 

a) Wenn ja, geben Sie bitte kurz den Grund an (Stichworte) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Wurde Ihre Beschwerde ernst genommen? 
 

⃝ ja  ⃝ nein  ⃝ teilweise 
 

c) Wurden dadurch Veränderungen herbeigeführt? 
 
⃝ ja, das Problem wurde sofort mit dem Zuständigen Mitarbeiter gelöst 
⃝ ja, es dauerte jedoch einige Zeit bis das Problem gelöst wurde 
⃝ nein, es wurden keine Veränderungen herbeigeführt 
 

d) Wenn nein, kreuzen Sie bitte den Grund dafür an (mehrere Antworten möglich) 
 
⃝ es gab bis dato keinen Grund zur Beschwerde 
⃝ ich fürchte, dass mein Angehöriger darunter leiden könnte 
⃝ ich bin unsicher, ob die Beschwerde gerechtfertigt ist 
⃝ es bringt sowieso nichts 
⃝ andere Gründe 

 

Ihre Miteinbeziehung als Angehöriger 
 

16) Ich als Angehöriger werde einbezogen in… 
 

 Trifft voll 
zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

Kann ich 
nicht be-
urteilen 

… Entscheidungen, die 
meinen Angehörigen be-
treffen 

     

… in Pflegehandlungen 
(auf Wunsch) 

     

… Aktivitäten und Veran-
staltungen 
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17) Würden Sie sich mehr Einbeziehung wünschen? 
 
⃝  Ja, nämlich bei ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

⃝  Nein 
 

18) Wie willkommen fühlen Sie sich als Angehöriger im SWH-Mehrnbach? 
 
⃝ sehr willkommen 
⃝ willkommen 
⃝ weniger willkommen 
⃝ nicht willkommen 
⃝  kann ich nicht beurteilen 
 

 
19) Wie zufrieden wären Sie mit der Einführung von Spätdiensten, die eine bessere Versorgung 

in den Abendstunden und diverse Themenabende mit sich bringen würden? 

 

Sehr zufrie-
den 

Zufrieden Weniger 
zufrieden 

Nicht zu-
frieden 

Kann ich 
nicht beur-

teilen 

A B A B A B A B A B 

          

 
 

Angaben zu Ihrer Person als Angehöriger 
 

20) Alter: ____________ 
 

21) Geschlecht:  ⃝ männlich ⃝ weiblich 
 

22) Verhältnis zum Bewohner: 
 
⃝ (Ehe) Partner 
⃝ Sohn / Tochter 
⃝ Enkel 
⃝ Bruder / Schwester 
⃝ sonstiger Verwandter 
⃝ Bekannter 
⃝ sonstige Bezugsperson, nämlich …………………………. 
 

23) Wie oft besuchen Sie Ihren Angehörigen? 
 
⃝ täglich 
⃝ mehrmals pro Woche 
⃝ mehrmals pro Monat 
⃝ mehrmals pro Jahr 
⃝ seltener 
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24) Würden Sie das SWH-Mehrnbach weiterempfehlen? 
 

⃝ ja  ⃝ nein 
 

Begründung: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

25) Wie zufrieden sind Sie als Angehöriger mit der Einrichtung? 
 
⃝ Sehr Gut 
⃝ Gut 
⃝ Befriedigend 
⃝ Genügend 
⃝ Nicht Genügend 
 

26) Haben Sie Vorschläge wie man das Leben im SWH-Mehrnbach zu Gunsten Ihres Angehörigen 
verbessern könnte? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

27) Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Speiseplan mit Allergenen  
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Speiseplan mit zusätzlichen Informationen 

 


