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Kurzfassung 

Die mobile Betreuung und Hilfe wird von unterschiedlichen Organisationen 

angeboten. Sie bieten pflegebedürftigen Personen und deren Angehörigen 

fachliche Unterstützungsleistungen an, um einen möglichst langen Verbleib 

des/der Gepflegte(n) in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Der Be-

darf in der Altenpflege nimmt stetig zu, die zur Verfügung stehenden finan-

ziellen Ressourcen hingegen sinken. Es stellt sich mehr und mehr die Frage, 

wie in diesem Bereich Prozesse optimiert und somit Kosten eingespart wer-

den können, um möglichst viele KlientInnen betreuen zu können.  

In dieser Bachelorarbeit werden diese Aspekte für den Bereich der mobilen 

Hilfsdienste aufgegriffen und ausführlich erläutert, wobei der Schwerpunkt in 

der Optimierung der KlientInnenfahrten liegt. Für den/die AuftraggeberIn war 

der Vergleich der Wochenplanung und den Ist-Fahrten bzw. den Ist-Fahrten 

und der Musterplanung von besonderem Interesse, um tatsächliche Abwei-

chungen festzustellen. Um diese Differenzen erkennen zu können, mussten 

die Prozesse in der Organisation analysiert werden. Diese Analyse machte 

die Ist-Prozesse transparent. Nicht wertschöpfende Prozesse wurden aufge-

deckt und können von der Einrichtung umgehend einer Optimierung zuge-

führt werden.  

Ein neu entwickeltes Tool zur Tourenplanung soll gewährleisten, dass jede 

beliebige Person, auch jemand, der über kein/wenig Know-how im Bereich 

der mobilen Hilfe und Betreuung verfügt, eine effiziente Gestaltung der ein-

zelnen Touren durchführen kann. Es wurden alle dafür erforderlichen Para-

meter festgelegt, die Daten der KlientInnen erhoben, die Notwendigkeit die-

ser Parameter näher erläutert und auf fehlende Informationen hingewiesen. 

Da auf Grund der Datenqualität die einzelnen Touren der Dienststelle A noch 

nicht real geplant werden konnten, werden ausführliche Musterplanungen 

vorgestellt.  

Zusätzlich war es erforderlich, die Soll-Ist-Differenzen monetär zu bewerten. 

Zu diesem Zweck wählte die Autorin die Prozesskostenrechnung, die sehr 

ausführlich und praxisorientiert vorgestellt wird. Dabei sollte auch die Ver-

rechnung der Tätigkeiten/Leistungen der Verwaltung besser gelöst werden. 
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Abstract 

Mobile support and assistance for the elderly are offered by different organi-

zations. They offer persons in need of care and their family members profes-

sional support activities, in order to enable them to stay in the accustomed 

environment as long as possible. The demand of care for the elderly is in-

creasing constantly, the available financial resources however, are decreas-

ing. The question arises of how processes in this sector can be optimized to 

save costs and provide care to as many people as possible.  

This bachelor thesis attempts to answer this question by analyzing the ex-

penditures for traveling back and forth to the client and identifying unneces-

sary costs in this context. The comparison of week planning and the actual 

trips and accordingly between the actual trips and the sample planning are of 

special interest in order to determine effective deviations. To identify these 

differences, actual situation in the organization is illustrated transparently. 

Not value-added processes are uncovered enabling the institution to begin 

immediately with their optimization.  

A newly developed tool for route planning is designed to ensure that any per-

son, even someone, who has no or little know-how in the sector of the mobile 

assistance and support for the elderly, is able to plan the various routes effi-

ciently. All necessary parameters for this are specified, and the data of the 

clients collected. The necessity for these parameters is described in detail 

and any missing information is referred. Due to the data quality the different 

routes of department A cannot be planned yet, so detailed sample plannings 

are presented.  

Additionally, it is necessary to evaluate the differences between the actual 

and the projected figures monetarily. The calculation is performed with the 

activity-based costing method, which is presented in detail and practice-

orientated. This will allow the accounting of administration activities to be 

worked out in a better way.  
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1 Einleitung 

Der Markterfolg einer Organisation wird maßgeblich von der Art und Weise 

beeinflusst, wie die Einrichtung plant, beschafft, produziert und ihre Leistun-

gen vertreibt. Transparenz, Schnelligkeit und Effizienz werden zu Schlüssel-

faktoren des Erfolgs. Dies führt dazu, dass Unternehmen einerseits ihre 

Wertschöpfungsprozesse und Logistiknetzwerke ganzheitlich planen und 

optimieren müssen, andererseits gilt es, auch das KundInnenmanagement 

entsprechend zu entwickeln und zu integrieren. Dies stellt eine besondere 

Herausforderung für die Verantwortlichen dar, da sie operative Verbesserun-

gen umsetzen, gleichzeitig aber auch Kosten minimieren müssen, ohne dass 

sich der Service für den/die KundIn verschlechtert.1 

Um das durchgängige Fallbeispiel dieser Bachelorarbeit wissenschaftlich zu 

belegen, werden zu Beginn die wichtigsten Aspekte der Logistik, des Supply-

Chain-Managements und der Prozesskostenrechnung (PKR) literarisch auf-

gearbeitet und prägnant dargestellt.  

Anschließend wird auf die Methodik eingegangen, mit der die erforderlichen 

Informationen generiert wurden. Um die Organisation kennen zu lernen, be-

gleitete die Autorin fünf MitarbeiterInnen des Stützpunktes A bei ihren tägli-

chen Betreuungsfahrten. Zusätzlich konnten sehr wichtige Erkenntnisse aus 

dem Profit-Bereich gewonnen werden. Diese Informationen wurden auf die 

Anforderungen im Bereich der mobilen Hilfe und Betreuung übergeleitet und 

die erforderlichen Parameter zur Tourenplanung festgelegt. In weiterer Folge 

wurden diese Parameter von jedem/jeder KlientIn in der Dienststelle erho-

ben. Dabei wurde im Speziellen auf die verwertbare Qualität dieser Daten 

geachtet. 

Im realen Kontext erschien es der Autorin sehr wichtig, den MitarbeiterInnen 

(MA) der Organisation die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des Projekts ver-

ständlich näher zu bringen, um das Gelingen des Projektes „Optimierung der 

Tourenplanung“ sicherzustellen. Dazu wurde versucht, alle Bediensteten in 

den Ablauf einzubeziehen, ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen und 

                                            
1
 Vgl. Poluha (2010), 1f. 
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ihre Bedenken zu zerstreuen. Nur so wird es möglich sein, eine Akzeptanz 

für Veränderungen in der Einrichtung zu schaffen und das Commitment zu 

fördern. Da die MA die KlientInnen und die geographischen Gegebenheiten 

am besten kennen, bestand die berechtigte Annahme, wertvolle Informatio-

nen von ihnen zu erhalten, wo sich Verbesserungspotentiale verbergen. 

Den Hauptteill dieser Arbeit stellt die Gestaltung der KlientInnenfahrten dar. 

Es wird auf die wesentlichen Aspekte eingegangen, die bei der Tourenpla-

nung unbedingt berücksichtigt werden sollten. Gleichzeitig wird auf mögliche 

Strukturveränderungen hingewiesen, die zukünftig Beachtung finden könn-

ten. Im Rahmen der empirischen Erhebung konnten durch die Begleitung der 

MitarbeiterInnen bei deren Betreuungsfahrten vier große Bereiche identifiziert 

werden, in denen Verbesserungspotentiale gegeben wären. Zu diesen zäh-

len: 

 Prozessabläufe 

 Strukturen 

 Qualifikation der MitarbeiterInnen 

 Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 

Alle Beobachtungen wurden genau analysiert und mit den vorliegenden Un-

terlagen der Einrichtung verglichen. Ebenso konnte die eigene Berufserfah-

rung der Autorin im Bereich der mobilen Hilfe und Betreuung eingebracht 

werden. Aus diesen gewonnenen Daten konnten klare Schlussfolgerungen 

für Optimierungen im Bereich der mobilen Hilfsdienste gezogen werden. 

Im weiteren Verlauf des Projekts wurde ein Tool entwickelt, um die KlientIn-

nenfahrten „vom Schreibtisch“ aus planen zu können. Mit Hilfe dieses In-

struments sollte für jede(n) Frau/Mann eine effiziente Tourenplanung möglich 

werden, auch wenn er/sie über kein Know-how in diesem Tätigkeitsfeld ver-

fügt. Die dazu erforderlichen Parameter werden ausführlich erläutert und die 

gesamte Excel-Mappe bildlich dargestellt. Für Planungszwecke stellen Land-

karten, auf denen jede(r) Klient einer Dienststelle eingezeichnet wurde, zu-

sätzliche visuelle Hilfen dar, um Routen effizient festzulegen. 
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Um die Notwendigkeit einer effizienten Tourenplanung zu belegen, wurden 

umfangreiche Vergleiche zwischen den Soll-Planungen und den Ist-Fahrten 

bzw. zwischen den Ist-Fahrten und den optimierten Musterplanungen ange-

stellt. Dazu wird anhand realer Planungen und Echtzeitaufzeichnungen ver-

deutlicht, welche Kosten dafür in Bezug auf die Fahrzeit der MitarbeiterInnen 

entstehen. Für jeden dieser Vergleiche werden die Kosten einzeln ausgewie-

sen und signifikante Abweichungen interpretiert. Zusätzlich wird ein kurzes 

Planungsbeispiel unter Annahme verschiedener Stützpunkte (Ausgangsort 

der KlientInnenfahrten) angeführt, um die Kostenunterschiede aufzuzeigen. 

Zur Vertiefung wird die Durchführung der PKR anhand des realen Fallbei-

spiels durchgehend und ausführlich erklärt. Gleichzeitig soll mit der monetä-

ren Bewertung der Prozesse die Notwendigkeit einer effizienten Tourenpla-

nung belegt werden. In einer Hochrechnung wird das mögliche Einsparungs-

potential für den gesamten Bereich der mobilen Betreuungsdienste dieser 

Einrichtung verdeutlicht.  

Zum Schluss werden Handlungsvorschläge vorgestellt, die von den vorlie-

genden Erkenntnissen und Ergebnissen abgeleitet wurden. Zusätzlich wer-

den auch Überlegungen für die Zukunft angestellt, die für Führungskräfte für 

alle Planungsprozesse richtungsweisend sein sollten.  

 

 

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Daten-

schutzgründen alle verwendeten Daten anonymisiert verwendet wurden, um 

keine Rückschlüsse auf den/die AuftraggeberIn, die MitarbeiterInnen und 

KlientInnen oder die Region(en) ziehen zu können.  
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Logistik hat sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch in der Praxis eine 

rasante Entwicklung vollzogen, die von der funktionalen Betrachtung hin zum 

ganzheitlichen Managementansatz des Supply Chain Managements geführt 

hat. Nachfolgend sollen die wesentlichen Aspekte der Logistik sowie Wis-

senswertes über Veränderungsprozesse erläutert werden.2 

2 Logistik 

Logistik benötigt für die Realisierung einer durchgängigen Prozessverantwor-

tung die Unterstützung und Durchsetzungsmacht von Organisationsmitglie-

dern, die in Systemen denken und handeln.3 

Die zunehmende Bedeutung der Logistik in Unternehmen/Organisationen ist 

unbestritten. Logistik schafft die elementare Voraussetzung, dass Produkte 

und Dienstleistungen bedarfsorientiert zur Verfügung stehen können. Sie 

stiftet durch Koordination von Raum und Zeit einen Nutzen. Logistik muss als 

Transfersystem verstanden werden, das die Gestaltung, Steuerung und Ko-

ordination aller Ressourcen und Aktivitäten beinhaltet. Dabei ist der Fluss 

zwischen definierten Ausgangsorten und definierten Zielorten zu berücksich-

tigen und auf einen bestimmten Bedarf auszurichten.4 

In den letzten Jahrzehnten haben sich Aufgabenumfang, Rollenverständnis 

und die Bedeutung für den Unternehmens-/Organisationserfolg geändert. Die 

zunehmende Bedeutung ist auf drei wesentliche Faktoren zurückzuführen:5 

1. Enorme Steigerung der Komplexität der Umwelt, der durch Koordina-

tionsmechanismen begegnet werden muss. 

2. Stark gestiegene Erwartungen der KundInnen an hohe Verfügbarkeit 

und kurze Zugriffszeiten auf Produkte und Dienstleistungen. 

3. Dem großen Fortschritt in der Informations- und Kommunikationstech-

nologie, der neue Möglichkeiten der unternehmens-/einrichtungsüber-

greifenden Koordination und die zeitnahe Überwachung und Optimie-

rung laufender Aktivitäten eröffnet hat. 

                                            
2
 Vgl. Gleißner/Femerling (2008), 3. 

3
 Vgl. Bretzke (2010), 22. 

4
 Vgl. Bretzke (2010), 2. 

5
 Vgl. Bretzke (2010), 2f. 
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Synchronisierung von Bedarf und Versorgung ist somit die zentrale Aufgabe 

der Logistik. Zunehmend wird die Relevanz der Logistik auch auf obersten 

Führungsebenen erkannt, da diese Einfluss auf das Unternehmens- bzw. 

Organisationsergebnis hat. Damit der tatsächlichen Bedeutung Rechnung 

getragen werden kann, musste von dem Gedanken der physischen Überwin-

dung von Raum- und Zeitdistanzen abgegangen werden, um auf die Ebene 

der Netzwerke, Systeme und Prozesse zu gelangen. Logistik verlangt eine 

funktionsbereichsübergreifende Koordination von Entscheidungen. Eine Ba-

lance ist dann schwer zu erreichen, wenn einzelne Organisationseinheiten 

Ziele eigenzweckorientiert verfolgen und somit kaum Rücksicht auf Ziele be-

nachbarter oder nachfolgender Prozesseigner nehmen. Ebenso werden sub-

optimale Zustände produziert, wenn Restriktionen ungeachtet möglicher In-

terdependenzen festgelegt werden. Orientiert sich ein(e) Unterneh-

men/Einrichtung an allen Restriktionen und Vorgaben der einzelnen Organi-

sationseinheiten, die unter nicht-logistischen Kriterien entwickelt wurden, 

verspielt es Effizienzpotentiale.6 

 

2.1 Fließprinzip 

Logistik versucht Arbeitsunterbrechungen und Staus zu verhindern. Als Ar-

beitsunterbrechungen sind stehende Prozesse und Anlagen zu verstehen, 

bei Staus hingegen kommt es, z.B. auf Grund unzureichender Kapazitäten, 

zu temporär „wartenden“ Aufträgen. Die Aufgabe der Logistik konkretisiert 

sich daher als Timing der weitgehend redundanzfreien Koordination von Be-

darfen, Kapazitäten und Prozessen. In einer dem Fließprinzip folgenden Or-

ganisation müssen Prozesse folgende Bedingungen erfüllen:7 

  

                                            
6
 Vgl. Bretzke (2010), 3f. 

7
 Vgl. Bretzke (2010), 8. 
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1. Prozesse greifen verzögerungsfrei ineinander, d.h. jeder Teilprozess 

löst den jeweiligen Folgeprozess unmittelbar aus. Dies würde die ma-

ximale Wertschöpfung bedeuten. 

2. Logistische Prozessketten können lediglich durch einen KundInnen-

auftrag ausgelöst werden. Produktion und Transport werden so gestal-

tet, um den Wünschen der AuftraggeberInnen gerecht zu werden. 

3. Es sind flache Hierarchien anzustreben, um Verzögerungen durch 

Prozesssprünge zu vermeiden. Die Problemlösungskompetenz sollte 

größtmöglich auf die operative Ebene verlagert werden. 

 

Mit der rigiden Kopplung und Synchronisation von Prozessen wird auch die 

Idee einer radikalen Zeitkompression gedacht. Insbesondere im Dienstleis-

tungsbereich würde dies unmittelbare dysfunktionale Folgen haben. Folglich 

müssen bei Prozessen Puffer oder Zeitreserven einkalkuliert werden, denn 

jede Verzögerung in der Lieferkette muss an den/die EndkundIn weitergege-

ben werden. Dies wäre der KundInnenzufriedenheit und dem Qualitätsziel 

„Termintreue“ der Einrichtung abträglich.8 

 

Im Idealfall ist Logistik ein gleichmäßig fließender Strom von Gütern oder 

Dienstleistungen. Diesem Ideal entspricht eine Harmonisierung von Bedarfen 

und Kapazitäten. Da in der Realität schwankende KundInnenbedarfe gege-

ben sind, erfordert die Glättung des Stromes eine proaktive Handlung. Dies 

kann über ein zielgerichtetes Bedarfsmanagement erfolgen, um künstliche 

Bedarfsspitzen und daraus resultierende Nachfragetäler abzufedern. Im 

Transportwesen z.B. sollten dies definierte Zeitfenster sein, in denen eine 

Anlieferung erfolgen kann, um unnötige Wartezeiten mehrerer Lieferanten zu 

vermeiden. Gleichzeitig steigt die Personalauslastung im Bereich der Waren-

annahme. Umgelegt auf die mobile Altenpflege bedeutet dies, dass mit den 

KlientInnen Zeitfenster vereinbart werden müssen, in denen die Betreuung 

stattfinden wird. So können Bedarfsspitzen am frühen Morgen gemildert wer-

den, indem die Pflege/Hilfe auf den Vormittag oder sogar Nachmittag verla-

                                            
8
 Vgl. Bretzke (2010), 10f. 
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gert wird. Dadurch reduziert sich der Stress für die MitarbeiterInnen in den 

Morgenstunden, die Termintreue steigt und die Auslastung wird gleichmäßi-

ger verteilt. 9 

 

2.2 Push-Prinzip und Pull-Prinzip 

Im Rahmen der Netzwerkkonfiguration sind Puffer in einzelne Netzknoten 

vorzusehen und Kapazitäten bereitzustellen. Den Fokus dabei nur auf Kos-

ten zu legen erscheint zu kurz gegriffen. Es ist immer auch die Servicequali-

tät mitzudenken. Es gilt einen ausgewogenen Mix aus planbasierten und auf-

tragsgetriebenen Aktivitäten zu finden. Das Push-Prinzip beinhaltet alle Akti-

vitäten im System des Unternehmens/der Einrichtung, die zur Vorbereitung 

eines Auftrags erforderlich und möglich sind. Es stellt die traditionelle Strate-

gie zur Versorgung des Marktes dar. Ab dem „Order Penetration Point“ wird 

das System nur noch durch KundInnenaufträge aktiviert. Diese wiederum 

lösen „Fulfilment“-Aktivitäten aus, die dem Pull-Prinzip entsprechen. Übli-

cherweise findet sich das Pull-Prinzip im Profitbereich bei hochwertigen In-

vestitionsgütern. Im Sozialbereich werden Dienstleistungen auch überwie-

gend nach diesem Prinzip erbracht.10 

 

2.3 Logistik als Organisationsaufgabe 

Die Aufbauorganisation eines Unternehmens/einer Einrichtung fungiert im-

mer sowohl als befähigende bzw. fördernde als auch als begrenzende Vor-

steuerung logistischer Prozesse. Dabei sollen sich Organisationsstrukturen 

primär an Prozessen ausrichten. Diese Ausrichtung verspricht ein einheitli-

ches Verständnis von Effizienz, eine verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit 

und eine durchgehende KundInnenorientierung im Unternehmen/in der Or-

ganisation. Tritt in einer prozessorientierten Organisation, in der logistische 

Abstimmbedarfe in eine Hand gelegt wurden, eine Störquelle auf, z.B. zu 

                                            
9
 Vgl. Bretzke (2010), 86ff. 

10
 Vgl. Gleißner/Femerling (2008), 26f; Bretzke (2010), 83f. 
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spät bereitgestellte Transportkapazitäten, so gibt es nur noch eine(n) Ver-

antwortliche(n), bisher praktizierte wechselseitige Schuldzuweisungen entfal-

len. Gleichzeitig wird die durchgehende Prozesskoordination erleichtert, eine 

Schwachstellenanalyse ermöglicht und ein kontinuierlicher Verbesserungs-

prozess in Gang gesetzt.11 

Ungeachtet legitimierender Erfolgserwartungen für das Unternehmen/die Ein-

richtung und Fortschritte der modernen Informations- und Kommunikations-

technologien erweist sich die Umsetzung in der Praxis oftmals als schwierig 

und langwierig. Die Implementierung der Logistik in Einrichtungen zieht weite 

Kreise, welche das/die gesamte Unternehmen/Organisation betreffen. Viele 

MitarbeiterInnen empfinden diese Veränderung als Störung ihrer oftmals 

langjährigen Routinen. Dies führt nicht selten zu Verlust des bisherigen Ein-

flusses und zu Territorialverteidigungsstrategien. Diesen Widerstand zu 

überwinden stellt für jede(s) Unternehmen/Organisation eine große Heraus-

forderung dar.12 

 

2.4 Entscheidungslogik 

Die Implementierung der Logistik lässt sich mit Interdependenzen von Pro-

zessen, Planungsproblemen bzw. Entscheidungstatbeständen begründen, 

deren Grenzen als fließend zu betrachten sind. Im Wesentlichen geht es da-

bei um die Vergrößerung von Lösungsspielräumen, um diese Abhängigkeiten 

aufzulösen. Dies sollte durch Umwandlung von Restriktionen in Gestaltungs-

variable geschehen. Bei der Planung des Ressourceneinsatzes geht es we-

niger um die strukturellen Bedingungen einer reibungslosen Koordination, 

vielmehr liegt der Fokus auf dem Vollzug der Abstimmung selbst. Der Ansatz 

liegt in einer übergeordneten Planung, in der bislang ausgeblendeten Inter-

dependenzen explizit Rechnung getragen wird. Folglich können weitere 

Handlungsfelder erschlossen werden.13 

 

                                            
11

 Vgl. Bretzke (2010), 12f. 
12

 Vgl. Bretzke (2010), 13. 
13

 Vgl. Bretzke (2010), 20f. 
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2.5 Bündelung von Transporten 

Von besonderer Bedeutung ist die Bündelung von Güter-/Leistungsströmen, 

um eine größtmögliche Auslastung der Kapazitäten zu erreichen. Für die of-

fenen Transportnetzwerke von Logistikdienstleistern ist dieses Ziel prägend, 

da es den Kern der Wertschöpfung darstellt. Daraus lassen sich Skaleneffek-

te erzeugen, die über die Auslastung der Kapazitäten hinausgehen. Sie wir-

ken über die Veränderung der Netzdichte auf die Kosten je Leistungseinheit. 

Zukünftig wird die Bedeutung dieses Themas noch steigen, da z.B. Perso-

nalengpässe, stark steigende Energie- und Treibstoffkosten und ein wach-

sendes Umweltbewusstsein zu einer Verteuerung von Transporten führen 

werden. Geeignete Netzwerkarchitekturen werden zunehmend als Beitrag zu 

einem nachhaltigen Wirtschaften wahrgenommen. Wichtig erscheint, dass 

Bestellungen von Gütern und Dienstleistungen nicht einfach als gesetzte 

Vorgabe akzeptiert werden, sondern Bestellpolitik der KundInnen mit der ei-

genen Tourenplanung verzahnt wird. Nachdem in der Praxis die Aufnahme 

von Bestellungen und die Transportdisposition häufig unterschiedlichen Or-

ganisationseinheiten zugeordnet sind, unterbleibt meist dieses „Fine-Tuning“. 

Berechnungen haben jedoch bereits gezeigt, dass mittels integrierter Pla-

nung von Transporten und Güterbewegungen Einsparungen der Transport-

kosten im zweistelligen Prozentbereich möglich sind. Im Sozialbereich könn-

ten durch eine optimierte Tourenplanung und damit verbundenen kürzeren 

Fahrtwegen der MitarbeiterInnen mehr KlientInnen pro Tag/Monat/Jahr be-

treut werden. Dies wiederum würde zu einer höheren Wertschöpfung beitra-

gen.14 

  

                                            
14

 Vgl. Bretzke(2010), 79ff. 
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Um in der Praxis diese Verzahnung verwirklichen zu können, ist die Toleranz 

erweiterter Zeitfenster für die Auftragsabwicklung erforderlich. Das Unter-

nehmen muss dazu auf den/die KundIn zugehen, um einen von beiden Sei-

ten akzeptierten Handlungsspielraum zu gewinnen. Wie in der nachfolgen-

den Abbildung verdeutlicht, bewirkt die Glättung dieser Ströme Entschleuni-

gung.15  

 

 

Abbildung 1: Pullprinzip mit Zeitreserven
16

 

 

Aus dieser Abbildung geht hervor, dass durch Zeitreserven bei der Lieferzeit 

Nachfragespitzen abgefangen werden können. Mittels definierter Zeitfenster 

wird die Lieferung in ein nachfolgendes Nachfragetal verlagert. Durch diesen 

Vorgang sinkt der Kapazitätsbedarf und gleichzeitig kann eine höhere durch-

schnittliche Kapazitätsauslastung erreicht werden. Zusätzlich steigt die Zu-

verlässigkeit gegenüber dem/der KundIn, die sich in einer höheren Termin-

treue widerspiegelt.17 

  

                                            
15

 Vgl. Bretzke (2010), 87. 
16

 Abbildung entnommen aus: Bretzke (2010), 88. 
17

 Vgl. Bretzke (2010), 87f. 
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3 Supply Chain Management 

Die Frage “Was unterscheidet Supply Chain Management (SCM) von der 

klassischen Logistik?“ wird in der Literatur nicht einheitlich beantwortet. Es 

geht weniger um eine einheitliche Definition des Begriffs, als vielmehr um 

eine gemeinsame Denkweise und eines gemeinsamen Verständnisses des 

Supply Chain Managements für die einzelnen Funktionen in einem Unter-

nehmen/einer Organisation. Oftmals bezeichnet eine Supply Chain eine Ket-

te von funktionalen Bereichen, in der durchgängige Prozesse miteinander 

verknüpft sind. Darüber hinaus wird an Stelle einer linearen Kette ein Netz-

werk gedacht. Die wesentlichen Änderungen durch SCM finden sich in der 

verstärkten Nutzung von Informationen zur Optimierung operationeller Funk-

tionen. Dabei kommt der Gestaltung der Wertschöpfungsketten und Netz-

werke eine besondere Bedeutung zu. Es bedarf z.B. der Konfiguration der 

Breite und Tiefe der Netzwerke, der Art und des Zeithorizonts der Zusam-

menarbeit und/oder der geographischen Ausdehnung bzw. der Koordination 

des Netzwerks. Die Ausrichtung aller Aktivitäten wird auf ein definiertes Ziel 

gelenkt. Dazu werden eine Strategie implementiert, Verbesserungspotentiale 

identifiziert und ausgeschöpft. Längerfristig bedeutet SCM eine laufende An-

passung des Wertschöpfungsnetzwerks an veränderte Herausforderungen 

und Bedingungen. Die Ziele verlagern sich dabei zunehmend von der reinen 

Kostensenkung hin zur Verbesserung des KundInnenservice.18 

 

3.1 Wettbewerbsvorteil 

Unternehmen/Organisationen, die aktiv und rasch auf ändernde KundInnen-

bedürfnisse reagieren, verschaffen sich gegenüber reaktiven Unterneh-

men/Organisationen einen Wettbewerbsvorteil. Transparenz, Effizienz und 

Schnelligkeit werden zu Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Heute stehen Pro-

dukte, die mit Dienstleistungen und/oder Logistikleistungen ergänzt werden, 

im Vordergrund. Es wird Individualität zu gleichen Konditionen wie denen 

                                            
18

 Vgl. Sennheiser/Schnetzler (2008), 2ff; Poluha (2010), 31. 



12 
 

eines Massenprodukts gefordert. Bezogen auf Logistik und SCM müssen 

fünf Zielbereiche als Basis gedacht werden:19 

1. Erhöhten Anforderungen an Produkt-, Prozess- und Organisations-

qualität gerecht werden 

2. Lieferzuverlässigkeit und Liefertreue 

3. Rasche Verfügbarkeit der Güter und Dienstleistungen 

4. Qualitative und quantitative Flexibilität in Bezug auf KundInnennutzen 

und Ressourceneinsatz, um auf Änderungen effizient reagieren zu 

können 

5. Operationelle Kosten als Hebel für den Preis 

Oft ist nicht die Reduktion der Kosten das oberste Ziel, sondern Investitionen 

ohne Mehrwert zu vermeiden. In vielen Branchen ist jedoch eine Abnahme 

der Wertschöpfungstiefe zu beobachten. Deshalb wird die Kooperation mit 

Zulieferern und KundInnen immer wichtiger. Die Bedeutung des SCM für den 

Unternehmens-/Einrichtungserfolg rückt mehr und mehr ins Bewusstsein. 

Einer Umfrage (2003) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 

zufolge nimmt SCM einen großen Einfluss auf den Unternehmens-/Organi-

sationserfolg und leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Wettbewerbsfähig-

keit. Bemängelt wurde dabei, dass Unternehmen/Einrichtungen kein ausrei-

chend strukturiertes Vorgehen bei der Umsetzung des Supply Chain Mana-

gements verfolgen.20 

 

3.2 Prozessoptimierung 

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Prozesse zu optimieren. Es gilt, 

Verbesserungsansätze zu identifizieren, Lösungsvorschläge zu entwickeln, 

diese zu bewerten und die beste Lösung auszuwählen und umzusetzen. Da-

bei gilt es, unterschiedliche, zum Teil konkurrierende, Anforderungen der 

KundInnen gegeneinander abzuwägen, wobei Entscheidungen der Vergan-

genheit noch Einfluss haben können. Egal, ob die Prozesse in mehreren 

                                            
19

 Vgl. Poluha (2010), 1; Sennheiser/Schnetzler (2008), 7ff. 
20

 Vgl. Sennheiser/Schnetzler (2008), 9ff; Gleißner/Femerling (2008), 34. 
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kleinen oder in einem großen Schritt verändert werden, die Produktion und 

Lieferung der Güter und Dienstleistungen muss aufrechterhalten werden.21 

 

3.2.1 Effizienz und Effektivität 

Prozesseffektivität meint, dass der Prozess das gewünschte Ergebnis liefert. 

Dies ist im Sinne von „das Richtige tun“ gemeint. Nur wenn alle Anforderun-

gen an das Prozessergebnis bekannt sind, kann ein Prozess effektiv gestal-

tet werden. Um die Effektivität zu sichern, müssen die Nutzenanforderungen 

der KundInnen durch ein entsprechendes Angebot befriedigt werden.22 

Prozesseffizienz ist dann gegeben, wenn das gewünschte Prozessergebnis 

mit minimalem Mitteleinsatz ermöglicht wurde, d.h. „die Dinge richtig ma-

chen“. In einem effizienten Prozess ist der Aufwand für das Ergebnis zu mi-

nimieren. In der Praxis kann Effizienz dann sichergestellt werden, wenn die 

Bedürfnisse jener KundInnen gestillt werden, die für das Unternehmen/die 

Einrichtung am ökonomisch attraktivsten sind.23 

Bei Prozessoptimierungen steht häufig die Effizienz im Vordergrund. Es ist 

darauf Bedacht zu nehmen, dass bei Optimierungen sowohl der Effizienz als 

auch der Effektivität Rechnung getragen wird. Die nachfolgende Abbildung 

veranschaulicht diese Forderung:24 

 

Tabelle 1: Effektivität und Effizienz
25

 

                                            
21

 Vgl. Becker (2008), 10f. 
22

 Vgl. Bauer/Hammerschmidt/Donnevert (2007), 55; Becker (2008), 12. 
23

 Vgl. Bauer/Hammerschmidt/Donnevert (2007), 55; Becker (2008), 12. 
24

 Vgl. Becker (2008), 12. 
25

 Vgl. Becker (2008), 12. 
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Nicht effektiv, nicht effizient: KundInnenanforderung kann auch mit erhöhtem 

Mitteleinsatz nicht erfüllt werden.26 

Effektiv, nicht effizient: KundInnenanforderung kann z.B. in der gewünschten 

Zeit erfüllt werden, der Mitteleinsatz bleibt jedoch unberücksichtigt.27 

Nicht effektiv, effizient: trotz minimalem Mitteleinsatz kann der KundInnenan-

forderung nicht entsprochen werden.28 

Effektiv, effizient: mit geringstmöglichem Aufwand kann das Produkt/ Dienst-

leistung zur Zufriedenheit des/der KundIn hergestellt werden.29 

 

3.2.2 Optimierungsziele 

Prozessverbesserungen können mit dem Blick auf die Kriterien Zeit, Qualität, 

Kosten, Flexibilität und Kapitaleinsatz initiiert werden. Ebenso kann es Ziel 

sein, die Ausbringungsmenge zu steigern, um gleichzeitig den Umsatz zu 

erhöhen. Dies bedeutet meist eine Zeitverkürzung oder Qualitätsverbesse-

rung in den Prozessschritten mit dem Ziel, Kosten zu sparen. Der Faktor 

„Kosten“ ist häufig der Anstoß, um über Optimierungen nachzudenken. Aber 

auch Beschwerden von KundInnen über lange Lieferzeiten oder inakzeptable 

Reaktionszeiten lösen Optimierungsprozesse aus. Können alle quantitativen 

KundInnenanforderungen erfüllt werden und finden reproduzierbare, gleich-

mäßige Prozessausführungen statt, zeugt dies von Prozessqualität. Werden 

diese Anforderungen nicht erfüllt, sind dies Hinweise, um Qualitätsverbesse-

rungen in den Prozessen vorzunehmen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt 

der Kapitaleinsatz in Unternehmen. Dies ist häufig der Anlass, um kostenin-

tensive Prozesse genauer zu betrachten, um diese nachfolgend effizienter zu 

gestalten. Flexibilität ermöglicht rasch auf veränderte Bedingungen reagieren 

zu können. Dabei ist nicht nur die Reaktionsgeschwindigkeit als ein Parame-

ter, sondern auch die Fähigkeit, sich auf neue Situationen einstellen zu kön-

nen, wesentlich.30 

                                            
26

 Vgl. Becker (2008), 12. 
27

 Vgl. Becker (2008), 12. 
28

 Vgl. Becker (2008), 12. 
29

 Vgl. Becker (2008), 12.  
30

 Vgl. Becker (2008), 13f. 
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3.3 Methoden zur Prozessoptimierung 

Alle Methoden, die zur Verbesserung von Prozessen bestimmt sind, begeg-

nen unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Zentral sind bei Veränderungen 

die Fragen, um welche Prozesse handelt es sich und wie viele Parameter 

möchte ich gleichzeitig verbessern. Die nachfolgende Darstellung zeigt Mög-

lichkeiten auf, Veränderungen in Prozessen herbeizuführen.31  

 

 

Tabelle 2: Ansätze zur Prozessveränderung
32

 

 

Die gewählte Methode zur Prozessoptimierung soll der Art und dem Umfang 

der angedachten Veränderung entsprechen. Zu Beginn müssen Prozesse 

definiert werden, für die ein Handlungsbedarf besteht. Prozess-

Reengineering eignet sich für Prozesse, die gar nicht funktionieren. Prozess-

optimierung hingegen zielt darauf ab, die Anforderungen besser zu erfüllen 

bzw. eine Leistungssteigerung zu erreichen. Laufende kleine Veränderungen 

werden als kontinuierlicher Verbesserungsprozess angeregt. Grundvoraus-

setzungen zur Einleitung von Veränderungen sind:33 

 

                                            
31

 Vgl. Becker (2008), 20. 
32

 Abbildung entnommen aus: Becker (2008), 21. 
33

 Vgl. Becker (2008), 22. 
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 Soll-Ist-Abweichung 

 Leidensdruck  

 „Täter“ und „Sponsor“ 

Nur wenn alle drei kritischen Erfolgsfaktoren vorhanden sind, ergibt das Star-

ten eines Verbesserungsprojekts einen Sinn. Nachfolgend wird kurz auf die 

drei Ansätze für Prozessveränderungen eingegangen, ebenso sollen Hand-

lungsalternativen aufgezeigt werden.34 

 

3.3.1 Prozess-Reengineering 

Ziel des Prozess-Reengineering ist es, vollständig neue Prozesse zu definie-

ren oder bisherige grundlegend zu verändern. Dabei wird der Gesamtpro-

zess radikal neu gestaltet, was zu fundamentalen und dramatischen Verän-

derungen führt. Kennzeichnend für diese Methode ist, dass sie Top down 

eingesetzt wird, was ein gewaltsames Umorganisieren bzw. Aufzwängen von 

Veränderungen impliziert. Da die Änderungen häufig abrupt und wenig zu-

verlässig eingeführt werden, muss das Top-Management in diesen Prozess 

stark eingebunden sein, um auftretende Unruhe im Unternehmen zu lenken. 

Diese Art der Veränderung ist häufig nur in Krisensituationen erfolgreich, 

wenn für andere Maßnahmen nicht mehr ausreichend Zeit zu Verfügung 

steht.35 

Hinsichtlich der Neugestaltung von Prozessen können Varianten für einen 

Prozess erarbeitet werden. Eine Möglichkeit besteht darin, einen gesamten 

Prozess zu streichen. In der Praxis findet dieser Ansatz in Form von Out-

sourcing Anwendung. Dies bedeutet, das Unternehmen/die Einrichtung kauft 

die Leistung künftig zu. Die Fixkosten werden so durch variable Kosten er-

setzt. Natürlich kann ein ineffizienter Prozess auch ersatzlos gestrichen wer-

den, wenn dieser keinen Nutzen bringt. Viel häufiger werden jedoch Teilpro-

zesse eliminiert, die über Jahre gewachsen sind. Erbringen diese keinen Bei-

trag zur Wertschöpfung, werden die freiwerdenden Ressourcen für andere 

Prozesse eingesetzt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Versucht ein(e) Un-

                                            
34

 Vgl. Becker (2008), 22. 
35

 Vgl. Poluha (2010), 124; Becker (2008), 20; Schober (2008), 16. 
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ternehmen/Einrichtung Prozessschritte zu parallelisieren, zusammenzulegen 

oder Schnittstellen zu beseitigen, wird die Produktivität in Frage gestellt. Die 

Sinnhaftigkeit eines Prozesses bleibt davon unberührt. Können einzelne 

Schritte zusammengelegt werden, verkürzt sich somit die Durchlaufzeit, der 

unmittelbare Wissensaustausch erhöht sich und der Koordinationsaufwand 

wird gesenkt. Zusammenfassend kann Process Reengineering als eine pro-

zessorientierte Umstrukturierung eines Unternehmens/einer Organisation 

betrachtet werden, bei dem bestehende Vorgehensweisen auf Effektivität 

und Effizienz überprüft werden.36 

 

3.3.2 Prozessoptimierung 

Vom mittleren Management ausgehend wird eine Verbesserung der beste-

henden Prozesse angestrebt. Jeder Prozess muss zu Beginn einer genauen 

Analyse unterzogen und überarbeitet werden. Bei dieser Analyse muss eine 

Abschätzung der Gewinn- oder Kostenverbesserung im Vergleich zum Ist-

Zustand erfolgen. Da diese Schätzung erst nach Umsetzung der Optimie-

rungsmaßnahmen belegt werden kann, ist das Potential im Voraus schwer 

abschätzbar. Von der Analyse abgeleitet, werden die Ist-Prozesse in neue 

Prozesse transformiert, wobei bestehende Strukturen beibehalten werden. 

Die Umsetzung beginnt meist mit einigen größeren Veränderungen, die die 

Umgestaltung vorantreiben und richtungsweisend sind. Mit der Optimierung 

von Prozessen können Leistungsverbesserungen bis zu 50% erreicht wer-

den. Da die Prozessoptimierung von Ist-Prozessen abgeleitet wird, ist das 

Risiko der Veränderung kalkulierbar.37 

  

                                            
36

 Vgl. Stöger (2009), 129ff; Poluha (2010), 125. 
37

 Vgl. Li (2007), 3; Becker (2008), 20ff. 
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Bei der klassischen Prozessoptimierung steht die Kostenreduktion im Mittel-

punkt der Betrachtung. Bei allen Bemühungen, die Dinge im jeweiligen Be-

reich richtig zu machen, muss auch darauf geachtet werden, dass die Dinge 

von den richtigen Leuten gemacht werden. Bei letzteren wird in der Praxis 

viel Geld verschleudert, indem hochqualifizierten MitarbeiterInnen Arbeiten 

zugemutet werden, die weit unter ihrem Können und ihren Kompetenzen lie-

gen.38 

 

3.3.3 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) startet meist auf der Mitar-

beiterInnenebene. Die Veränderung wird durch zahlreiche Aktivitäten er-

reicht, die jeweils einen relativ geringen Bearbeitungsaufwand aufweisen. 

Der Veränderungsprozess wird in kleinen Schritten und über eine lange Zeit-

spanne hinweg vollzogen. Da viele MA in den KVP eingebunden sind, be-

steht für das Unternehmen kein signifikantes Risiko. Bei diesem Ansatz wird 

das Potential eines/einer jeden MitarbeiterIn betont, das zur Lösung von 

Herausforderungen einen Beitrag leisten kann. Es stellt einen Gegenpol zum 

Process-Reengineering dar, da es kontinuierliche Veränderungen bottom up 

ermöglicht. Problematisch wird die Bearbeitung großer Veränderungen mit 

KVP gesehen, da nicht sichergestellt ist, ob die zahlreichen Veränderungen 

in das Gesamtkonzept passen. Zusätzlich sind die vielen Aktivitäten nur sehr 

schwer koordinierbar.39 

Nicht jedes Detail kann in der Planung von Optimierungsmaßnahmen fest-

gehalten werden. In der Praxis ergeben sich immer wieder neue Anregun-

gen, die in der Umsetzung von Konzepten hilfreich sein können. KVP ermög-

licht eine ständige Anpassung der Konzepte an reale Gegebenheiten. We-

sentlich dabei ist, dass alle MA ihr Arbeitsumfeld beobachten, Entwicklungen 

erkennen, diese bewerten und Verbesserungsvorschläge einbringen. Beim 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess ist Kommunikation ein Schlüsselwort. 

Betrifft die Veränderung auch andere Bereiche/Abläufe, so müssen diese 

                                            
38

 Vgl. Spiller/Bock (2001), 17. 
39

 Vgl. Becker (2008), 21; Schober (2008), 16. 
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Informationen unbedingt an alle Beteiligten weitergeleitet werden. Sind Ma-

nagerInnen für KVP offen, so fördern sie das Commitment und das selbstän-

dige Mitdenken ihrer MitarbeiterInnen. Diese nützen ihre Freiräume zu Guns-

ten der Einrichtung und spornen sich gegenseitig zu sehr hohen Leistungen 

an.40 

 

3.3.4 Handlungsalternativen 

Eine Optimierung von Prozessen kann dann erreicht werden, wenn alle Mög-

lichkeiten, die zu einer Verbesserung führen können, geprüft wurden. Je 

nach Aufgabenstellung sollten auch Kombinationen der verschiedenen An-

sätze in Erwägung gezogen werden. Dabei ist das oberste Ziel aller Verbes-

serungen im Dreieck „Zeit“, „Qualität“ und „Kosten“ zu setzen. Werden den 

MitarbeiterInnen zur Umsetzung von Maßnahmen die erforderlichen Kompe-

tenzen übertragen, verschlankt sich die Hierarchie. Jede Schnittstelle ist eine 

potentielle Quelle für Fehler. Durch Reduktion dieser kommt es zur Verbes-

serung der Qualität des Outputs. Laufen Prozesse durch Reorganisation 

schneller ab, verringert sich die Zeit, wodurch der/die KundIn rascher belie-

fert werden kann. Gleichzeitig tragen flache Hierarchien zu einer Kostensen-

kung bei. Sieht man von Prozess-Reengineering ab, sollten daher zumindest 

folgende Überlegungen angestellt werden:41 

 Welche Prozessschritte können entfallen? 

 Wie kann ich Prozesse zusammenfassen, um Schnittstellenverluste 

zu vermeiden? 

 Können in dem Prozess unterschiedliche Arbeitsabläufe identifiziert 

werden? 

 Kann der Prozess in eine andere Struktur verlagert werden, die mit 

niedrigeren oder veränderten Kosten verbunden ist? (z.B. geringere 

Lohnkosten pro Stunde) 

 Macht die Einführung neuer Techniken oder Hilfsmittel Sinn? (z.B. 

moderne Informations- und Kommunikationstechnik) 

                                            
40

 Vgl. Spiller/Bock (2001), 147f; Becker (2008), 31. 
41

 Vgl. Kieser/Walgenbach (2007),82f; Becker (2008), 33f. 
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Organisationen und Prozesse dürfen nicht statisch betrachtet werden. Beide 

verändern sich im Zeitablauf, um sich den Umweltbedingungen anzupassen. 

Dabei können sie ihre Effizienz verlieren. Ineffizienz muss erkannt werden, 

um reagieren zu können. Liegt der Fokus auf ineffizienten Prozessen, kön-

nen Optimierungen nur durch geänderte Arbeitsweisen generiert werden. 

Dabei stößt ein Unternehmen auch an die Grenzen der Machbarkeit, da in 

diesem Kontext auch die Erfahrungswelt aller Beteiligten einfließt. Nur durch 

Innovation können Arbeitsweisen verändert und eine Leistungssteigerung 

erreicht werden. Ohne radikale Veränderungen können sich Unterneh-

men/Organisationen durch KVP entlang einer S-förmigen-Kurve entwickeln.42 

 

 

Abbildung 2: S-Kurve und Prozessinnovation
43

 

 

Die Abbildung 2 verdeutlicht, dass zu Beginn ein hoher Initialaufwand benö-

tigt wird, um den Veränderungsprozess zu starten. Im weiteren Verlauf ist mit 

einem linearen Arbeitsaufwand zu rechnen, um eine Leistungssteigerung zu 

erreichen. Diese muss sich an den Anforderungen der KundInnen orientie-

ren. Wurde bereits eine hohe Arbeitsleistung generiert, so erhöht sich erneut 

der Aufwand erheblich, um eine weitere Leistungssteigerung zu initiieren.44 

                                            
42

 Vgl. Picot/Dietl/Franck (2008), 397; Becker (2008), 33ff. 
43

 Abbildung entnommen aus: Becker (2008), 35. 
44

 Vgl. Becker (2008), 33ff. 
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Alle Unternehmen/Einrichtungen sind gefordert, ihre Prozessleistungen stän-

dig zu hinterfragen, diese mit den MitbewerberInnen zu vergleichen, um sich 

verändernden Rahmenbedingungen rasch anpassen zu können. Es kann 

durchaus hilfreich sein, externe Berater zur Analyse von Prozessen zu Rate 

zu ziehen, um neue Ansätze einzubringen und unternehmens-/organisa-

tionsinterne Denkblockaden zu lösen. Die Durchführung von Veränderungen 

ist jedoch zu kurz gegriffen. Neue Prozesse sind zwar planbar, die zukünfti-

gen Auswirkungen jedoch nicht 100%ig vorhersehbar. Der tatsächliche Wert 

der Veränderung kann nur rückblickend analysiert werden. Um den tatsächli-

chen Erfolg von gesetzten Maßnahmen feststellen zu können, muss daher 

begleitend ein Controlling eingesetzt werden. Nur so kann anhand der Be-

wertungsmethoden überprüft werden, ob der neue Prozess oder die neuen 

Methoden die Erfordernisse abdecken. Wenn diese Frage eine positive Ant-

wort findet, besteht für diesen Prozess kein weiterer unmittelbarer Hand-

lungsbedarf mehr.45 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Rahmen einer Prozessop-

timierung verschiedene Aufgaben durchlaufen werden. Dies beginnt bei einer 

Analyse und Beschreibung des Ist-Zustandes, die als Ausgangsbasis für das 

weitere Tun dient. Im Weiteren werden die Anforderungen der KundInnen 

und die Unternehmensziele ermittelt sowie die derzeitige Prozessleistung 

gemessen. In einem nächsten Schritt müssen alle Parameter gegenüberge-

stellt werden. Davon wiederum wird der erforderliche Handlungsbedarf abge-

leitet und das angestrebte Verbesserungspotential bestimmt. Bei gegebenem 

Handlungsbedarf kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, um die 

gewünschten Veränderungen herbeizuführen. Die neuen/veränderten Pro-

zesse müssen regelmäßig auf Validität überprüft werden, um die Ausschöp-

fung des Verbesserungspotentials nachhaltig gewährleisten zu können.46 

 

                                            
45

 Vgl. Picot/Dietl/Franck (2008), 398f; Becker (2008), 35f. 
46

 Vgl. Becker (2008), 35f. 
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3.4 Prozessoptimierungen umsetzen 

Um Prozessverbesserungen implementieren zu können, bedarf es einer sys-

tematischen Vorgehensweise. Von einer erfolgreichen Umsetzung kann erst 

gesprochen werden, wenn der Schritt vom Konzept zur messbaren Leis-

tungsverbesserung bzw. Kostenreduktion vollzogen wurde. Viele Projekte 

scheitern bei diesem Schritt. Die Ursachen dafür sind vielfältig, dennoch 

können diese Barrieren beseitigt werden. Beispielhaft sollen nachfolgend 

mögliche Hürden vorgestellt werden, mit denen bei geplanten Veränderun-

gen zu rechnen ist.47 

 

3.4.1 Hürden bei der Umsetzung 

MitarbeiterInnen schätzen in der Regel die Routine ihrer Arbeiten, Verände-

rungen werden als Bedrohung wahrgenommen, Neues wird primär negativ 

bewertet. Daraus entwickelt sich meist Widerstand, die Beweggründe dafür 

bleiben für Dritte jedoch häufig verborgen, da sie nicht kommuniziert werden. 

Um auf Widerstände reagieren zu können, müssen diese erst erkannt wer-

den. In der nachfolgenden Tabelle 3 werden typische Verhaltensmuster auf-

gelistet, die auf einen Widerstand hindeuten:48 

 

Tabelle 3: Widerstandsymptome in Change-Prozessen
49

 

                                            
47

 Vgl. Becker (2008), 239. 
48

 Vgl. Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 62. 
49

 Abbildung entnommen aus: Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 62. 
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Ein aktiver Widerstand bleibt nicht verborgen. Es wird offen gegen die Ver-

änderung argumentiert oder es werden Vorwürfe gegen das Management 

erhoben. Beispielsweise ein Streit über die Maßnahmen unter KollegInnen 

oder das Streuen von Gerüchten bzw. Drohungen, das Unternehmen/die Ein-

richtung zu verlassen, sind Aktivitäten der Widerstandsbewegung. Häufig 

werden Intrigen angezettelt, die den Beweis der Nicht-Umsetzbarkeit der 

Veränderung liefern sollen.50 

Wird eine geplante Veränderung z. B. bagatellisiert oder ins Lächerliche ge-

zogen, so deutet dies auf passiven Widerstand hin. Steigende Fehlzeiten 

oder höhere Krankenstandstage signalisieren, dass die MitarbeiterInnen die-

se Maßnahmen nicht mittragen wollen. Führungskräfte müssen dabei die 

Gründe für die Ablehnung herausfinden, um der negativen Entwicklung ent-

gegen zu wirken und um konstruktive Lösungen anbieten zu können. Wichtig 

ist dabei, den Dialog mit jenen MitarbeiterInnen zu suchen, die gegen die 

Veränderung agieren. Führen Geduld und Verständnis nicht zum gewünsch-

ten Erfolg, muss Aufklärungsarbeit über die möglichen Konsequenzen geleis-

tet werden, sollte der Widerstand aufrecht erhalten werden. Die Konsequen-

zen liegen in fachlichen und disziplinarrechtlichen Möglichkeiten. Von ele-

mentarer Bedeutung dabei ist, dass die Führungskraft auch bereit sein muss, 

diese einzulösen.51 

 

In der Praxis gibt es typische Aussagen von Prozessbeteiligten, wenn diese 

eine geplante Veränderung ex ante nicht mittragen wollen. Beispielhaft wer-

den einige vorgestellt: 52 

 „Das wurde bereits versucht“, „das ist in dieser Zeit nicht machbar“ 

oder „es ist viel zu teuer und der Erfolg nicht garantiert“ signalisiert 

Widerstand von Beteiligten gegen die geplanten Maßnahmen. 

  

                                            
50

 Vgl. Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 63f. 
51

 Vgl. Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 64f. 
52

 Vgl. Müller/Johner (2009), 98; Becker (2008), 239f. 
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 „Es gibt kein Problem!“ signalisiert, dass die Beteiligten Veränderun-

gen nicht akzeptieren. In diesem Fall müssen zuerst alle „ins Boot“ 

geholt werden. Dazu ist die gemeinsame Problemdefinition erforder-

lich, die den Ist-Zustand sowie Ziele und Differenzen zwischen Ist- und 

Zielzustand aufzeigen. 

 „Ich bin weder für das Problem noch für die Lösung verantwortlich.“ In 

der Praxis ist ein Gesamtprozess auf mehrere Personen aufgeteilt, 

somit ist jeder nur für einen Teil verantwortlich. Um Prozessprobleme 

einer optimalen Lösung zuführen zu können, bedarf es einer Gesamt-

verantwortung. Sinnvoll erscheint ein Projektteam mit einem definier-

ten Leiter, der sich der Verantwortung stellt, um eine gemeinsame 

Ausrichtung zu erzielen. 

 

Sind viele Veränderungen erforderlich, die als zu umfangreich empfunden 

werden, kann dies der Umsetzung einer Veränderungsmaßnahme abträglich 

sein. Größere Veränderungen sollen in mehreren Etappen umgesetzt wer-

den, um das Risiko negativer Erfahrungen zu reduzieren. Die Angst der Pro-

zessbeteiligten kann zu einer großen Herausforderung werden. Diese müs-

sen gewohnte Pfade verlassen und Routinen aufgeben, um neue Prozesse 

zu lernen und zu verstehen. MitarbeiterInnen werden plötzlich zu Betroffe-

nen. Es gilt, alle MitarbeiterInnen zu Beteiligten zu machen, damit sie an den 

Veränderungen mitwirken, um so ihre Ängste abzubauen. Günstig erscheint, 

die Präferenzen der MitarbeiterInnen zu berücksichtigen, um Anreize zur Un-

terstützung zu setzen. Um dies in der Praxis leben zu können, bedarf es ei-

ner hohen Sozialkompetenz der Verantwortlichen.53 

 

3.4.2 Einführung der Maßnahmen 

In der Praxis muss darauf geachtet werden, dass entwickelte Ansätze, Vor-

gehensweisen und Lösungen für Optimierungen in einem Gesamtkonzept 

zusammengefasst werden. Fehlt dieses Konzept, scheitert in der Regel das 
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 Vgl. Picot/Dietl/Franck (2008), 412; Becker (2008), 241f. 
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Projekt. Weiters muss auf einen realistischen Zeithorizont für die Umsetzung 

geachtet werden. Dabei gilt es zu bedenken, dass umfangreiche Verände-

rungen von vielen MitarbeiterInnen getragen werden müssen. Dies erfordert, 

Verbündete zu finden, Anreize zu setzen, Ziele klar zu definieren und zu 

kommunizieren sowie MitarbeiterInnen zu befähigen. Kurzfristig Erfolge er-

zielen, d.h. kleinere Teilziele rasch zu Beginn erreichen, fördert zusätzlich die 

Bereitschaft der Beteiligten, ihren positiven Beitrag zu leisten. Diese Maß-

nahmen unterstützen den zu erwartenden Erfolg der Veränderung(en) und 

treiben den Veränderungsprozess voran. In der nachfolgenden Matrix wird 

die Bedeutung der Anreize für MitarbeiterInnen, die für die Umsetzung von 

Maßnahmen wichtig sind, veranschaulicht.54 

 

 

Abbildung 3: Effizienzpfad
55

 

 

Das Ausmaß der Anreizsensitivität und das Ausmaß der Anreizsetzung sind 

für die Beteiligung der MA von großer Bedeutung. Nur durch einen richtigen 

Mix daraus kann der Effizienzpfad beschritten werden. In der Praxis ist es 

oftmals schwierig, die Präferenzen der MitarbeiterInnen zu erkennen. Es be-

darf einer gezielten Auseinandersetzung mit der Problemstellung sowie Em-

pathie und soziale Kompetenz der Führungskräfte.56 
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 Vgl. Picot/Freudenberg/Gassner (1999), 148 zit. nach: Picot/Dietl/Franck (2008), 412; Becker (2008), 
242ff. 
55

 Abbildung entnommen aus: Picot/Dietl/Franck (2008), 413. 
56

 Vgl. Picot/Dietl/Franck (2008), 412. 
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3.5 Führung in Veränderungsprozessen 

Führungskräfte müssen klare und weitsichtige Impulse setzen, um komplexe 

und schwierige Veränderungssituationen in Unternehmen/Einrichtungen 

meistern zu können. Jede Veränderung stellt eine neue Herausforderung 

dar, derer sich die Führungsperson bewusst sein muss. Um die Selbständig-

keit und Eigenmotivation der MitarbeiterInnen zu aktivieren, bedarf es Moti-

vation und Begeisterung zu vermitteln. Gleichzeitig müssen sie den Verände-

rungsprozess vorantreiben, unangenehme Probleme thematisieren und für 

MitarbeiterInnen ein produktives und konstruktives Arbeitsklima schaffen. 

Einzelne Personen sind mit dieser Fülle von Anforderungen häufig überfor-

dert, so dass es der Unterstützung aller Führungsebenen bedarf.57 

 

3.5.1 Aufgaben der Führung 

Führungskräfte sind gefordert, richtungsweisend und steuernd Einfluss auf 

das Verhalten der MitarbeiterInnen zu nehmen. Wenn es gelingt, den Betei-

ligten attraktive Zukunftsbilder zu vermitteln, können die Energien vieler 

Menschen auf ein gemeinsames Ziel gebündelt werden, woraus ein großes 

Erfolgspotential entsteht. Zu den elementarsten Aufgaben zählen dabei:58 

 Ziele und Aufgaben vereinbaren 

 Erreichung der Ziele sicherstellen 

 Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnen sichern 

 Leistungsbereitschaft der MitarbeiterInnen sichern 

 

Als weitere Managementaufgabe ist die Vertretung der Ziele gegenüber Drit-

ten zu sehen. Nur so tritt das Unternehmen/die Organisation nach außen als 

Einheit auf. In Veränderungsprozessen nehmen Führungskräfte eine zentrale 

Rolle ein. Sie müssen das Engagement und den guten Willen der Mitarbeite-

rInnen unterstützen. Unterstützendes Verhalten von Vorgesetzten fördert 

                                            
57

 Vgl. Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 39. 
58

 Vgl.Müller/Johner (2009), 99; Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 39.  
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sowohl den Teamgeist als auch die Gruppenkohäsion. Dabei kommen 

dem/der ManagerIn vier Kernaufgaben zu, die in der nachfolgenden Abbil-

dung 4 veranschaulicht werden:59 

 

 

Abbildung 4: Kernaufgaben eines/einer effektiven Change-ManagerIn
60

 

 

Veränderungen müssen gut durchdacht und in einem Konzept festgehalten 

werden. Die Ausarbeitung des Konzepts kann durchaus von Projektteams 

erfolgen, dennoch muss die Führungskraft mitgestalten, klare Rückmeldun-

gen geben und Entscheidungen treffen. Erwartungen und Wünsche der Mit-

arbeiterInnen sollten in dieser Phase ebenso Berücksichtigung finden.61 

MitarbeiterInnen brauchen Informationen, warum eine Maßnahme gesetzt 

wird. Es muss für sie einen Sinn ergeben, um ihr Engagement für die Sache 

einzubringen. Dazu ist Verständnis und Akzeptanz von eminenter Bedeu-

tung. Um dies zu erreichen, muss zuallererst die Führungskraft von der 

Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Veränderung überzeugt sein. Nur durch 

authentisches Auftreten kann Überzeugungsarbeit gelingen. Wichtig ist, dass 

die Motivation durch Führungskräfte nicht nur in der Anfangsphase von Ver-

änderungen erfolgt, sondern den gesamten Prozess begleitet.62 

Auch der fortlaufende Wandlungsprozess bedarf einer Planung, Organisation 

und Koordination. Der/die ManagerIn muss als Steuermann/-frau diese Auf-
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 Vgl. Schreyögg (1999), 255; Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 39 und 56. 
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 Abbildung entnommen aus: Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 56. 
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 Vgl. Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 57. 
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 Vgl. Lauer (2010), 74; Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 58. 
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gaben wahrnehmen, um seiner/ihrer Rolle gerecht zu werden. Trotz guter 

Aufklärungsarbeit können Widerstände oftmals nicht beseitigt werden. Den-

noch muss die Führungskraft konsequent dafür sorgen, dass die Verände-

rungen umgesetzt werden. Es sollte versucht werden, Blockaden mittels 

konstruktiver Gespräche zu lösen. Bleibt dabei der Erfolg aus, so müssen 

Konsequenzen angekündigt und - wenn erforderlich - auch durchgeführt 

werden. Wurde die Veränderung erfolgreich umgesetzt, blicken die Mitarbei-

terInnen häufig wehmütig zurück. Für Führungskräfte gilt es, diese Form der 

„Trauer“ zu begleiten und Verständnis zu zeigen.63 

Nicht zuletzt sollte die eigene Verhaltens- und Denkweise der Führungskraft 

reflektiert werden, um Change-Prozesse erfolgreich umzusetzen. Auch sich 

selbst zu verändern ist ein Prozess, der zu Change-Prozessen gehört.64 

 

3.5.2 Verhaltensmuster des Managements 

Nicht nur MitarbeiterInnen, auch ManagerInnen reagieren meist schnell mit 

einer emotionalen Bewertung der Veränderung. Schließt diese subjektive 

Bewertung negativ ab, wird die Veränderung als risikoreich oder bedrohlich 

empfunden, reagieren Menschen mit Wut und Ärger. Folge dieser emotiona-

len Reaktion ist die Auflehnung gegen die geplante Veränderung. Kann diese 

nicht verhindert werden, tritt Resignation ein. Aus dieser gefühlten Aussichts-

losigkeit kann sich das Loslassen des Alten, das Verharren in der Trauer um 

den Verlust, ein Arrangement mit der neuen Situation oder Akzeptanz erge-

ben. Wenn die Veränderung Akzeptanz findet, kann Neuorientierung oder 

sogar Wertschätzung für die Veränderung erreicht werden. Die nachfolgende 

Tabelle 4 soll einen Überblick über mögliche Verhaltensweisen von Füh-

rungskräften geben:65 
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 Vgl. Lauer (2010), 73f; Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 60f. 
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Tabelle 4: Verhaltensmuster Handelnder in Veränderungsprozessen
66

 

 

Führungskräfte, die als Treiber auftreten, sind für die Umsetzung von Verän-

derungen dringend notwendig. Promotoren werden einer Minderheit zuge-

rechnet, die meist dem Topmanagement zugeordnet wird. Diese Personen 

zeigen rasch Verständnis für die Notwendigkeit von Maßnahmen und versu-

chen schnell proaktive Handlungen zu setzen. Diese Führungsperson bringt 

sich selber in den Prozess ein, indem er/sie die Veränderung positiv trans-

portiert, Informationen streut und Vorschläge generiert. Im Verlauf des Ver-

änderungsprozesses greifen diese Personen steuernd ein und zeigen Durch-

setzungsvermögen, lassen jedoch neben der Aufgabenorientierung auch die 

MitarbeiterInnenorientierung nicht außer Acht. Promotoren laufen Gefahr, 

dass sie Nachteile, Risiken oder Gegenargumente für Veränderungen nicht 

wahrnehmen wollen. Dies führt zu Reaktanz bei MitarbeiterInnen, wodurch 

erheblicher Widerstand entstehen kann. Wichtig ist, dass die Führungsper-
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son die Ressource Zeit nicht außer Acht lässt, hektische Umsetzung bzw. 

rasch aufeinanderfolgende Veränderungen überfordern die MitarbeiterIn-

nen.67 

Die bereitwillig passiven Führungskräfte setzen Veränderungen ordnungs-

gemäß um. Es gelingt ihnen jedoch nicht, den MitarbeiterInnen die Einsicht 

und das Engagement für Veränderungen zu vermitteln. Zusätzlich haben 

diese Personen oft Schwierigkeiten, mit Widerstand umzugehen bzw. konse-

quent zu reagieren. Bereitwillig Passive verwenden verdeckte Strategien, wie 

z.B. Abschieben oder Verschieben von Entscheidungen, um nichts falsch zu 

machen, oder sie bilden Koalitionen mit anderen Managern. Auffällig ist, dass 

dieser Führungstyp keine Druckmittel einsetzt, um Veränderungen durchzu-

setzen.68 

Jeder Manager berücksichtigt neben den Unternehmens-/Organisations-

interessen auch seine eigenen. Wenn es Interessenkollisionen gibt, werden 

Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Insbesondere wenn eine 

Führungskraft Aufgabenbereiche oder Verantwortung abgeben muss, Unab-

hängigkeit oder Einfluss verliert, verfolgt der „Verweigerer“ verstärkt seine 

eigenen Interessen. In Organisationen zählt dieser Personenkreis auch zu 

einer Minderheit, die jedoch größer ist als jene der Promotoren. Opponenten 

werden als Querulanten, Enttäuschte oder Besitzstandsbewahrer wahrge-

nommen. Nachteile und Risiken des Change-Managements werden überbe-

tont, die Notwendigkeit von Veränderungen geleugnet und es wird versucht, 

andere von dieser Meinung zu überzeugen. Es werden alle verfügbaren Mit-

tel und Möglichkeiten eingesetzt, um die Realisierung der geplanten Verän-

derung zu verhindern.69 

„Missmutig Abwartende“ möchten die Situation zunächst sondieren. Dies ist 

der größte Personenkreis in einer Organisation, wenn Veränderungen zum 

Thema werden. Ihr taktisches Verhalten lässt sich auf mangelnden Mut, ge-

ringes Kontrollbedürfnis oder Unterschätzung der eigenen Einflussmöglich-

keiten zurückführen. Diese Führungskräfte üben Kritik, lehnen anstehende 
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 Vgl. Schreyögg (1999), 255; Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 47f; Bodenburg (2005), 15. 
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Veränderungen ab und halten Entscheidungen oft Monate zurück. Diese Hal-

tung erschwert die Umsetzung von geplanten Veränderungen. Lassen sich 

Veränderungen nicht durchsetzen, ist es für das Top-Management schwer zu 

fassen, woran es scheitert. Mit großem Interesse verfolgt diese Personen-

gruppe den laufenden Konflikt zwischen Promotor und Opponent. Letztlich 

orientiert sie sich an jener Partei, die in diesem „Match“ die Oberhand ge-

winnt.70 

Auch im Top-Management gibt es die erwähnten Verhaltensmuster. Es gilt 

jedoch zu bedenken, dass sowohl positive als auch negative Verhaltenstypen 

ungleich stärkere Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen/die gesamte 

Einrichtung haben. Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion, aus der sich 

eine Vorbildwirkung ableiten lässt. Dieser Tatsache sollten sich alle Füh-

rungskräfte verstärkt bewusst werden. Für Veränderungen sind klare, offene 

und möglichst vollständige Informationen für alle Beteiligten unerlässlich. 

Werden diese mit persönlichem Engagement kommuniziert, die Umsetzung 

effektiv kontrolliert und konsequent gesteuert, so ist der Grundstein für das 

Change-Management gelegt.71 
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 Vgl. Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), 52f; Bodenburg (2005), 16. 
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Alle Aktivitäten, die in einer Organisation stattfinden, verursachen Kosten. 

Um entsprechende Steuerungsmaßnahmen setzen zu können, müssen die-

se Kosten transparent gemacht werden. Im nachfolgenden Kapitel wird die 

zunehmend in der Wissenschaft und Praxis diskutierte Prozesskostenrech-

nung vorgestellt. Die PKR umfasst eine integrierte Methodik, um sämtliche 

Kosten konsequent kapazitäts-, prozess- und produktorientiert zu erfassen, 

zu kalkulieren, zu verrechnen und zu steuern. Sie zielt somit sowohl auf eine 

genauere Produktkalkulation als auch auf Strategien zu einer zielgerichteten 

Kostenbeeinflussung ab.72 

 

4 Prozesskostenrechnung 

Die Prozesskostenrechnung (PKR) zielt auf die in traditionellen Kostenrech-

nungssystemen vernachlässigten Gemeinkostenbereiche ab. Durch verbes-

serte Abbildung sich wiederholender Dienstleistungen gewährleistet die PKR 

eine genauere Produkt- bzw. Leistungskalkulation. Diese wiederum sollte 

einen erheblichen Einfluss auf die Programm- oder Leistungsgestaltung ha-

ben. Nachdem die Prozesskostenrechnung als laufende Kostenrechnung zu 

aufwendig erscheint, findet sie in der Praxis nur fallweise Anwendung, wie 

beispielsweise als Anlass bzw. Ansatzpunkt für strukturverändernde Überle-

gungen. Auch wenn die PKR keine breite Anwendung findet, hat die Diskus-

sion um sie dazu geführt, dass den Gemeinkostenbereichen eine stärkere 

kostenrechnerische Aufmerksamkeit gewidmet wird.73 

 

4.1 Charakterisierung 

Die Prozesskostenrechnung kann als Modifikation oder Verfeinerung der 

Vollkostenrechnung gesehen werden. Die PKR setzt speziell bei der man-

gelnden Berücksichtigung der Gemeinkosten (GK) an. In Unternehmen (UN) 

erfolgt die Kostenplanung in der Regel für Endkostenstellen. Vorgelagerte 
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Kostenstellen, die wichtige Vorleistungen erbringen, bleiben davon unbe-

rührt. Indem von der klassischen Kosteneinflussgröße „Beschäftigung“ abge-

gangen wird, gelingt es, auf differenzierte Prozess- und Kostenstrukturen zu 

reagieren. Der Fokus liegt dabei auf den indirekten Leistungsbereichen, wel-

che planende, steuernde und kontrollierende Tätigkeiten ausüben und vor-

rangig Fixkosten (FK) verursachen. Durch Berücksichtigung dieser Kosten-

stellen verspricht die Prozesskostenrechnung eine bessere interne Steue-

rung und eine genauere Produktkalkulation.74 

Durch die stetige Steigerung des Wettbewerbsdrucks sind Verbesserungen 

der Leistungsqualität und auch reduzierte Lieferzeiten notwendig geworden. 

Veränderungen der Leistungsstruktur gehen folglich mit einem Wandel des 

Kostengefüges einher. Der Rechenansatz der Prozesskostenrechnung be-

zieht sich einerseits auf die Abrechnungseinheiten „Aktivität“ oder „Teilpro-

zess“ und andererseits werden Teilprozesse zu Hauptprozessen zusammen-

gefasst. Die Hauptprozesse müssen nicht zwingend in einer Kostenstelle 

ablaufen, sie können auch kostenstellenübergreifend gebildet werden.75 

Es wird dabei versucht, einer realitätskonformen Kostenverrechnung zu ge-

nügen, einen effizienten Ressourceneinsatz zu gewährleisten, die Kalkulati-

onsgenauigkeit zu verbessern und Informationen zur Kapazitätsauslastung 

zu liefern.76 

Im Dienstleistungssektor werden auch die Kosten der direkten Leistungsbe-

reiche mittels PKR verrechnet. Ziel ist es, die Kosten verursachungsgerech-

ter auf Bezugsobjekte zu verrechnen. Zu diesem Zweck findet der klassische 

Aufbau der Kostenrechnung, nämlich Kostenarten-, Kostenstellen- und Kos-

tenträgerrechnung, Anwendung. Da jedoch von der Einflussgröße „Beschäf-

tigung“ abgegangen wird, müssen neue Kosteneinflussgrößen und dazuge-

hörige Kategorien, wie z.B. Aktivität, Prozess und Prozessmenge, definiert 

werden.77 
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4.2 Time-Driven Activity-Based Costing 

Die Prozesskostenrechnung dient in Organisationen als Methode zur Pla-

nung, Steuerung und Verrechnung von Prozessen. Dabei ist als Prozess ei-

ne Abfolge von Aktivitäten zu sehen, die inhaltlich abgeschlossen, zeitlich 

und sachlogisch sind, um ein betriebswirtschaftliches Objekt zu bearbeiten. 

Aus den steigenden Anforderungen an prozessorientierte Kostenverrech-

nungssysteme wurde das Time-Driven Activity-Based Costing (TD ABC) 

entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des Activity-Based 

Costing (ABC) um das Element der Zeitverbrauchsfunktion. Um nicht durch-

schnittliche Kosten für alle Prozess- und Leistungsvarianten zu ermitteln, sol-

len Variantenkosten berechnet werden, die der Anforderung der Wirtschaft-

lichkeit gerecht werden. Die Zeitverbrauchsfunktion weist dem Prozess Ka-

pazitätsanteile der MitarbeiterInnen zu, die durch die monetäre Bewertung zu 

Prozesskosten führen.78 

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) geht die beanspruchungsge-

rechte kostenmäßige Bewertung der Varianten mit einer Segmentierung der 

Prozesse einher. Daraus ergibt sich eine hohe Komplexität der KLR, da kei-

ne merkmalsorientierte Prozessbeschreibung vorgesehen ist. Diese Komple-

xität wird mit der TD ABC vermieden. Dies ist dadurch möglich, weil bei der 

Prozessbewertung Variantenmerkmale und deren Ausprägungen als Cost 

Driver berücksichtigt werden. Durch die Ressourcenverbrauchsfunktion sind 

eine effizientere Wartung der Kostenrechnung und eine Anpassung an Dy-

namiken möglich.79 

 

4.3 Definition von Aktivität und Prozess 

Jene Tätigkeiten, die zum Verbrauch von Ressourcen führen, werden als 

Aktivität oder Teilprozess bezeichnet. Die beiden Begriffe werden dabei syn-

onym verwendet. Zur Ermittlung von Kosten stellt die Aktivität die kleinste 

Einheit dar. Die Zusammenfassung aller Aktivitäten mündet in einem Ar-
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beitsergebnis. Die Haupteinflussgröße der Kostenentstehung und Kosten-

entwicklung einer Aktivität oder eines Prozesses wird als Cost Driver be-

zeichnet. Beziehen sich homogene Aktivitäten auf ein bestimmtes Arbeitsziel, 

die bei einem erneuten Arbeitsvollzug identisch wiederholt werden, so han-

delt es sich um einen Prozess. Dieser kann auch kostenstellenübergreifend 

gebildet werden. Aktivitäten, die zu einem Prozess zusammengefasst wer-

den, müssen auf Grund des Verursachungsprinzips von der gleichen Kos-

teneinflussgröße abhängig sein, da diese die Bezugsbasis für die indirekte 

Verrechnung der Prozesskosten auf Kostenträger darstellt.80 

 

Hauptprozesse

Teiprozesse

2

1 2 3 4

Aktivitäten/Tätigkeiten

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tätigkeitsanalyse

1

 

Abbildung 5: Von den Tätigkeiten zum Hauptprozess
81
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Die in Abbildung 5 dargestellten Hauptprozesse unterstellen eine direkte Zu-

ordnung von Aktivitäten zu Prozessen. Daraus ergeben sich Modifikationen 

zur klassischen Kostenrechnung:82 

 Im Rahmen der Kostenartenrechnung sind die anfallenden Kosten 

einer Periode nach ihrer Art zu erfassen, zeitlich und sachlich ab-

zugrenzen und zu gliedern. Die prozessgrößenabhängige Kosten-

gliederung muss als Ergänzung zur herkömmlichen Kostenrech-

nung gesehen werden. 

 Die Aktivität oder der Teilprozess ist die kleinste Abrechnungsein-

heit, die auf einer genauen Tätigkeitsanalyse basiert. Aktivitäten 

werden vorgangs- bzw. handlungsorientiert gebildet. Daraus ergibt 

sich eine aufsteigende Abrechnungsstruktur (Aktivität    Prozess  

  Kostenstelle    ev. Sparte    UN). Während einer Abrech-

nungsperiode ist die mengenmäßige Wiederholung eines Prozes-

ses von Interesse. 

 Die Qualität der PKR hängt wesentlich von der Wahl der Cost 

Driver ab. Die Korrelation zwischen Kostenanfall und Kostenein-

flussgröße sollte möglichst stark ausgeprägt sein. Vereinfachend 

wird diesem System ein proportionaler Zusammenhang zwischen 

dem Verbrauch von Produktionsfaktoren (Prozesskosten) und der 

jeweiligen Kosteneinflussgröße unterstellt. 

 Liegen inhomogene Aktivitäten vor oder sind Cost Driver nicht 

identifizierbar, so müssen an Stelle von Prozesskostensätzen Um-

lagesätze gebildet werden.  

 

Um Prozesskostenrechnung implementieren zu können, bedarf es der ge-

nauen Analyse sämtlicher Tätigkeiten. Diese Analyse und die anschließende 

Verdichtung zu Teil- bzw. Hauptprozessen stellt in der Praxis einen enormen 

Aufwand dar, sodass viele Unternehmen/Einrichtungen von der Einführung 

der Prozesskostenrechnung Abstand nehmen.83 
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4.4 Vorgangsweise 

Die einzelnen Schritte der Prozesskostenrechnung sind mit traditionellen 

Kostenrechnungssystemen weitgehend ident, daher gibt es nur einge-

schränkt konzeptionelle Neuerungen. Die nachfolgend erläuterten Schritte 

stellen eine übliche Abfolge dar. Nachdem einzelne Arbeitsschritte einander 

bedingen, muss die Schrittfolge als flexibel betrachtet werden.84 

 

4.4.1 Zielsetzung - einzubeziehende Bereiche 

Es werden all jene Bereiche in die Prozesskostenrechnung einbezogen, de-

ren Kosten mit der klassischen Kostenrechnung nur unzureichend auf Kalku-

lationsobjekte verrechnet werden können. Diese meist indirekten Bereiche 

können z.B. Logistik, Beschaffung oder Einkauf sein. In den direkten Berei-

chen versucht man mit der Teilkostenrechnung oder der Stundensatzrech-

nung die Kosten verursachungsgerecht zuzuweisen. Einen deutlich höheren 

Stellenwert hat die PKR in Dienstleistungsunternehmen. Mittels Prozesskos-

tensätzen werden in diesen Bereichen auch Kosten direkter Bereiche auf 

Kostenträger zugeteilt.85 

 

4.4.2 Leistungs- und Prozessanalyse 

Im Rahmen der Prozesskostenrechnung stellen die im Gemeinkostenbereich 

erbrachten Leistungen die Basis für die Zuordnung von Kosten zu Produkten 

dar. In traditionellen Kostenrechnungssystemen werden Verwaltungsleistun-

gen nicht erfasst und kalkuliert.86 

Die elementarste und schwierigste Arbeit der Prozesskostenrechnung ist die 

detaillierte Analyse der Leistungsprofile der Kostenstellen. Die PKR versucht 

die wichtigsten Aktivitäten der Vielgestaltigkeit der Verwaltungstätigkeit zu 

Hauptprozessen zu reduzieren. Dafür muss sich eine Zuordnung zu Produk-
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ten oder Leistungen herstellen lassen. Mehrere Teilprozesse werden zu 

Hauptprozessen zusammengefasst, welche sich über mehrere Kostenstellen 

erstrecken. Zusätzlich müssen die einzelnen Aktivitäten der betroffenen Kos-

tenstellen genauer analysiert werden. Bei diesem Vorgang geht es um die 

Definition, Abgrenzung und Dokumentation der einzelnen Aktivitäten sowie 

um die Erfassbarkeit. Je differenzierter Tätigkeiten definiert sind, desto auf-

wendiger und schwieriger wird die laufende Erfassung der erbrachten Leis-

tungen.87 

Für jede Aktivität muss die maßgebliche Kosteneinflussgröße identifiziert 

werden. Dazu ist die lückenlose Erfassung der erforderlichen Daten nötig, 

d.h. es müssen über einen repräsentativen Zeitraum sämtliche Vorgänge 

einer Kostenstelle nach Struktur, Umfang, Aufwand und Ressourceninan-

spruchnahme möglichst arbeitskraftbezogen aufgezeichnet werden.88  

 

4.4.3 Zuordnung von Kosten zu Prozessen 

Jeder Teilprozess bzw. jede Aktivität verursacht Kosten, die ihm/ihr verursa-

chungsgerecht zugeordnet werden müssen. Wenn unterschiedliche Aktivitä-

ten die gleichen Produktionsfaktoren beanspruchen, ist eine Verrechnungs-

satzkalkulation anzuwenden. Sind hingegen die Aktivitäten im Verbrauch der 

Produktionsfaktoren sehr unterschiedlich, so muss die Kostenstelle in kleine-

re Abrechnungseinheiten, so genannte Kostenplätze, aufgespalten werden. 

Durch die häufige Kostenverbundenheit unterschiedlicher Aktivitäten entsteht 

die Notwendigkeit der Aufteilung. Dazu werden meist Kostenschlüsselungen 

angewendet. Nachfolgend werden die Mindestanforderungen der Gliederung 

von Prozesskosten vorgestellt:89 
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 Dem Verursachungsprinzip zufolge dürfen nur jene Kosten auf Be-

zugsobjekte verrechnet werden, die diese herbeigeführt haben. Streng 

gesehen, müssten alle Aktivitätskosten direkt messbar sein. Indirekte 

Kosten werden mittels Proportionalitätsprinzip auf die Prozesse ver-

rechnet.  

 In Abhängigkeit von der Kosteneinflussgröße können leistungsmen-

geninduzierte und leistungsmengenneutrale Kosten unterschieden 

werden.  

o Leistungsmengeninduzierten Kosten wird eine Proportionalität 

zwischen den Kosten und der Prozessgröße unterstellt. Sie 

verhalten sich variabel zur Menge der in Anspruch genomme-

nen Prozessgröße. 

o Von der Menge der in Anspruch genommen Prozessgröße sind 

hingegen leistungsmengenneutrale Kosten unabhängig, d.h. sie 

sind konstant bzw. mengenfix.  

 Durch Aufdecken wertorientierter Potentiale soll das Wertebewusst-

sein sowohl für leistungserstellende als auch für leistungsempfangen-

de Prozesse forciert werden. Wertschöpfende Prozesse steigern den 

Unternehmenswert. Dazu sind Werttreiber zu identifizieren, die einen 

maßgeblichen positiven Beitrag leisten. 

 

4.4.4 Bestimmung der MitarbeiterInnen-Kapazitäten 

Es ist unabdingbar festzustellen, wie viele Stunden/Minuten die Mitarbeite-

rInnen in den jeweiligen Kostenstellen leisten. Dazu müssen primär die tat-

sächlichen Arbeitstage pro Jahr erhoben werden. Diese berechnen sich nach 

folgendem Schema:90 
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 Arbeitstage pro Jahr 

 - alle Wochenenden pro Jahr 

 - Feiertage pro Jahr 

 - Urlaub pro Jahr 

 - Krankheitstage pro Jahr 

 - Fortbildungstage pro Jahr 

 Arbeitstage pro Jahr 

 

In weiterer Folge werden die Arbeitstage pro Jahr mit den Normalarbeits-

stunden pro Tag multipliziert und bei Bedarf in Minuten umgewandelt. Von 

den zu leistenden Stunden/Minuten p.a. müssen noch die unproduktiven Zei-

ten abgezogen werden. Das Ergebnis liefert die jährliche Kapazität pro Voll-

zeitäquivalent. 

 

4.4.5 Bestimmung der Cost Driver 

Leistungsmengeninduzierte Kostentreiber sind jene Faktoren, die die Pro-

zessinanspruchnahme der entsprechenden Leistungen bestimmen, d.h. es 

sind jene Einflussgrößen, die die maßgeblichen Kosten für die Realisierung 

dieser Aktivität verursachen. Diese sind für die unterschiedlichen Prozessar-

ten zu ermitteln. Dies wäre im Dienstleistungsbereich z.B. für die Aktivität 

„NeukundIn aufnehmen“ die Anzahl der zu führenden Informationsgespräche 

in der mobilen Altenpflege. Für Aktivitäten mit einem hohen Anteil dispositiver 

Tätigkeiten findet sich nur schwer ein Cost Driver. Diese Prozesse werden 

als „leistungsmengenneutral“ bezeichnet.91 

 

4.4.6 Verdichten von Aktivitäten 

Alle Aktivitäten, die einen identischen Kostentreiber aufweisen und für die ein 

sachlicher Zusammenhang mit dem Prozessergebnis besteht, werden zu 

kostenstellenübergreifenden Prozessen verdichtet. Ist eine Aktivität an meh-

                                            
91

 Vgl. Eberlein (2006), 226f; Weber/Schäffer (2006), 147. 
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reren Prozessen beteiligt, so sind die Gesamtkosten dieser Aktivität im Ver-

hältnis der beanspruchten Prozessmenge auf die relevanten Prozesse aufzu-

teilen.92 

 

4.4.7 Ermittlung der Prozessmengen 

Zusätzlich zu den ermittelten MitarbeiterInnen-Kapazitäten müssen für die 

leistungsmengeninduzierten Prozesse die Prozessmengen ermittelt werden. 

Die Prozessmenge sagt aus, wie oft ein Prozess innerhalb einer Abrech-

nungsperiode wiederholt wird. Für die identifizierten Kostentreiber sind die 

jeweiligen Mengenausprägungen, wie z.B. die Anzahl der tatsächlich aufge-

nommen NeukundInnen, zu ermitteln. Da diese Informationen häufig nicht 

ausreichend erfasst werden, stellt die Erhebung dieser Daten einen nicht un-

erheblichen Zusatzaufwand dar.93 

 

4.4.8 Ermittlung des Prozesskosten-/Umlagesatzes 

In weiterer Folge müssen die Kosten pro Prozessmengeneinheit, z.B. pro 

Neuaufnahme eines/einer KlientIn, ermittelt werden. Leistungsinduzierte Pro-

zesskosten werden in Abhängigkeit von der Prozessmenge mit dem ermittel-

ten Prozesskostensatz auf die jeweiligen Kalkulationsobjekte verrechnet.94  

 

Der Prozesskostensatz wird wie folgt berechnet:95 

 

𝑃𝐾𝑆 𝑗 =    𝑃𝐾 𝑗  /    𝑃𝑀 𝑖𝑗 

𝑛

𝑖=1

 

Formel 1: Prozesskostensatz
96
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 Vgl. Eberlein (2006), 227. 
93

 Vgl. Horváth/Gleich/Voggenreiter (2007), 239; Eberlein (2006), 227; Weber/Schäffer (2006), 147. 
94

 Vgl. Eberlein (2006), 227f. 
95

 Vgl. Eberlein (2006), 228. 
96

 Vgl. Eberlein (2006), 228. 
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Der Prozesskostensatz des Prozesses j (PKS j) wird durch die Division der 

gesamten Prozesskosten bzw. der leistungsmengeninduzierten Kosten (PK j) 

dieses Prozesses und der Prozessmenge (PM ij) je Leistungsart i bezogen 

auf den Prozess j berechnet. Der Quotient drückt €/ Mengeneinheit (ME) 

bzw. €/Stunde aus.97  

 

Nachfolgend werden die Prozesskosten der Leistungsart i bestimmt. Dies 

erfolgt durch Multiplikation des Prozesskostensatzes des Prozesses j mit der 

leistungsbezogenen Prozessmenge je Leistungsart i bezogen auf den Pro-

zess j. Das Produkt gibt €/Zeiteinheit (ZE) an.98 

 

𝑃𝐾 𝑖𝑗  =   𝑃𝐾𝑆 𝑗  ×    𝑃𝑀 𝑖𝑗  

Formel 2: Prozesskosten
99

 

 

Für all jene Kosten, die unabhängig von der Prozessgröße sind, werden Um-

lagesätze (US) gebildet, um sie auf die Kalkulationsobjekte verrechnen zu 

können. Kumulierte leistungsneutrale Kosten können auf die Summe sämtli-

cher (leistungsmengeninduzierter) Prozesskosten bezogen werden. Dadurch 

würde ein einziger Umlagesatz für das gesamte Unternehmen gelten. Im Fo-

kus des Kostenmanagements wäre als Alternative die Berechnung bereichs-

bezogener Umlagesätze möglich.100  

Der Umlagesatz wird wie folgt berechnet:101 

 

𝑈𝑆   =    𝐾 𝑙𝑚𝑛    /    𝑃𝐾 𝑗   ×   100

𝑚

𝑗=1

 

Formel 3: Umlagesatz (lmn)
102
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 Vgl. Preißler/Preißler (2007), 391; Eberlein (2006), 227f. 
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 Vgl. Eberlein (2006), 228. 
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 Vgl. Eberlein (2006), 228. 
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Der Umlagesatz (in Prozent) wird durch das Verhältnis der Summe der leis-

tungsmengenneutralen Kosten (K lmn; €/ZE) und der Summe der Prozess-

kosten (€/ZE) des Prozesses j ausgedrückt.103 

Um weiters die leistungsmengenneutralen Kosten der Leistungsart i (K lmn i) 

in €/ZE zu berechnen, wird das Produkt von US und der Summe der pro-

zessmengeninduzierten Kosten je Leistungsart gebildet.104 

 

𝐾 𝑙𝑚𝑛 𝑖 =   𝑈𝑆  ×    𝑃𝐾 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Formel 4: Kostenbestimmung (lmn)
105

 

 

Die Ermittlung der Prozesskosten gleicht der Bezugsgrößen- bzw. Verrech-

nungssatzkalkulation. Der wesentliche Unterschied, den es zu berücksichti-

gen gilt, ist, dass Verwaltungsprozesse im Wesentlichen menschendetermi-

niert sind. Da menschliche Leistungen, sofern sie nicht von Maschinentakte 

bestimmt sind, stärker beeinflussbar sind, unterliegen sie potentiell höheren 

Schwankungen.106  

 

Legende: 

  Summe 

€ Euro 

i = 1…n n = Anzahl der Leistungsarten 

j = 1...m m = Anzahl der Prozesse 

K lmn i leistungsmengenneutralen Kosten der Leistungsart i 

K lmn leistungsmengenneutralen Kosten in €/ZE 

ME Mengeneinheit 

PK j Prozesskosten bzw. der leistungsmengeninduzierten Kosten des Prozesses j 

PKS j Prozesskostensatz des Prozesses j 

PM ij Prozessmenge je Leistungsart i, bezogen auf den Prozess j 

US Umlagesatz 

ZE Zeiteinheit 
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 Vgl. Eberlein (2006), 228. 
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 Vgl. Eberlein (2006), 228. 
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 Vgl. Eberlein (2006), 228. 
106

 Vgl. Weber/Schäffer (2006), 147f. 
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4.4.9 Prozesskostenkalkulation 

Im Rahmen der Kostenträgerrechnung werden die Produkte oder Leistungen 

mit den ermittelten Prozesskosten belastet. Im Unterschied zur klassischen 

Kostenrechnung, in der Kosten einzelner Bereiche mittels Schlüssel auf End-

kostenstellen umgelegt wurden, verrechnet die PKR Kosten direkt auf Pro-

dukte. Dazu muss festgehalten werden, wie viele Prozessmengeneinheiten 

jedes Produkt jeweils in Anspruch genommen hat.107 

 

 

 

 

  

                                            
107

 Vgl. Weber/Schäffer (2006), 148. 



45 
 

Im folgenden Kapitel wird die Herangehensweise an das Projekt „Optimie-

rung der Tourenplanung“ beschrieben. Bei der Vorgehensweise wurde gro-

ßer Wert darauf gelegt, dass die Projektleiterin zum einen einen Einblick die 

Einrichtung bekommt, um den Status quo möglichst rasch zu erfassen, zum 

anderen sollte den MitarbeiterInnen Wertschätzung für ihre Arbeit entgegen-

gebracht werden, indem auch sie Ideen und Vorschläge einbringen konnten. 

 

5 Methodik 

Zur Feststellung der derzeitigen Situation im Bereich der mobilen Betreu-

ungsdienste wurden fünf MitarbeiterInnen bei den KlientInnenfahrten von Fr. 

Karin Stöger, Studentin der Fachhochschule (FH) Linz, Studienzweig Sozi-

almanagement, begleitet. Diese Begleitung erfolgte im Zeitraum vom 29. 

März bis 20. Mai 2010, jeweils an einem Vormittag. Es wurden dabei nicht 

nur die Tourenplanungen vor Ort analysiert, sondern auch gezielte Gesprä-

che mit den MA geführt, um Hinweise auf verdeckte Potentiale zu erhalten. 

Jeder/Jedem einzelne(n) MitarbeiterIn wurde eine anonymisierte Weitergabe 

dieser Informationen zugesichert. Zum Abschluss der empirischen Erhebung 

fand am 15. Juni 2010 am Stützpunkt B ein ausführliches Gespräch mit der 

Einsatzleitung statt. Dabei wurden noch zusätzliche Informationen eingeholt 

und offene Fragen besprochen. Das Interesse galt dem Einsatz der MA, den 

Rahmenbedingungen für die Einsatzplanung sowie den laufenden Tätigkei-

ten der Einsatzleitung. Zusätzlich zur empirischen Erhebung wurden der Pro-

jektleiterin von der Einsatzleiterin der mobilen Dienste alle erforderlichen Un-

terlagen zur Verfügung gestellt. Zu diesen Unterlagen zählten die Standard-, 

Wochen-, Wochenend- und Abenddienstplanung. 

 

5.1 Erhebung der Ist-Situation der Einrichtung 

Über jede einzelne Begleitung der KlientInnenfahrten sowie über das persön-

liche Gespräch mit der Einsatzleiterin wurde ein Protokoll verfasst, um die 

Nachvollziehbarkeit gewährleisten zu können. Nachfolgend soll beispielhaft 
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dargelegt werden, was bei diesen Begleitfahrten beobachtet bzw. in den Ge-

sprächen in Erfahrung gebracht werden konnte. Ebenso wird aufgezeigt, 

welche Überlegungen daraus resultieren:108 

Begleitung der/des MitarbeiterIn A: 

Wohnort des/der 

KlientIn 

Beobachtungen im Hinblick 

auf Optimierungen 
Anmerkungen/Überlegungen 

Fischlham - 
Psychosoziale Betreuung für KlientIn im 

Vordergrund 

Eberstalzell - 

KlientIn mobil, sehr selbständig, folglich 

Uhrzeit der Betreuung nicht zwingend in der 

Früh erforderlich 

Fischlham 
Sind bei KlientIn vor ca. 45 

Min. vorbeigefahren 

Betreuungszeit kann durch Gespräch ver-

ändert werden 

Sattledt - 
Erneut doppelte Wegstrecke zurückgelegt 

Sattledt - 

Lambach 
Wegzeit nahezu gleich lang 

wie Betreuungszeit 

Weg wäre von Fischlham näher gewesen, 

großer Widerstand der Angehörigen im 

Hinblick auf Veränderungen, bestehen auf 

Einhaltung der vereinbarten Betreuungszeit 

 

Tabelle 5: Protokoll einer Begleitung einer KlientInnenfahrt A (Teil 1) 

 

Informationen im Gespräch mit MA Anmerkungen/Überlegungen 

Seit drei Wochen Lambach und Bad Wims-

bach/Neydharting zusammengefasst 

Reduktion der Wegstrecken für die Betreuungs-

fahrten initiiert 

Beim Wochenenddienst werden am Vormittag 

etwa 80 km zurückgelegt, KlientIn in Thalheim 

muss mitbetreut werden, gehört eigentlich zur 

Dienststelle Wels 

Hinterfragen, warum MA von Eberstalzell 20 Min. 

nach Thalheim fahren muss, wenn ein(e) KlientIn 

im Gemeindegebiet Steinhaus oder Schleißheim 

betreut wird – Weg möglicherweise kürzer 

Medikamente einschachteln, Blutzuckermessung 

und Insulinverabreichung laut Ausbildung gestat-

tet, Tätigkeiten werden von der Organisation 

bzw. der Einsatzleitung jedoch an die HKP des 

RK delegiert 

Doppelte Betreuungen der KlientInnen, Mitarbeite-

rIn könnte sich diese Tätigkeit gut vorstellen, zu-

sätzliche Kosten fallen für Wegstrecke an (Perso-

nalkosten und Kilometergeld), Gründe für dieses 

Vorgehen der/dem MA nicht bekannt 

 
Tabelle 6: Protokoll einer Begleitung einer KlientInnenfahrt A (Teil 2)  
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 Einsatzleitung, Interview am 15.06.2011. 
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Begleitung der/des MitarbeiterIn B: 

Wohnort des/der 

KlientIn 

Beobachtungen im Hin-

blick auf Optimierungen 
Anmerkungen/Überlegungen 

Fischlham - - 

Sattledt 

Sehr lange Wegzeit, Ein-

kaufsliste muss erst bei 

KlientIn abgeholt werden, 

braucht nahezu jede Wo-

che die gleichen Dinge, 

nach Einkauf keine weite-

re Betreuungstätigkeit 

erforderlich 

für Einkauf sehr weit gefahren, nach-

dem die Ware in die Wohnung gebracht 

wurde, war die Betreuung beendet, da 

sich kaum etwas ändert - Einkaufsliste 

telefonisch erfragen, könnte MA erledi-

gen, der eine(n) KlientIn in dieser Ge-

gend pflegt – Reduktion der Wegzeit  

Fischlham 

Stützpunkt 

Jause abholen, nur in 

bestimmten Zeitfenster 

möglich 

Nächste(r) KlientIn in Fischlham, mehr 

oder weniger am Weg, wäre ein Zu-

schuss, ähnlich der Diäten, nicht kos-

tengünstiger? – Jeder MA könnte sich 

Jause im Geschäft besorgen – keine 

zusätzlichen Kilometer 

Fischlham - - 

Steinerkirchen 

Einkaufsliste schon vor-

handen, Ergänzungen 

werden telefonisch er-

fragt, KlientIn wird auch 

gelegentlich zum Arzt 

oder zur Bank gebracht 

bzw. Medikamente vom 

Arzt geholt 

Einkaufsliste guter Ansatz – verkürzter 

Betreuungsaufwand und reduzierte 

Wegstrecke, Arztwege mit Krankentaxi 

möglich, Bankgeschäfte von der Ge-

schäftsstelle erledigen lassen, Medika-

mente: Mit Arzt und Apotheke verein-

fachte Lösung anstreben 

 

Tabelle 7: Protokoll einer Begleitung einer KlientInnenfahrt B (Teil 1) 
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Informationen im Gespräch mit MA Anmerkungen/Überlegungen 

Um Jause zu holen, gilt: Fahrzeit zum Al-

tenheim ist Dienstzeit, das tatsächliche 

Holen ist die Frühstückspause (Freizeit) 

Je nach Wegstrecke entstehen durch Perso-

nalkosten und Kilometergeld hohe Kosten für 

das Holen der Jause 

Ansprechpartner im Stützpunkt A fehlt, 

Büro selten besetzt 

Synergien mit Altenheim nützen, jederzeit 

Ansprechperson vorhanden, muss jedoch 

vorher genau analysiert werden, in welcher 

Form dies möglich wäre 

Ansprechperson in Stützpunkt C oft telefo-

nisch nicht erreichbar, ruft zurück, wenn 

Problem nicht mehr vorhanden ist 

MitarbeiterInnen nicht alleine lassen, umge-

hend verlässlicher Rückruf wünschenswert 

MA ist mit der Arbeit sehr zufrieden, möchte 

KlientInnen nicht verlieren 

Starke persönliche Bindung durch langjährige 

Betreuung bestimmter Personen, z.B. durch 

Jobrotation mehr Abwechslung für MA und 

KlientInnen, sind nicht auf eine Pflegeperson 

fixiert, sinnvoll wären drei bis vier Pflegeper-

sonen pro KlientIn 

 

Tabelle 8: Protokoll einer Begleitung einer KlientInnenfahrt B (Teil 2) 

 

Nachdem die Logistik in Profitunternehmen wesentlich zur Wirtschaftlichkeit 

und somit auch zur Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Unternehmen 

beiträgt, wurden auch Informationen aus diesem Bereich gesammelt. Dazu 

wurde im August 2010 die SPAR Österreichische Warenhandels-AG in 

Marchtrenk besucht, um deren Vorgehensweise bei der Tourenplanung ken-

nen zu lernen. Weiters führte die Autorin ein Gespräch mit einem ehemaligen 

Logistikleiter, der in unterschiedlichen, international tätigen Speditionen be-

schäftigt war, um seine Erfahrungen in diesem Bereich auszuloten. Dabei 

konnten zusätzliche, sehr interessante Erkenntnisse gewonnen werden.109 

Die Erkenntnisse, die aus den beiden Profit-Bereichen gewonnen werden 

konnten, wurden für den Sozialbereich adaptiert und als Ansatz zur Muster-

Tourenplanung für den Bereich der mobilen Hilfe und Betreuung herangezo-

gen.  
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 Z., Interview am 28.08.2010. 
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5.2 Logistik in einem Handelsunternehmen 

Zuallererst legt das Unternehmen die Stammdaten eines/einer jeden KundIn 

an. Diese enthalten neben Name, Ort und Adresse insbesondere die Restrik-

tionen, auf die zu achten ist. Die Stammdaten enthalten im Wesentlichen: 

 Name und Adresse des/der KundIn 

 Telefonnummer des/der KundIn 

 die Zeit, in der ein Anlieferungsverbot gilt 

 ein mögliches Nachtfahrverbot 

 die Fahrzeuggröße, mit der die Filiale beliefert werden kann  

 ob die Belieferung mit einem Anhänger möglich ist 

 Lagergröße des/der KundIn 

 Zeitaufwand der zu verrichtenden Tätigkeiten für den/die FahrerIn 

 wie kann sich der/die FahrerIn nachts Zugang zum Lagerraum ver-

schaffen (Schlüssel, Code, …) 

 Belieferungsplan 

o Wochentage, an denen die Belieferung von der/dem KundIn 

gewünscht wird 

o ein 2,5stündiges Zeitfenster, das der/die KundIn vorgibt, in dem 

die Anlieferung passieren muss 

 

Für 300 KundInnen sind acht DisponentInnen beschäftigt, welche die einzel-

nen Touren täglich planen. Da es nur wenige NeukundInnen pro Jahr gibt, 

wurden Rahmentouren zusammengestellt. Die Aufgabe der DisponentInnen 

besteht darin, die Auslastung der Fahrzeuge pro Tour sicherzustellen. 

Der/die FahrerIn hat einen vorgegebenen Rahmen, in welcher Zeit die jewei-

lige Route zu bewältigen ist. Dazu wird die  

 Wegstrecke jeder Fahrt 

 die Entladezeit der Waren und  

 Beladezeit der Rückfracht (Verpackungsmaterial, Leergut, …) 
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mit Hilfe von Programmen genau berechnet. Diesbezüglich wurde jedoch 

deutlich festgehalten, dass die Software eine Unterstützung ist, das Know-

how der langjährigen MitarbeiterInnen jedoch nicht ersetzen kann.  

In Bezug auf NeukundInnen wurde festgehalten, dass es ausführliche Ge-

spräche und Verhandlungen gibt, um ein für beide Seiten passendes Zeitfes-

ter zur Anlieferung zu definieren. Nur so ist es dem/der DisponentIn möglich, 

eine effiziente Zuteilung zu einer Rahmentour zu gewährleisten. Wenn es die 

KundInnenzufriedenheit und die –bindung erfordert, werden auch Kompro-

misse eingegangen. Diese Mehrkosten müssen jedoch in einem anderen 

Bereich wieder kompensiert werden können. Wichtig erscheint es den Ver-

antwortlichen, möglichst wenig Personalwechsel zu haben, um die KundIn-

nenzufriedenheit möglichst hoch halten zu können.  

Interessant präsentierte sich auch die Planung der Dienstpläne. Diese erfolgt 

mit einem Datenbanksystem (z.B. Access). Diese Planung berücksichtigt: 

 alle Informationen der KundInnen-Stammdaten 

 die Personalstammdaten, d.h. was darf der/die FahrerIn tun und was 

nicht (z.B. Ziehen eines Anhängers) 

 Kilometer- und Zeitrichtwerte von KundIn zu KundIn 

 Kilometer- und Zeitrichtwerte der gesamten Tour 

Diese Informationen erhält der/die FahrerIn, jeweils bezogen auf die zu fah-

rende Tour, auf sein/ihr Handheld. Um im Sinne des Controllings Vergleiche 

anstellen zu können, erfolgt die reale Zeiterfassung bei der/dem KundIn mit-

tels Scanner, die gefahrenen Kilometer und die Fahrzeiten können problem-

los dem Fahrtenschreiber entnommen werden.  

 

5.3 Logistik in Speditionen 

Grundsätzlich gibt es in einer Spedition nur wenige KundInnen, die regelmä-

ßig, z.B. jeden Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr, betreut werden. Die Dienst-

leistung des Frachttransportes erfolgt je nach Bedarf des/der KundIn. Auch in 

diesen Unternehmen gibt es Restriktionen, die berücksichtigt werden müs-
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sen. Dabei sind Express- und Terminlieferungen maßgebend. Die Zuteilung 

der KundInnen zu Touren erfolgt aus diesen Gründen ausschließlich nach 

Postleitzahlen (PLZ). Innerhalb des Gebiets einer PLZ, z.B. 4020 Linz, wer-

den wiederum einzelne Stadtteile zu einer Tour zusammengefasst, um mög-

lichst kurze Wegstrecken zu planen, was gleichzeitig kurze Fahrzeiten impli-

ziert. Diese Touren werden auch in diesen Firmen mit Hilfe eines Routenpla-

ners berechnet, um Vergleiche mit den Ist-Werten (Zeit und Kilometer) an-

stellen zu können. Weichen die Ist-Werte deutlich von den Vorgaben ab, so 

muss der/die FahrerIn dies begründen können.  

In Bezug auf die Rechtfertigung der ArbeitnehmerInnen teilte er mit, dass 

diese alle möglichen Ausreden parat hätten. Durch ihre Routine auf der Stra-

ße kennen sie alle Finessen, um den Dienstgeber zu hintergehen. In dieser 

Branche herrscht ein großes Misstrauen gegenüber den FahrerInnen. „Sie 

wollen bis 15 Uhr arbeiten, aber bis 17 Uhr bezahlt bekommen“, war eine 

Aussage, die das bestätigte. Es bedarf sehr genauer Recherchen und viel 

Know-how, um die wahren Gründe für Abweichungen zu finden. Ist eine Ab-

weichung suspekt, wird sofort ein(e) SpringerIn zu dieser Tour eingeteilt. Ist 

der/die dann schneller als der/die routinierte FahrerIn, war der Verdacht be-

gründet, dass die Angaben der/des LenkerIn nicht korrekt waren. Als Erfah-

rungswert wird angegeben, dass der/die StandardfahrerIn durch die Routine 

um 15 – 20 Prozent schneller sein müsste.  

Ein weiterer Tenor war, dass ein(e) ControllerIn niemals eine Chance hat, 

diesen „Schlichen“ auf die Spur zu kommen, wenn er/sie nicht ständig am 

„Ort des Geschehens“ präsent ist. Es reicht nicht aus, Vergleiche anzustellen 

und Gründe für Abweichungen vom Büro aus zu suchen. Man müsse gege-

benenfalls die Tour selber fahren, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.  

 

Alle gewonnenen Eindrücke bei den Begleitfahrten und Informationen aus 

dem Profitbereich fanden im weiteren Verlauf des Projekts je nach Maßgabe 

Berücksichtigung. Bei der Festlegung der erforderlichen Stammdaten hielten 

die Informationen aus der Wirtschaft in adaptierter Form Einzug. 
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5.4 Logistik-Parameter für die mobile Betreuung und Hilfe 

Um ein Tool für die mobile Betreuung und Hilfe entwickeln zu können, wur-

den die vorhandenen Stammdaten der KlientInnen und die zu diesem Zeit-

punkt aktuelle Tourenplanung des Stützpunktes A in der Zentrale erfasst. Da 

für eine effiziente Tourenplanung umfangreiche Informationen über jede(n) 

KlientIn vorhanden sein müssen, wurde von jeder/jedem KlientIn  

 der Name 

 der Wohnort und Postleitzahl 

 die genaue Adresse 

 der Wunschtermin der Betreuung und Hilfe bzw. das Zeitfenster 

 die Dauer der (täglichen) Betreuung und Hilfe 

 die derzeit festgelegte Wegzeit 

 der/die Wochentag(e) der Betreuung 

 eine etwaige Abend- und Wochenendbetreuung 

 die zu verrichtenden Tätigkeiten 

 der Allgemeinzustand des/der KlientIn 

 der/die MitarbeiterIn, die im Augenblick den/die KlientIn versorgt 

 MitarbeiterInnen, die den/die KlientIn auch schon betreut haben 

 die zusätzliche Betreuung durch die Hauskrankenpflege 

 und die zugewiesene Berufsgruppe 

festgehalten. Zusätzlich wurde jeder/jedem KlientIn eine fortlaufende Zahl 

zugewiesen, um die Wohnorte auf einer Landkarte visualisieren zu können. 

Diese Zahl ist mit der Klientennummer der Organisation nicht ident. 

Bei der Datenanalyse lag der Fokus in der Zuordenbarkeit der Tätigkeiten zu 

den einzelnen Berufsgruppen und auf erkennbare Restriktionen in Bezug auf 

den Zeitpunkt, zu dem die einzelnen KlientInnen eine Unterstützung bzw. 

Betreuung benötigen. 
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Entschließt sich ein(e) Unternehmen/Einrichtung Prozesse genauer zu ana-

lysieren, sollte auch die Bereitschaft gegeben sein, notwendige Veränderun-

gen von Prozessabläufen zu implementieren. Diese Bereitschaft rechtfertigt 

zum einen die Kosten der Analyse, zum anderen zieht die Organisation einen 

finanziellen Nutzen daraus, wenn Prozesse optimiert werden. Mit dem nach-

folgenden realen Fallbeispiel soll der gesamte Analyseprozess, der zur Vor-

bereitung von Veränderungen erforderlich ist, vorgestellt werden. 

 

6 Organisation für Mobile Betreuung und Hilfe (Fallbeispiel) 

Bevor in diesem realen Fallbeispiel auf die Ist-Situation der Einrichtung aus-

führlich eingegangen wird, soll ein Eindruck über die Aufbauorganisation 

vermittelt werden, der dem Verständnis des Beispiels dient. Dem nachfol-

genden Organigramm kann entnommen werden, dass die Einsatzleitung 

dem Träger direkt unterstellt ist. Das Sekretariat ist eine Stabsstelle, es er-

bringt für alle vier Stützpunkte Leistungen. Ebenso erfüllt die zentrale Verwal-

tung eine Supportfunktion sowohl für die gesamte Einrichtung als auch für 

den Träger. 

Einsatzleitung

 

Stützpunkt C

 

Stützpunkt B

 

Zentrale 

Verwaltung

 

Träger

 

Stützpunkt A

 

Stützpunkt D

 

Sekretariat

 

 

Abbildung 6: Organigramm der Einrichtung
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110

 Eigene Quelle 
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Die Daten für dieses Fallbeispiel wurden von der Autorin teilweise empirisch 

erhoben, fehlende Informationen stellte die Organisation gerne zur Verfü-

gung. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass das ge-

samte Datenmaterial anonymisiert verwendet wurde. Ortsbezeichnungen und 

Namen von MitarbeiterInnen oder KlientInnen wurden zufällig gewählt. 

Durch die Begleitung der MitarbeiterInnen bei den Klienten-Fahrten sowie 

aus den mit ihnen und der Einsatzleitung geführten Gesprächen konnte die 

momentane Situation im Bereich der mobilen Hilfe und Betreuung transpa-

rent gemacht werden. Erst das Verständnis der gesamten Ist-Situation er-

möglicht es den/der verantwortlichen Person(en), gezielt Gegensteuerungs-

maßnahmen einzuleiten. Nachfolgend wird auf die einzelnen Aspekte, die 

jedoch im gesamten Kontext zu verstehen sind, näher eingegangen.  

 

6.1 KlientInnenfahrten 

Im Rahmen der Begleitung der MitarbeiterInnen konnte feststellt werden, 

dass bei den Tourenplanungen ein Verbesserungspotential gegeben wäre. 

Es ist sowohl aus der Standardplanung als auch in der Wochenplanung der 

einzelnen MA ersichtlich, dass mehrere Pflegepersonen an einem Tag in die 

gleichen, dem Stützpunkt A sehr fernen Gemeinden fahren, um dort jeweils 

nur eine(n) KlientIn zu betreuen. Als Beispiel wird dafür die Wegstrecke Satt-

ledt – Bad Wimsbach/Neydharting angeführt. Die beiden Orte liegen rund 12 

km voneinander entfernt, pro MA ist dafür eine Wegzeit von mindestens 13 

Minuten zu rechnen. In ähnlicher Weise werden wertvolle Betreuungsminu-

ten vergeudet, indem beispielsweise die Touren so geplant sind, dass die 

jeweilige Pflegeperson die Strecke Sattledt – Eberstalzell – Sattledt – 

Eberstalzell zurückzulegen hat. Laut Auskunft der MitarbeiterInnen muss der 

Dienstplan in der vorgegebenen Reihenfolge „abgearbeitet“ werden, Ände-

rungen oder ein Tausch mit KollegInnen müssen mit der Einsatzleitung oder 

der diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester (DGKS) abgesprochen 

werden. Bei der Zuteilung der KlientInnen wird des Weiteren zu wenig Au-

genmerk auf die Wohnorte der DienstnehmerInnen gelegt. Dies gilt insbe-

sondere für die Zuteilung der letzten zwei oder drei KlientInnen.  
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6.2 Psychosoziale Bindung 

Die KlientInnen haben zu den Betreuungspersonen einen sehr starken per-

sönlichen Bezug, da sie häufig über Jahre hinweg immer von der/dem glei-

chen MitarbeiterIn versorgt wurden. Manchen pflegebedürftigen Personen 

fällt es auch aus diesem Grund schwer, KollegInnen als Vertretung zu akzep-

tieren. Es wurde jedoch auch deutlich, dass die meisten betreuten Personen 

durchaus bereit sind, geänderte Rahmenbedingungen anzunehmen. Diese 

können sowohl auf den Betreuungszeitpunkt als auch auf die Pflegeperson 

bezogen sein. Wichtig erscheint dabei, in welcher Form diese Veränderun-

gen zwischen Führungskraft und/oder MitarbeiterIn und dem/der KlientIn 

kommuniziert werden. 

In ähnlicher Weise sind die MitarbeiterInnen mit den KlientInnen verbunden. 

Es entstanden über Jahre hinweg familienähnliche Strukturen. Eine(n) Klien-

tIn an eine(n) KollegIn „abtreten“ zu müssen, bedeutet für die meisten Mitar-

beiterInnen einen persönlichen Verlust, der mit Trauer und Schmerz verbun-

den ist.  

 

6.3 Tätigkeiten am Stützpunkt A 

Von den MitarbeiterInnen wurden demonstrativ nachfolgende Gründe ge-

nannt, um den Stützpunkt A aufsuchen zu müssen. Die einzelnen Punkte der 

Aufzählung werden im Anschluss näher erläutert: 

 Frühstück abholen 

 Abenddienstmappe (Montag abholen und Freitag zurückbringen) 

 Wochenplanung abholen 

 Scanner entladen 

 Kilometerliste abgeben 

 Korrekturlisten abgeben 

 Fehlende Formulare für KlientInnen-Dokumentation abholen 
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Da diese Tätigkeiten mit Ausnahme „Jause abholen“ wöchentlich zu erfolgen 

haben, können diese nicht im Rahmen einer Dienstbesprechung am Stütz-

punkt erledigt werden. Jeder MA muss folglich mindestens einmal pro Woche 

zum Stützpunkt fahren. Nachdem das Büro am Stützpunkt A nur fallweise 

besetzt ist, steht keine Ansprechperson für die MA zur Verfügung, um etwai-

ge Fragestellungen abklären oder aufgetretene Probleme diskutieren zu 

können. Treten unaufschiebbare Fragestellungen auf, muss ein Termin mit 

der Einsatzleitung vereinbart werden. Dies kommt insbesondere bei Urlaub 

oder Krankheit der Führungskräfte zum Tragen. Es wäre im Interesse aller 

Beschäftigten, wenn für diese Fahrten alternative Möglichkeiten gefunden 

würden. 

 

6.3.1 Frühstück holen 

Nicht jede(r) MA macht von dem Angebot, sich ein Frühstück von einem Al-

ten- und Pflegeheim (APH) zu holen, Gebrauch, gleiches gilt für den Konsum 

des Mittagessens. Für die MA erweist sich der Weg zu einem APH innerhalb 

eines kleinen Zeitfensters als sehr umständlich. Überdies würden sich die 

Betreuungszeiten der KlientInnen verschieben. Laut Auskunft der Mitarbeite-

rInnen wird auf Grund von Qualitätsunterschieden in den verschiedenen Al-

tenheimen beim Frühstückspaket grundsätzlich das APH A bevorzugt. Da 

dieses Haus nicht zwangläufig auf dem direkten Weg der MA liegt, fallen für 

das Zurücklegen der Wegstrecke Kosten für den Träger an. Die Zeit der 

Konsumation des Frühstücks wird als Freizeit gewertet. 

 

6.3.2 Abenddienstmappe holen/bringen 

Jene(r) MA, der in der jeweiligen Kalenderwoche Abenddienst hat, muss sich 

spätestens am Montag eine Mappe vom Stützpunkt abholen. Darin findet 

er/sie den Abendienstplan, die aktuelle Pflegedokumentation der zu betreu-

enden Personen und etwaige Schlüssel und Codes, um Zugang zu den Häu-

sern/Wohnungen der KlientInnen zu haben. Am Ende der Woche wird diese 
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Mappe für eine(n) KollegIn, die/der in der darauffolgenden Woche Abend-

dienst verrichtet, wieder am Stützpunkt hinterlegt.  

Ein ähnlicher Vorgang ergibt sich für die MA für den Wochenenddienst, auf 

den später noch eingegangen wird. 

 

6.3.3 Scanner entladen, Listen bringen/abholen 

Am Freitag fährt jede(r) MA nach dem/der letzten KlientIn zum Stützpunkt A, 

um den Scanner zu entladen, die Wochenplanung abzuholen und diverse 

Listen zur Abrechnung im Büro zu hinterlassen. Der wöchentliche Zyklus wird 

damit begründet, dass manche MA den Scanner nicht ordnungsgemäß ein-

setzen und es aus diesem Grund von der Einsatzleitung sehr lange Korrek-

turlisten zu bearbeiten gibt. Weiters kann es, insbesondere bei den alten 

Scannermodellen, durch Unachtsamkeit im Umgang mit dem Gerät zu irre-

versiblem Datenverlust kommen. Fehlende Formulare zur Dokumentation 

nehmen die MA in der Regel im Rahmen einer Dienstbesprechung vom 

Stützpunkt mit. In diesem Büro hinterlegte Listen müssen von der Einsatzlei-

tung abgeholt werden. Dieser Vorgang löst erneut Leerfahrten aus. 

 

6.3.4 Wochenenddienstmappe holen/bringen 

Eine weitere Überlegung gilt den Wochenenddiensten. Auch für diese Diens-

te muss sich der/die MitarbeiterIn die Unterlagen am Freitag von der Dienst-

stelle abholen und am Montag wieder im Büro hinterlegen. Generell wurde 

die Zuteilung der KlientInnen an Wochenenden in Frage gestellt. Der folgen-

de Exkurs soll eine Situation der Wochenendzuteilung verdeutlichen, die 

Thematik wurde jedoch im Rahmen der Projektarbeit nicht näher verfolgt. 

Wie aus den vorliegenden Unterlagen hervorgeht, wird z.B. ein(e) KlientIn, 

die in Marchtrenk zu Hause ist, von der Dienststelle A aus betreut. Es gilt zu 

hinterfragen, ob die Betreuung vom Stützpunkt C, der deutlich näher zur 

KlientIn ist, nicht auch zu bewältigen wäre. Diese Überlegung kann nur unter 

Bedachtnahme der Pflegesituation und den Ressourcen der KlientIn erfol-
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gen, da die bisherige Betreuungszeit mit Sicherheit nicht eingehalten werden 

kann. Weil diese Informationen der Studentin nicht zur Verfügung stehen, 

wird dieser Ansatz nicht näher erläutert. 

 

In den nachfolgenden beiden Abbildungen 7 und 8 sollen zwei Wochenend-

dienst-Betreuungsfahrten des Stützpunktes A und C visualisiert werden. Be-

sonderes Augenmerk gilt dabei der Distanz zu der/dem KlientIn in 

Marchtrenk: 

 

Abbildung 7: Routenplan für Wochenenddienst, Dienststelle A 

 

 

Abbildung 8: Routenplan für Wochenenddienst, Dienststelle C 
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Es ist klar ersichtlich, dass die Wegstrecke von Weißkirchen nach 

Marchtrenk deutlich kürzer wäre als von Wels. Es sollte daher danach ge-

trachtet werden, diese(n) KlientIn von MA der Dienststelle Weißkirchen aus 

zu betreuen. 

Ähnlich problematisch ist die Zuteilung der KlientInnen bei den Abenddiens-

ten. Auch hier sollten Synergien zwischen den einzelnen Dienststellen ver-

stärkt genutzt werden.  

 

6.4 Zusätzliche Dienstleistungen für KlientInnen 

Planbare Arztbesuche der KlientInnen werden an Angehörige delegiert. 

Wenn es die Situation erfordert und keine Angehörigen verfügbar sind, wird 

ein(e) KlientIn auch von dem/der MA zum Arzt begleitet. Sofern es der All-

gemeinzustand des/der KlientIn erlaubt, kann diese(r) alleine in der Ordinati-

on zurückgelassen werden, um in diesem Zeitraum jemand anderen zu 

betreuen. Nach der ärztlichen Begutachtung wird der/die KlientIn vom mobi-

len Betreuungsdienst wieder nach Hause gebracht. Benötigt ein(e) KlientIn 

lediglich Medikamente, wird die E-Card z.B. am Vortag mitgenommen, das 

Rezept beim Arzt geholt, bei nächster Gelegenheit die Medikamente in der 

Apotheke besorgt und der KlientIn gebracht.  

Um Einkäufe für KlientInnen tätigen zu können, muss meist zuerst der/die 

KlientIn aufgesucht werden, um die Einkaufsliste zu holen. Bislang ist es 

nicht bei allen KlientInnen möglich, die Besorgungsliste bei einem vorange-

gangenen Besuch zu erhalten oder telefonisch aufzunehmen. Lediglich eine 

betreute Person händigt etwa zwei Tage zuvor die Einkaufsliste der Pflege-

person aus, Ergänzungen können am jeweiligen Einkaufstag telefonisch er-

fragt werden. Der Einkauf kann in diesem Fall direkt am Weg zur KlientIn 

erfolgen, was in weiterer Folge die Betreuungs- und Wegzeit stark reduziert. 
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6.5 Zulässige Tätigkeiten je nach Berufsbild ausschöpfen 

Während der Begleitung der MitarbeiterInnen wurde deutlich, dass diese 

nicht alle Tätigkeiten, die auf Grund ihrer Ausbildung gestattet sind und somit 

ihrem Berufsbild entsprechen, durchführen dürfen. Aus diesem Grund ist es 

erforderlich, dass zusätzlich eine DGKS/P des Roten Kreuzes einige Klien-

tInnen betreut. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Blutzucker-

messung und um die Verabreichung des ärztlich verordneten Insulins mittels 

Pen zu vorgegebenen Zeiten. Es gilt zu bedenken, dass durch die Betreuung 

der/des KlientIn durch zwei verschiedene Organisationen deutlich höhere 

Kosten anfallen, die eigentlich vermieden werden könnten. Besonderes Au-

genmerk liegt dabei auf der zurückzulegenden Wegstrecke zum/zur KlientIn, 

da hierfür sowohl Personalkosten als auch das amtliche Kilometergeld rele-

vant sind. 

Da vom Roten Kreuz nur kumulierte Betreuungszeiten für jede(n) KlientIn pro 

Monat vorliegen und keine Aufzeichnungen über zurückgelegte Wegstrecken 

bzw. Fahrzeiten der DGKS/P verfügbar sind, kann eine Berechnung der Kos-

ten nicht seriös nachvollziehbar angestellt werden. Aus diesem Grund wird 

auf einen Kostenvergleich DGKS/P versus FSB „A“ verzichtet. 

 

6.6 Situation der MitarbeiterInnen 

Im Gespräch mit den MitarbeiterInnen wurden von ihnen einige Bereiche an-

gesprochen, die im Falle einer Umstrukturierung der Betreuungsfahrten be-

troffen wären. Es wurden ihre Anregungen und Bedenken im Rahmen einer 

Dienstbesprechung aufgegriffen und diskutiert. 

 

6.6.1 Betreuungssituation 

Von Seiten der MitarbeiterInnen wurden Bedenken geäußert, dass langjähri-

ge Beziehungen zu KlientInnen, die teilweise sehr mühsam aufgebaut wer-

den mussten, durch Umstrukturierungen zerstört werden. Da eine starke 

Bindung zu den betreuten Personen besteht, möchten sie diese nicht „verlie-
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ren“. Jede Pflegeperson muss sich erst mit den Gegebenheiten vor Ort und 

den Gewohnheiten der Betreuten vertraut machen, was anfänglich zu länge-

ren Betreuungszeiten führen könnte, war ein weiteres Argument. „Die alten 

Menschen wollen nicht ständig jemand anderen haben, der sie pflegt“, ist ein 

berechtigter Einwand. Im Rahmen der Begleitung der MA konnte jedoch 

festgestellt werden, dass viele der pflegebedürftigen Menschen durchaus 

Verständnis für die Situation der Pflegepersonen haben. Wenn Veränderun-

gen rechtzeitig und verständlich kommuniziert werden, lassen sich diese 

Personen auch auf andere MA ein. Generell steigt mit der richtigen Kommu-

nikation die Akzeptanz von Maßnahmen und Entscheidungen. Entscheidend 

erscheint daher, wie dies dem/der KlientIn vermittelt wird. Einen großen Ein-

fluss auf das „Wie“ nimmt vor allem die Haltung der einzelnen Pflegeperson, 

wie er/sie zu dieser Veränderung steht und diese bereit ist zu kommunizie-

ren. 

 

6.6.2 Kilometergeld 

Ein Wunsch war, dass die zurückzulegenden Wegstrecken einigermaßen 

gleich auf alle KollegInnen verteilt werden sollten. Das ausbezahlte Kilome-

tergeld wird von manchen MA als Teil des Einkommens betrachtet. Es sollte 

eine Rivalität im Team um die finanziell attraktivste Route vermieden werden. 

Als Gegensteuerungsmaßnahme wurde Jobrotation vorgeschlagen, die je-

doch sofort von anderen KollegInnen abgelehnt wurde. 

 

6.6.3 Aufsuchen des Stützpunktes 

Die Bediensteten erachten es als nicht erstrebenswert, Tätigkeiten am Stütz-

punkt erledigen zu müssen, weil dieser oftmals nicht besetzt ist. Sie würden 

sich einfachere Lösungen bzw. eine Ansprechperson vor Ort wünschen, mit 

der allfällige Probleme unmittelbar nach deren Auftreten besprochen und ei-

ner raschen Lösung zugeführt werden könnten. Grundsätzlich wird die tele-

fonische Erreichbarkeit der Einsatzleitung bzw. der DGKS als sehr schwierig 

empfunden. Häufig müssen sie auf einen Rückruf warten, dessen Zeitpunkt 
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jedoch nicht absehbar ist. Das eigentliche Problem muss häufig unmittelbar 

vor Ort selbständig gelöst werden. Findet ein Rückruf Stunden später statt, 

ist dieser für die Situation nicht mehr relevant. In dringenden Fällen können 

die Pflegepersonen als Alternative die/den diensthabende(n) DGKS/P des 

Roten Kreuzes kontaktieren, um eine adäquate Auskunft in der jeweiligen 

Situation zu erhalten. 

Für einige MitarbeiterInnen ist es dennoch wichtig, den Stützpunkt aufsuchen 

zu können, um zumindest einen persönlichen Kontakt zu KollegInnen und 

einen Informationsaustausch mit ihnen zu haben. Da sie ihre Tätigkeiten al-

leine ausführen, soll der wöchentliche Kontakt, der meist Freitag in der Mit-

tagszeit erfolgt, beibehalten werden, um sich als Teil eines Teams zu fühlen.  

 

6.7 Situation der Einsatzleitung 

Die Einsatzleitung wird von einer DGKS bei ihren Tätigkeiten unterstützt. Von 

den beiden werden zwischen 30 und 40 Erstgespräche pro Monat geführt. 

Auch neue KlientInnen einer anderen Organisation werden von den MA der 

Einrichtung aufgenommen. Die Einsatzleitung ist für den Dienstplan für alle 

Stützpunkte verantwortlich, was eine Zuteilung von etwa 650 KlientInnen im 

gesamten Bezirk an die 66 MitarbeiterInnen bedeutet. Bei dieser Tätigkeit 

wird sie von der DGKS und einer Fachsozialbetreuerin Altenarbeit (FSB „A“) 

unterstützt. Zu den Routinetätigkeiten der Einsatzleitung zählen Telefonate 

führen, Formulare vorbereiten, Abrechnung der KlientInnen aller Institutionen 

durchführen und Korrekturlisten in den Personal Computer (PC) eingeben. 

Diese nehmen jedoch laut Auskunft der Einsatzleiterin extrem viel Zeit in An-

spruch, sodass kaum Ressourcen verbleiben, um sich über Verbesserungen 

Gedanken machen zu können. 
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6.8 Qualität der Stammdaten 

Die Stammdaten der KlientInnen stellen für die Einteilung der Touren die ein-

zig fundierte Basis dar. Bei der Analyse dieser Daten konnte festgestellt wer-

den, dass die darin enthaltenen Informationen sehr allgemein gehalten und 

unvollständig sind. Überdies werden diese Daten nicht regelmäßig evaluiert 

bzw. aktualisiert. Es wurde von der Einsatzleitung weiters bestätigt, dass es 

bislang keine elektronische Erfassung der Pflegeplanung gibt. In der Pflege-

planung wird der genaue Pflege- und Betreuungsbedarf erhoben bzw. er-

fasst. Diese Planungsunterlagen liegen jedoch nur bei jedem/jeder KlientIn 

zu Hause auf. Da aus diesem Grund bei der Tourenplanung nicht unmittelbar 

Einsicht genommen werden kann, müssen die vorhandenen Stammdaten 

und die letzte Wochenplanung als Basis für diese herangezogen werden. Für 

jemanden, der die KlientInnen nicht persönlich kennt und/oder über kein 

Know-how in diesem Bereich verfügt, ist es aus diesem Grund nicht möglich, 

eine effiziente Planung der einzelnen Touren bzw. eine berufsbildbezogene 

Zuteilung der MA zu gewährleisten. 

 

Mit der Entwicklung eines einfachen Tools sollte der Forderung des/der Auf-

traggeberIn nachgekommen werden, eine Tourenplanung ohne jegliches 

Vorwissen durchführen zu können.  

 

6.9 Tool zur Tourenplanung 

Nachdem alle dafür notwendigen Informationen festgelegt wurden (vgl. S 

52), konnten die vorhandenen Daten nach diesen Gesichtspunkten erfasst 

werden. Zu Beginn wird an dieser Stelle beispielhaft ein mögliches Tool zur 

Tourenplanung vorgestellt, in dem alle relevanten Daten Berücksichtigung 

fanden. Im Gesamten kann die Darstellung im Anhang betrachtet werden. 
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Tabelle 9: Essentielle Informationen zur Tourenplanung (Teil 1) 

 

 

Tabelle 10: Essentielle Informationen zur Tourenplanung (Teil 2) 

 

Nachfolgend werden jene Daten näher vorgestellt, die für die Tourenplanung 

unerlässlich sind. Anhand von Beispielen soll verdeutlicht werden, warum die 

genaue Erfassung der einzelnen Daten als essentiell erscheint und welche 

Defizite empirisch erhoben wurden. Dabei muss darauf hingewiesen werden, 

dass die einzelnen Parameter nicht isoliert betrachtet werden können, da sie 

sich meist gegenseitig beeinflussen. 
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6.9.1 Name und Adresse 

Um eine/einen KlientIn einer Tour zuweisen zu können, müssen der Name, 

der Wohnort, die Postleitzahl und die genaue Anschrift bekannt sein. 

Diese Daten konnten problemlos erhoben werden. Eine unmittelbare Zuord-

nung der KlientInnen zu einem Stützpunkt war jedoch nicht möglich. Die Da-

ten jener KlientInnen, die vom Stützpunkt A aus betreut werden, mussten 

anhand der vorliegenden Wochenpläne erfasst werden. 

Alle Namen und Adressen wurden in das neue Tool übertragen, sodass alle 

KlientInnen nach der Postleitzahl gereiht werden konnten. Nachdem je-

der/jedem KlientIn eine fortlaufende Nummer zugewiesen wurde, konnte der 

Wohnort aller pflege- und hilfsbedürftigen Personen auf einer Landkarte vi-

sualisiert werden.  

Der nachfolgende Stadtplan soll als Tool betrachtet werden, das zur Touren-

planung als Visualisierungshilfe Verwendung finden sollte. Sowohl der ge-

zeigte Ort als auch die Adressen der KlientInnen wurde fiktiv gewählt und 

stehen in keinem Zusammenhang mit dem durchgeführten Projekt. 

 

 

Abbildung 9: Visualisierung der geographische Lage der KlientInnen  
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Durch diese Darstellung wurde ersichtlich, welche betreuten Personen geo-

graphisch nahe beisammen wohnen. Im Sinne einer effizienten Tourenpla-

nung sollten diese schrittweise zu einer Rahmentour zusammengefasst wer-

den. Bei Betrachtung der aktuell vorgelegten Wochenplanung findet dieser 

Ansatz derzeit keine ausreichende Beachtung.  

 

6.9.2 Wunschtermin/Zeitfenster 

Jede(r) KlientIn hat gewisse Vorstellungen, wann die Betreuung stattfinden 

soll. Diese Zeiten resultieren meist aus den bisherigen Gewohnheiten. Um 

diesen Wünschen gerecht zu werden (KundInnenorientierung), sollten Zeit-

fenster vereinbart werden. Innerhalb dieser z.B. 90 Minuten wird der/die 

Betreffende einer/einem MitarbeiterIn (MA) zugeteilt. In speziellen Fällen gibt 

es jedoch Restriktionen, die Berücksichtigung finden müssen. Dies kann z.B. 

bei DialysepatientInnen der Fall sein, wenn zu einer genau definierten Zeit 

der Krankentransport organisiert ist. Bei diesen KlientInnen wird an diesen 

Tagen ein fixer Zeitpunkt zur Betreuung vereinbart. Ein Zeitfenster bietet, 

insbesondere am Morgen, die Möglichkeit, Stress für die Pflegepersonen zu 

reduzieren und negative Reaktionen der KlientInnen gegenüber den MA, 

wenn zugesagte Termine nicht eingehalten werden können, zu vermeiden. 

Es konnte bei kaum einer/einem KlientIn aus den Stammdaten die ge-

wünschte Betreuungszeit erhoben werden. Nachdem es selten Vermerke in 

Bezug auf diese gibt, konnten die aktuellen Zeiten nur aus der letzten Tou-

renplanung als Richtzeit herangezogen werden. Ob dies tatsächlich mit den 

Wünschen und Bedürfnissen der KlientInnen konform ist, konnte nicht fest-

gestellt werden. Ebenso geht daraus nicht hervor, ob der/die KlientIn eine 

Abweichung von dieser Zeit akzeptieren würde.  

 

6.9.3 Zeitdauer der Betreuung und Hilfe 

Der Zeitaufwand pro Betreuung ist sehr unterschiedlich. Dieser ergibt sich 

aus der/den zu verrichtenden Tätigkeit(en) und wird weiters vom Allgemein-

zustand des/der KlientIn beeinflusst. Dazu müssten vom Dienstgeber realisti-
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sche Soll-Werte definiert werden, die mit Hilfe der Pflegeplanung begründet 

werden können. Beispielsweise könnten anerkannte Zeitwerte der Pflege-

geldeinstufung als Richtwerte herangezogen werden. Zur Tourenplanung 

muss sichergestellt werden, dass jederzeit auf diese Planung zugegriffen 

werden kann.  

Aus den vorliegenden Daten konnten keine differenzierten Betreuungszeiten 

abgeleitet werden, da, wie eingangs erwähnt, die Informationen zu oberfläch-

lich sind. Bei allen KlientInnen wurden die Betreuungszeiten in viertelstündli-

chen Intervallen geplant. Da jedoch die tatsächliche Betreuungszeit in kei-

nem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Abrechnungsmodus der Klient-

Innen steht, sollten genauere Betreuungszeiten vorgegeben werden. Nur so 

kann jedem/jeder MA ein entsprechendes Kontingent an KlientInnen zuge-

wiesen werden, das annähernd den zu leistenden Wochenstunden ent-

spricht.  

Im Sinne eines Controllings müssen geplante Zeitwerte mit den eingetrete-

nen Ist-Werten verglichen werden, um signifikante Abweichungen feststellen 

und analysieren zu können. Die Ergebnisse der Analyse wiederum stellen die 

Basis für Gegensteuerungsmaßnahmen oder zur Anpassung der Planwerte 

dar.  

Damit die tatsächliche Betreuungszeit sowohl für den/die KlientInnen als 

auch für einen Soll-Ist-Vergleich nachvollziehbar ist, sollte sichergestellt wer-

den, dass Betreuungsbeginn und –ende unmittelbar bei der/dem KundIn in 

der Wohnung mittels Scanner erfolgt.  

 

6.9.4 Wegzeit 

Als Wegzeit wird jene Zeit definiert, die der/die MA benötigt, um von ei-

nem/einer KlientIn zur/zum nächsten zu gelangen. Ziel der Tourenplanung 

muss es sein, diese Fahrzeiten so gering wie möglich zu halten.  

Für die Tourenplanung erweist es sich nicht als hilfreich, Zonen vom Stütz-

punkt aus zu definieren. Sinnvoller erscheint dabei, die gesamte Wegstrecke 
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sowie jeden Teil der einzelnen Touren zu berechnen und mit den Ist-Werten 

der MA zu vergleichen. Bei der aktuellen Tourenplanung wird für die Wegzeit 

bei jedem/jeder KlientIn eine Fixzeit von zehn Minuten im PC vermerkt. Die-

ser pauschale Wert soll laut Angaben der Einsatzleitung den Aufwand zur 

Dienstplanerstellung reduzieren. Da keine genaueren Berechnungen der zu 

erwartenden Fahrzeiten angestellt werden, können diese auch mit den tat-

sächlich angefallenen Fahrzeiten der MA nicht verglichen werden. Aus frühe-

ren Tagesberichten ist jedoch ersichtlich, dass der Fixwert häufig deutlich 

überschritten wird. Betrachtet man die Tagesberichte der MA zum Monats-

ende, beträgt die Fahrzeit etwa 25% jener Zeit, die er/sie bei der/dem Klien-

tIn verbringt, um ihn/sie zu betreuen. Nachdem nur für die Zeit der tatsächli-

chen Betreuung finanzielle Rückflüsse von der/dem KlientIn erfolgen, sollte 

die Fahrzeit auf ein Minimum reduziert werden.  

 

6.9.5 Betreuungstag(e) 

Für die Zusammenstellung der einzelnen Touren ist/sind die Kenntnis 

der/des Wochentags/-tage, an dem eine Betreuung von der/dem KlientIn ge-

wünscht wird, erforderlich.  

Aus den Stammdaten kann diese Information nicht gewonnen werden. Der 

aktuelle Betreuungsbedarf jedes/jeder KlientIn ist wiederum lediglich in der 

aktuellen Wochenplanung ersichtlich. Gleiches gilt für die Betreuung am 

Abend und am Wochenende. Insbesondere die Begründung der Inanspruch-

nahme der Abend- und Wochenendbetreuung kann nicht nachvollzogen 

werden, da kein Zugriff auf die Pflegeplanung möglich war und auch nur teil-

weise kurze Angaben zum sozialen Umfeld des/der Gepflegten vorlagen.  
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6.9.6 Tätigkeiten 

Ein sehr wesentlicher Aspekt zur Tourenplanung sind die zu verrichtenden 

Tätigkeiten. Nur durch verlässliche und präzise Angaben kann die Zuteilung 

zu einer bestimmten Berufsgruppe erfolgen. Die Zuweisung des/der KlientIn 

zur richtigen Berufsgruppe trägt ebenfalls zur Wirtschaftlichkeit der Organisa-

tion bei. Dabei ist weiters darauf zu achten, dass die Kompetenzen je nach 

Berufsbild ausgeschöpft werden. 

Als Beispiel kann als Tätigkeit „Körperpflege“ herangezogen werden. Da in 

der Regel nur dieser Terminus im Stammblatt vermerkt ist, kann der tatsäch-

liche Aufwand davon nicht abgeleitet werden. Körperpflege kann z.B. sowohl 

eine volle Übernahme der Tätigkeit im Bett als auch eine Unterstützung 

des/der KlientIn am Waschbecken bedeuten. Da die genaue Tätigkeit nicht 

identifizierbar ist, kann auch die Berufsgruppe nicht sachgerecht zugeordnet 

werden. Für die Zuordnung der Berufsgruppe ist weiters der Allgemeinzu-

stand des/der KlientIn entscheidend. Ob der/die KlientIn uneingeschränkt 

mobil oder auf Hilfsmittel angewiesen ist, geht ebenfalls bei den meisten 

KlientInnen aus den vorliegenden Stammdaten nicht hervor. 

 

6.9.7 Allgemeinzustand des/der KlientIn 

Für die Zuordenbarkeit der Berufsgruppe in Bezug auf die auszuführende 

Tätigkeit(en) sind Informationen über den Allgemeinzustand des/der KlientIn 

notwendig.  

Im Stammblatt gab es nicht bei allen KlientInnen Hinweise auf deren Allge-

meinzustand. Laut Angaben der Einsatzleitung wird das Stammblatt zu 

Betreuungsbeginn ausgefüllt, es ist auf Grund der personellen Ressourcen 

jedoch nicht möglich, dieses laufend zu aktualisieren. Änderungen der 

Betreuungszeiten werden regelmäßig in der Wochenplanung eingetragen, 

um die Betreuung und Hilfe zu gewährleisten. Im Augenblick muss die Per-

son, die den Wochenplan erstellt, darauf vertrauen, dass die bisherige Eintei-

lung der MA mit deren Berufsbild konform ist, d.h. keine Über- oder Unter-

qualifizierung vorliegt. 
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6.9.8 Welche(r) MitarbeiterIn betreut welche(n) KlientIn 

Jede(r) KlientIn sollte regelmäßig von drei Pflegepersonen betreut werden. 

So kann sichergestellt werden, dass diese MA sowohl den/die KlientIn als 

auch deren/dessen Gewohnheiten und das soziale Umfeld kennen. Da es bei 

einer effizienten Tourenplanung zu Verschiebungen der KlientInnen kommen 

wird, um diese den MA nach geographischen Gesichtspunkten zuzuordnen, 

ist damit auch gewährleistet, dass die/der KlientIn zukünftig immer von einer 

vertrauten Pflegeperson betreut werden kann.  

Für die Tourenplanung steht in Bezug auf die MA nur die letzte Wochenpla-

nung zur Verfügung. Nicht bei allen KlientInnen ist ersichtlich, wer sie/ihn 

schon einmal betreut hat und somit kennt. Aus dem Stammblatt der einzel-

nen KlientInnen gehen weder die Berufsgruppen noch die Bezugspersonen 

hervor. 

Beabsichtigt eine Einrichtung Abläufe zu optimieren oder zu verändern, müs-

sen die derzeit implementierten Prozesse bereits monetär bewertet werden, 

um Veränderungen, die sich sowohl positiv als auch negativ auf die Kosten 

auswirken können, festhalten zu können. Nur wenn vor dem Optimierungs-

prozess diese Kosten bekannt sind, können Kostenvergleiche angestellt und 

Steuerungsmaßnahmen im Sinne des Controllings ergriffen werden, damit 

die vorweg definierten Prozesse tatsächlich effizienter gestaltet bzw. das ver-

folgte Ziel erreicht werden kann. 

 

6.10 Prozesskosten 

Um das Fallbeispiel weiterführen zu können, werden nachfolgend die wich-

tigsten Eckdaten der Einrichtung vorgestellt, die zur Duchführung einer Pro-

zesskostenrechnung erforderlich sind. 

In der Tabelle 11 werden die Personaldaten der Kostenstelle A und der Ver-

waltung dargestellt. Diese Informationen beziehen sich zum einen auf die 

Anzahl der MA des Stützpunktes A, deren Anstellungsverhältnis, ihre Qualifi-

kationen und deren Entlohnung. Zum anderen werden die gleichen Aspekte 
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für den Bereich der Verwaltung aufgezeigt, wobei sich deren Daten auf die 

gesamte Einrichtung beziehen. Die reale Datenerfassung für die einzelnen 

Aktivitäten im Teilprozess „Vormittagsbetreuung“ erfolgte für dieses Fallbei-

spiel mittels unterschiedlicher schriftlicher Aufzeichnung für bzw. von den 

MitarbeiterInnen A bis E. 

 

 

Tabelle 11: Daten des Stützpunktes A
111

 

 

Für alle vier Stützpunkte stehen 52,5 Personaleinheiten (PE) für den operati-

ven Bereich zur Verfügung. Davon entfallen 7,375 PE auf den Stützpunkt A. 

Dieses Personal ist für die Pflege und Betreuung der KlientInnen sowie für 

Haushaltstätigkeiten zuständig.  

Das Verwaltungspersonal (inkl. Einsatzleitung) deckt 3,63 PE ab und ist für 

administrative Tätigkeiten und die Leitung der gesamten Einrichtung verant-

wortlich. Aus diesem Grund werden jedem Stützpunkt 0,908 PE zugewiesen. 

 

                                            
111

 Eigene Quelle 
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6.11 Tätigkeitsanalyse - Prozessbestimmung 

Der Hauptprozess „KlientInnenbetreuung“ setzt sich aus den Teilprozessen 

Vormittags-, Abend-, Wochenend- und Feiertagsbetreuung in jedem der vier 

Stützpunkte zusammen. Die Tätigkeiten, die in jedem Teilprozess zu erbrin-

gen sind, werden dabei als Aktivitäten bezeichnet. Als Cost Driver für diese 

Aktivitäten sind Arbeitsminuten anzusehen.112 
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Teilprozesse 

Vormittagsbetreuung 

Mo – Fr 

Abendbetreuung 

Mo – Fr 

Wochenend- und 

Feiertagsbetreuung 

a. Fahrt vom Stütz-

punkt oder von 

zu Hause 

zum/zur KlientIn 

b. KlientIn betreuen 

c. Fahrt zum/zur 

nächsten KlientIn 

d. Wiederholung 

Pkt. b. und c. (je 

nach Dienstein-

teilung) 

e. KlientIn betreuen 

f. Fahrt zum Stütz-

punkt oder nach 

Hause 

a. Fahrt vom Stütz-

punkt oder von 

zu Hause 

zum/zur KlientIn 

b. KlientIn betreuen 

c. Fahrt zum/zur 

nächsten KlientIn 

d. Wiederholung 

Pkt. b. und c. (je 

nach Dienstein-

teilung) 

e. KlientIn betreuen 

f. Fahrt zum Stütz-

punkt oder nach 

Hause 

a. Fahrt vom Stütz-

punkt oder von 

zu Hause 

zum/zur KlientIn 

b. KlientIn betreuen 

c. Fahrt zum/zur 

nächsten KlientIn 

d. Wiederholung 

Pkt. b. und c. (je 

nach Dienstein-

teilung) 

e. KlientIn betreuen 

f. Fahrt zum Stütz-

punkt oder nach 

Hause 

 

Tabelle 12: Hauptprozess „KlientInnenbetreuung“
113

 

 

  

                                            
112

 Vgl. Graumann (2008), 226. 
113

 Abbildung verändert entnommen aus: Graumann (2008), 226. 
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Für das Fallbeispiel wird der Teilprozess der Vormittagsbetreuung herange-

zogen. Diese Betreuungsleistungen finden an Werktagen jeweils Montag bis 

Freitag im Zeitraum von 6:00 Uhr bis etwa 15:00 Uhr statt. Die nachfolgen-

den Tabellen zeigen die Wochenplanungen von fünf MitarbeiterInnen, die 

tatsächlichen Ist-Fahrten und die optimierte Musterplanung auf. Die Wo-

chenplanungen entsprechen dabei den Vorgaben der Einsatzleitung für die 

einzelnen MitarbeiterInnen, unter Ist-Fahrten sind jene Aufzeichnungen zu 

verstehen, die die MA im Rahmen ihrer Tätigkeit real erfasst haben, und die 

Musterplanungen stellen eine Optimierung der Wochenplanungen durch die 

Autorin dar. 

Die vorliegenden Wochenpläne (KW 35) vom 30.08.2010 von fünf Mitarbeite-

rInnen des Stützpunktes A fungieren als Grundlagen für die angestellten 

Vergleiche und innovativen Überlegungen. Die nachfolgenden Darstellungen 

sollen den realen Vergleich zwischen Soll-Planung und Ist-Fahrten ermögli-

chen. Dieser Vergleich findet nicht nur auf monetärer Ebene statt, er soll 

auch Lücken der Stammdaten belegen. Die weiteren Vergleiche und zusätz-

lichen Berechnungen der Kosten der Ist-Fahrten und der von der Autorin 

vorgeschlagenen Musterplanungen zeigen das mögliche Einsparungspoten-

tial auf. Es wurde bei den Musterplanungen versucht, den MitarbeiterInnen 

nicht alle KlientInnen „zu nehmen“. Es fanden dabei nur jene KlientInnen Be-

rücksichtigung, die am 30.08.2010 von diesen fünf MitarbeiterInnen betreut 

wurden. Zusätzlich werden diese Planungsvergleiche mittels Routenplaner 

auf einer Landkarte visualisiert. Bei den Ausführungen wurde die Zuteilung 

der KlientInnen zu einer/einem FSB“A“ als korrekt angenommen, da detail-

liertere Informationen aus den Stammdaten nicht hervorgehen. 
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Datengrundlagen für die Analyse der Planungen von MitarbeiterIn A: 

 

 

Tabelle 13: Planungen/Aufzeichnungen MitarbeiterIn A 



75 
 

Bei der Soll-Planung ist auffällig, dass pauschal 10 Minuten Fahrzeit pro 

KlientIn und die Betreuungszeiten in viertelstündlichen Intervallen festgelegt 

wurden.  

Beim Vergleich der geplanten Betreuungsdauer mit den Echtzeitaufzeich-

nungen wird deutlich, dass bei den meisten KlientInnen die Betreuungszeiten 

mit Abweichungen von +/- fünf Minuten eingehalten werden können. An die-

sem Vormittag konnte bei dieser/diesem MitarbeiterIn nur eine signifikante 

Abweichung festgestellt werden. 

Die betreute Person (Vedes) benötigt laut den Aufzeichnungen vom August 

2010 am Morgen etwa 45 Minuten und zu Mittag rund 20 Minuten Unterstüt-

zung. Der Zeitwert der Planung sollte aus diesem Grund korrigiert werden, 

um die MitarbeiterInnen entsprechend ihrem Anstellungsverhältnis einteilen 

zu können. Im Sinne eines Controllings kann auch nur mit dem korrigierten 

Zeitwert ein Soll-Ist-Vergleich angestellt werden. 

Bei Herrn/Frau Magleder stimmt die Planung mit den realen Zeitwerten im 

August im Wesentlichen überein. Der Mehraufwand von elf Minuten an die-

sem Tag ist dann zulässig, wenn dieser aus der Dokumentation und den 

Scanneraufzeichnungen ableitbar ist. Nachdem der Autorin nur die Scanner-

aufzeichnungen vorliegen, kann dieser zeitliche Mehraufwand nicht nachvoll-

zogen werden, da im Vergleich zu anderen Betreuungstagen keine zusätzli-

chen Tätigkeiten angeführt wurden. 

Gesamt gesehen differiert die Soll-Betreuungszeit von den Echtzeitaufzeich-

nungen um 23 Minuten. Nachdem in der Planung keine Bürotätigkeit berück-

sichtigt wurde, wurden die 11 Minuten „Büro“ am Stützpunkt auch von der 

Gesamtbetreuungszeit der Ist-Fahrten abgezogen, um die beiden Zeitwerte 

vergleichbar zu machen.  

Die tatsächliche Fahrzeit liegt mit 56 Minuten um 24 Minuten unter den ge-

planten 80 Minuten, jedoch um 16 Minuten über den Vorgaben des Routen-

planers. Die Kilometerangaben der Mitarbeiterin laut Reisekostenrechnung 

liegen unter der Vorgabe des Routenplaners.  
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In der Musterplanung wurden für alle KlientInnen so weit wie möglich Echt-

zeiten laut Aufzeichnungen der MitarbeiterInnen verwendet. Um diese Tour 

zu optimieren, wurden drei KlientInnen der Ist-Fahrten zu anderen Mitarbeite-

rInnen verschoben. Im Gegenzug wurden zwei KlientInnen (grau hinterlegte 

Zellen), die am besten zu dieser Route passen, zugeteilt. Da zwischen die-

sen KlientInnen keine Weg-Echtzeitaufzeichnungen vorliegen, wurden diese 

Wegstrecken mittels Routenplaner berechnet. 

Bei den Gesamtsummen ist ersichtlich, dass für diese/diesen MitarbeiterIn 

um 27 Minuten mehr Betreuungszeiten anfallen würden. Gleichzeitig könnte 

die Fahrzeit um mehr als die Hälfte und die Kilometer können um rund 78% 

reduziert werden. Der gesamte zeitliche Tagesaufwand bliebe mit 339 Minu-

ten nahezu gleich bzw. geringfügig unter dem der Ist-Fahrten.  

Mit der Mustertourenplanung käme es zu einer deutlich höheren Produktivität 

(rund 90%) der/des MitarbeiterIn, da er/sie mehr Zeit bei dem/der KlientIn 

verbringen würde. 
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Datengrundlagen für die Analyse der Planungen von MitarbeiterIn B: 

 

 

Tabelle 14: Planungen/Aufzeichnungen MitarbeiterIn B 
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Bei der Tour B wurden nicht alle KlientInnen (grün hinterlegte Zellen) betreut, 

die laut Wochenplanung vorgesehen gewesen wären, auch die Reihenfolge 

der Betreuung wurde abgeändert. Es ist festzuhalten, dass diese(r) Mitarbei-

terIn in Thalheim wohnt, ihre/seine ersten KlientInnen jedoch in Wels betreut 

wurden. Im Anschluss daran wurden erst zwei KlientInnen in ihrer/seiner 

Heimatgemeinde versorgt. Der Abschluss dieser Betreuungsfahrt erfolgte 

wiederum in Wels. 

Die geplanten Betreuungszeiten stimmen im Wesentlichen mit den Ist-

Betreuungszeiten überein. Die geplante Betreuungszeit von Herrn/Frau. 

Scholl wurde an diesem Tag um 19 Minuten unterschritten. Es konnte fest-

gestellt werden, dass die geplanten 30 Betreuungsminuten im gesamten Au-

gust nur jeweils am Dienstag und Freitag benötigt werden. An den anderen 

Wochentagen sollten die Planungszeiten auf 15 Minuten korrigiert werden, 

was den angeführten Ist-Aufzeichnungen entsprechen würde. 

Die markierten Fahrzeiten der Ist-Fahrten (Echtzeiten) überschreiten die ge-

planten Werte deutlich. Zudem sollten die 26 Minuten Fahrzeit vom Wohnort 

der/des MitarbeiterIn bis zum/zur ersten KlientIn hinterfragt werden. Da die 

Wegstrecken von Thalheim nach Ried/Traunkreis und von Steinhaus nach 

Wels-Puchberg nicht unerheblich sind, lassen sich längere Fahrzeiten nicht 

vermeiden. Dennoch sollte danach getrachtet werden, diese Fahrzeiten zu 

minimieren. In Bezug auf die Fahrzeiten sei angemerkt, dass die Summe der 

Ist-Fahrzeiten die Vorgaben des Routenplaners deutlich überschreiten, ob-

wohl der/die MitarbeiterIn an diesem Vormittag zwei KlientInnen weniger be-

treute. 

Die Kilometerangaben des/der MitarbeiterIn decken sich mit den Berechnun-

gen des Routenplaners, auch wenn zwei KlientInnen aus Thalheim nicht be-

treut wurden. Da der/die MitarbeiterIn an diesem Vormittag auch in Steinhaus 

KlientInnen betreute, kann davon ausgegangen werden, dass nur unwesent-

lich mehr Kilometer angefallen wären.  

Nachdem Produktivität von der Autorin mit jener Zeit gleichgesetzt wird, in 

der Betreuungsleistungen erfolgen, sollten lange Fahrzeiten vermieden wer-

den. In diesem Beispiel liegt die Produktivität der/des MitarbeiterIn bei ih-
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ren/seinen Ist-Fahrten nur bei rund 70%, 30% seiner/ihrer gesamten Arbeits-

zeit verbringt er/sie im Auto, um von KlientIn zu KlientIn zu fahren. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Ist-Fahrten und der Musterpla-

nung ist, dass die KlientInnen aus Wels durch KlientInnen aus Thalheim er-

setzt wurden. Die lange Fahrt nach Ried im Traunkreis konnte keiner/keinem 

KollegIn effizient zugeteilt werden, daher blieb diese Fahrt bestehen, obwohl 

sie aus Kostengründen sehr kritisch zu sehen ist. 

Durch Berücksichtigung des Wohnortes der/des MitarbeiterIn in der Muster-

planung könnten von ihr/ihm KlientInnen aus der eigenen Gemeinde versorgt 

werden. Dies würde nahezu zu einer Halbierung der Fahrzeiten und zu einer 

deutlichen Reduktion der Kilometer beitragen. Die Produktivität könnte somit 

auf rund 78% gesteigert werden.  

Da es bei der Wochenplanung für diese fünf MA keine effizientere Zuteilung 

der KlientInnen aus Steinhaus und Ried im Traunkreis gab, wurden sie bei 

diesem Plan berücksichtigt. Aus Sicht der Autorin stellt diese Zuteilung nur 

bedingt eine Verbesserung dar. In Anbetracht, dass der Stützpunkt noch wei-

tere Beschäftigte hat, sollte versucht werden, diese KlientInnen jener/jenem 

MA anzuvertrauen, der/die entweder auch Personen in diesem Gebiet be-

treut oder in dieser Gegend wohnhaft ist. Dies würde sich positiv auf die Pro-

duktivität und die Kosten auswirken.  

Die gesamte Arbeitsleistung (433 Min.) der Musterplanung würde nahezu 

den geplanten Stunden (445 Min.) dieses Tages entsprechen. Gleichzeitig 

könnten die Kilometerleistungen um etwa zwei Drittel gesenkt werden.  
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Datengrundlagen für die Analyse der Planungen von MitarbeiterIn C: 

 

 

Tabelle 15: Planungen/Aufzeichnungen MitarbeiterIn C 
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Nachdem diese(r) MitarbeiterIn eine/einen Klienten nicht betreuen musste 

(grün hinterlegte Zellen), wurde ihr/ihm ein/eine andere KlientIn (Pirkel) zuge-

teilt. Aus diesem Grund konnten die Planvorgaben nicht vollständig eingehal-

ten werden.  

Für den/die KlientIn Hofer wurde eine Betreuungszeit von 45 Minuten festge-

legt. Die tatsächliche Betreuungszeit weicht deutlich von der Planung ab. Da 

in den Tagesberichten des Monats August 2010 keine Scanneraufzeichnun-

gen über Tätigkeiten aufscheinen, lässt sich nicht nachvollziehen, warum die 

Betreuungszeit überschritten wurde. Die meisten Besuche dieses/dieser 

KlientIn im August 2010 erfolgten in dem geplanten Zeitrahmen. Kann der 

Mehraufwand in der Pflegedokumentation schlüssig nachvollzogen werden, 

ist das Überschreiten der Plan-Betreuungszeit zulässig. 

Der/die KlientIn Pirkel wurde dem/der MitarbeiterIn kurzfristig neu zugeteilt. 

Um die Betreuung leisten zu können, musste die Wegstrecke Fischlham – 

Thalheim zurückgelegt werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass die 

Fahrzeit nahezu mit der Betreuungszeit ident war. Es wäre anzudenken, sol-

che Zuteilungen zu unterlassen. Der/Die KlientIn sollte von jener/jenem Mit-

arbeiterIn betreut werden, der/die ohnehin weitere KlientInnen in Thalheim 

hat. So könnte die Relation Betreuungszeit zu Fahrzeit optimiert werden. 

Nachdem weitere KlientInnen in Wels versorgt wurden, musste diese(r) Mit-

arbeiterIn erneut nach Thalheim fahren. Auch in diesem Fall ist die Relation 

Betreuungszeit zu Fahrzeit ineffizient. Bedenkt man, dass der Abschluss die-

ses Arbeitstages der Stützpunkt Wels war, so stehen 19 Minuten Betreu-

ungsleistung 23 Minuten Fahrzeit (Hin- und Rückweg) gegenüber.  

Bei der Musterplanung wurden einzelne KlientInnen, deren Betreuung nur 

durch Zurücklegen langer Wegstrecken möglich ist, anderen MitarbeiterInnen 

zugeteilt. Gleichzeitig erhielt diese(r) MA KlientInnen zugewiesen, die sich 

gut in ihre/seine Tour fügen und somit kurze Wegstrecken bedingen. 

Durch die effizientere Zuteilung könnte diese(r) MitarbeiterIn noch weitere 

KlientInnen betreuen, da die Differenz der Gesamtstunden 75 Minuten be-

trägt. Der Großteil dieser Zeitressourcen resultiert aus der geringeren Ge-
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samtfahrzeit. Zusätzlich würde die Kilometerleistung auf ein Viertel reduziert. 

Die Produktivität könnte durch Umsetzung der Musterplanung von 79% auf 

86% gesteigert werden.  
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Datengrundlagen für die Analyse der Planungen von MitarbeiterIn D: 

 

  

Tabelle 16: Planungen/Aufzeichnungen MitarbeiterIn D 
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Für den/die KlientIn Riedler wurden 45 Minuten Betreuungszeit veranschlagt. 

Diese Zeit kann auch an den meisten Betreuungstagen im August 2010 ein-

gehalten werden. Es gibt in diesem Monat jedoch mehrere Tage, an denen 

die Morgenbetreuung dieses/dieser KlientIn knapp 60 Minuten dauert. Da der 

Autorin in den Tagesberichten vom August 2010 keine Scanneraufzeichnun-

gen über die durchgeführten Tätigkeiten vorliegen, können die 13 Minuten 

Mehraufwand nicht schlüssig nachvollzogen werden. 

Bei der Recherche bzgl. der Betreuungszeiten der/des KlientIn Heidler konn-

te festgestellt werden, dass er/sie jeweils Montag etwa 45 Minuten und Frei-

tag zwischen 60 und 75 Minuten Betreuung benötigt. Nachdem auch bei die-

sen Tagesberichten keine Tätigkeiten angeführt wurden, kann die Zeitspanne 

von 30 Minuten nicht erklärt werden. Ist an einem dieser Tage der erhöhte 

Zeitaufwand dauerhaft begründbar, sollte sich dieser auch in der Planung 

widerspiegeln. Nachdem die vorliegende Ist-Fahrt einen Montag betraf, 

stimmt die Planung mit den Ist-Zeiten überein. 

Laut Aufzeichnungen war der/die MitarbeiterIn an diesem Tag zweimal am 

Stützpunkt in Wels. Auffällig dabei ist, dass am Morgen „Büro“ zweimal hin-

tereinander gescannt wurde. Zusätzlich wurde eine Minute Fahrzeit verrech-

net, obwohl der/die MitarbeiterIn offensichtlich am Stützpunkt war. Aufgrund 

fehlender Aufzeichnungen können die jeweils durchgeführten Tätigkeiten 

nicht nachvollzogen werden. Es wäre zu hinterfragen, ob nicht alle Tätigkei-

ten am Stützpunkt Wels in einer „Sitzung“ hätten erledigt werden können. 

Allein durch die Zusammenlegung der Arbeiten könnte die Fahrzeit um 8 Mi-

nuten reduziert werden.  

Da die Wohngemeinde des/der MitarbeiterIn Eberstalzell ist, betreute sie 

noch eine(n) KlientIn in Eberstalzell. Grundsätzlich ist der Ansatz richtig, die 

Wohnorte der Bediensteten in der Planung zu berücksichtigen. In diesem Fall 

fiel eine zusätzliche Wegstrecke von 25 km an (Stützpunkt  Klient  Zu-

hause der MA). Nachdem diese(r) MitarbeiterIn unmittelbar zuvor am Stütz-

punkt Arbeiten verrichtete, sollte der Arbeitstag auch dort enden.  

Die Differenz zwischen Planung und Ist-Fahrten in Bezug auf die Betreu-

ungszeit ist ausschließlich auf Tätigkeiten am Stützpunkt zurückzuführen. Es 
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zeigt sich eine deutliche Abweichung der Fahrzeit. Die vom Routenplaner 

vorgegebene Fahrzeit von 48 Minuten wurde um 39 Minuten (80%) über-

schritten. Ein kleiner Teil davon ist auf das nicht geplante Aufsuchen des 

Stützpunktes zurückzuführen. Nachdem die bisherigen Berechnungen mittels 

Routenplaner zu keinen signifikanten Abweichungen geführt haben, sollten 

diese Zeiten hinterfragt werden. Die Aufzeichnungen der gefahrenen Kilome-

ter laut Reisekostenabrechnung stimmen mit den Berechnungen des Rou-

tenplaners weitgehend überein. Da in der Planung das Aufsuchen des Stütz-

punktes keine Berücksichtigung fand, ist die Kilometerdifferenz nachvollzieh-

bar. 

Werden der Gesamtarbeitszeit von 437 Minuten jene 121 Minuten, die 

der/die MitarbeiterIn nicht bei einem/einer KlientIn verbrachte, abgezogen 

(Fahrzeit und Büro), verbleibt eine Produktivität von 72%.  

Im Gegensatz zu den Ist-Fahrten wurde bei der Musterplanung versucht, 

dieser/diesem MA KlientInnen im Umkreis von Eberstalzell zuzuteilen. Klien-

tInnen des Kernbereichs Wels wurden auf andere KollegInnen verteilt. 

Fischlham und Eberstalzell sind Gemeinden, die relativ weit vom Stützpunkt 

Wels entfernt liegen. Auf Grund der geographischen Lage dieser beiden 

Nachbargemeinden wurden diese unter Berücksichtigung des Wohnortes 

des/der MitarbeiterIn zu einer optimierten Tour zusammengefasst. Dies ist 

auch die Begründung dafür, dass bei der Musterplanung umfassende Verän-

derungen in Bezug auf die zu betreuenden Personen erfolgt sind (grau hin-

terlegte Zellen). Da die beiden KlientInnen des Stadtgebietes Wels am äu-

ßersten Stadtrand wohnen, fanden sie bei dieser Tour Berücksichtigung. Die 

Musterplanung sieht das Aufsuchen des Stützpunktes in Wels jedoch nicht 

vor.  

Es ist ersichtlich, dass bei nahezu gleicher Gesamt-Betreuungszeit weniger 

Kilometer anfallen würden. Gleichzeitig könnte die Fahrzeit um 48% gesenkt 

werden. Durch diese freiwerdenden Zeitressourcen kann bei der Musterpla-

nung ein/eine KlientIn mehr betreut werden. Die Produktivität könnte somit 

auf etwa 88% gesteigert werden. Dies würde einen Zuwachs zur Ist-

Produktivität von 16 Prozentpunkten bedeuten. 
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Datengrundlagen für die Analyse der Planungen von MitarbeiterIn E: 

 

 

Tabelle 17: Planungen/Aufzeichnungen MitarbeiterIn E 
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Die Betreuungszeiten der/des KlientIn Plöckinger variieren im August 2010 

zwischen 26 Minuten und 1 Stunde 56 Minuten. Da auch bei diesen Tages-

berichten keine Scanneraufzeichnungen bzgl. verrichteter Tätigkeiten vorlie-

gen, können keine näheren Rückschlüsse gezogen werden. Da im zeitlichen 

Betreuungsaufwand im August keine Regelmäßigkeit feststellbar war, sollte 

die Pflegeplanung evaluiert werden, um auch die Zeiten in der Wochenpla-

nung adaptieren zu können. 

Die Ist-Betreuungszeit des/der KlientIn Spieler ist im August 2010 relativ 

konstant bei etwa einer Stunde. Dies sollte auch in der Wochenplanung be-

rücksichtigt werden, um die MitarbeiterInnen entsprechend ihrer zu leisten-

den Wochenstunden einteilen zu können. 

Der/die KlientIn Gratz I. wird laut Aufzeichnungen jeweils Montag und Don-

nerstag betreut. Es zeigte sich dabei, dass der Betreuungsaufwand am Mon-

tag etwa 85 Minuten und am Donnerstag zwischen 15 und 39 Minuten be-

trägt. Da der Soll-Ist-Vergleich einen Montag betraf, wurde die Betreuungs-

zeit deutlich unterschritten. Die Richtzeit laut Planung wurde nicht bedarfsge-

recht ausgewiesen. Im Sinne des Controllings müsste der/die MitarbeiterIn 

die so entstandene Mehrleistung begründen. Um dem entgegen zu wirken, 

sollten die Pflegeplanung evaluiert und der geplante Zeitaufwand korrigiert 

werden. 

Diese(r) MitarbeiterIn verbrachte an diesem Tag 75 Minuten im Stützpunkt 

Wels. Aufgrund der fehlenden Scanneraufzeichnungen können die jeweiligen 

Tätigkeiten nicht nachvollzogen werden.  

Die Abweichungen der Gesamtbetreuungszeiten sind durch die Tätigkeiten 

am Stützpunkt und die falschen Angaben der Soll-Zeit-Vorgaben erklärbar. 

Die Abweichungen der einzelnen Fahrzeiten von den Vorgaben des Routen-

planers sind nur gering, dennoch schlagen sie sich mit 10 Minuten zu Buche.  

Die Aufzeichnungen der Reisekostenabrechnung sind mit den berechneten 

Kilometern des Routenplaners weitgehend ident.  
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In der Gesamtarbeitszeit von 509 Minuten sind 382 Minuten enthalten, die 

bei der/dem KlientIn zugebracht und 127 Minuten, die am Stützpunkt oder im 

Auto verbracht wurden. Daraus ergibt sich eine Produktivität von 75%. 

Durch eine geographisch sinnvolle Tourenplanung konnten in der Musterpla-

nung die weit entfernten KlientInnen weggelassen werden. Diese werden von 

KollegInnen versorgt. Die Tour E bleibt in der Musterplanung auf das Stadt-

gebiet Wels beschränkt. 

Es wurde bei der Musterplanung danach getrachtet, die KlientInnen effizient 

zu einer Tour zusammenzufassen. Daher wurden bei diesem Beispiel die 

weiten Strecken nach Thalheim und Eberstalzell zu anderen MA verschoben. 

Gleichzeitig konnten KlientInnen aus Wels dieser/diesem MA zugeteilt wer-

den. Bei dieser Musterplanung wurden die Aufenthalte am Stützpunkt Wels 

nicht berücksichtigt.  

Bei den Ist-Fahrten wurden von dieser/diesem MitarbeiterIn acht KlientInnen 

betreut, dem stehen sieben Betreute in der Musterplanung gegenüber. Blei-

ben die Zeiten am Stützpunkt bei den Ist-Fahrten unberücksichtigt, ist das 

Verhältnis der Betreuungszeiten 382 (Ist-Fahrten) zu 285 Minuten (Muster-

planung). Es wäre durchaus möglich, dieser/diesem MitarbeiterIn in der Mus-

terplanung noch weitere KlientInnen in Wels zuzuteilen, da sie über 97 Minu-

ten freie Zeitressourcen verfügen würden. Weitere Informationen über Klien-

tInnen aus Wels stehen jedoch für diese Planung nicht zur Verfügung. 

Mit der optimierten Planung könnten die kostenintensiven Fahrzeiten um na-

hezu zwei Drittel reduziert werden. Zusätzlich würden die zurückzulegenden 

Kilometer um das 4,5fache verringert.  
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In der nachfolgenden Tabelle werden alle relevanten Zeiten der fünf MitarbeiterInnen noch einmal zusammenfassend dargestellt: 

 

MA 

Betreuungs-

stunden lt. 

Sollplanung 

(Min.) 

Betreuungs-

stunden lt. Ist-

Fahrten (Min.) 

Betreuungs-

stunden lt. 

Muster-

planung (Min.) 

Fahrzeiten lt. 

Sollplanung 

(Routenplaner) 

(Min.) 

Fahrzeiten lt. 

Ist-Fahrten 

(Echtzeit) 

(Min.) 

Fahrzeiten lt. 

Musterplanung 

(Echtzeit und 

Routenplaner) 

(Min.) 

A 300 288 315 40 56 24 

B 355 225 339 82,5 97 50,5 

C 280 313 255 69 75 29 

D 315 350 356 48 87 46 

E 315 457 285 42 52 19 

Gesamt 1.565 1.633 1.550 281,5 367 168.5 

 

Tabelle 18: Zusammenfassung der Teilprozessdaten 
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Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Betreuungszeiten der Wochenpla-

nung und der Musterplanung annähernd ident sind. Es zeigt sich jedoch, 

dass es bei den Betreuungszeiten zwischen der Wochenplanung und den 

realen Ist-Fahrten zu einem Anstieg von +4,35% gekommen ist. Aus den 

einzelnen Aufzeichnungen der Ist-Fahrten ist ersichtlich, dass dieser Zu-

wachs zu einem geringen Teil auf Tätigkeiten, die am Stützpunkt verrichtet 

wurden, zurückzuführen ist. Tätigkeiten dieser Art stellen keine direkte Leis-

tung für den/die KlientIn dar, sie senken letztlich die Produktivität der Mitar-

beiterInnen. Der Großteil dieses Zuwachses resultiert aus falschen Zeitanga-

ben der Sollplanung. 

Weniger homogen zeigen sich die Gesamtsummen der Fahrzeiten. Die 

Fahrzeiten der Wochenplanung wurden mittels Routenplaner berechnet. Die-

se Vorgabe von etwa 282 Kilometer (km) wurde bei den Ist-Fahrten um 

30,37% überschritten. Vergleicht man die Vorgaben der Wochenplanung mit 

jenen der optimierten Musterplanung, so wäre eine Reduktion um 40,14% 

möglich. 

 

 

In dieser Arbeit bleiben in weiterer Folge lediglich die Fahrzeiten von beson-

derem Interesse, da eine mögliche Optimierung der Fahrzeiten bei der Klient-

Innenbetreuung ein definiertes Projektziel war. 

Bei den Aufzeichnungen der Fahrzeiten der Ist-Fahrten handelt es sich um 

Echtzeitaufzeichnungen, die die einzelnen MA mittels Scanner festhielten. 

Der gesamte Teilprozess „Vormittagsbetreuung“, der sich aus den Betreu-

ungsstunden und den Fahrzeiten zusammensetzt, betrug für 3,75 Personal-

einheiten (PE) 2.000 Minuten (Ist-Fahrten). Umgelegt auf den gesamten 

Stützpunkt A, der für den Bereich der Pflege und Betreuung mit 7,375 PE 

besetzt ist, bedeutet dies 3.933,33 Leistungsminuten oder 65,5 Leistungs-

stunden pro Tag.114 

 

                                            
114

 Vgl. Graumann (2008), 227. 
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6.12 Mitarbeiterkapazität 

Um die verfügbare Mitarbeiterkapazität für die Einrichtung ermitteln zu kön-

nen, müssen zunächst die Werktage pro Jahr ermittelt werden:115 

 

 Tage/Jahr  365 

 - 52 x Samstag und Sonntag  104 

 - 11 Feiertage, die kein Sonntag sind   11 

  Werktage pro Jahr   250 

 

Die leistungsmengeninduzierten (lmi) Minuten (Min.) pro Jahr (p.a.) für den 

Stützpunkt A können weiters wie folgt berechnet werden:116 

 

250 Werktage p.a.  *  3.933,33 Minuten/Tag  =  983.333,33 lmi-Minuten p.a. 

              =   16.388,89 lmi-Stunden p.a. 

 

Die Berechnung der lmi-Minuten p.a. muss für alle Teilprozesse wiederholt 

und alle Werte addiert werden, um die leistungsmengeninduzierten Minuten 

p.a. für den gesamten Hauptprozess zu erhalten. Darauf wird jedoch an die-

ser Stelle verzichtet, da in diesem Fallbeispiel die Prozesskostenrechnung 

auf den Teilprozess „Vormittagsbetreuung“ beschränkt wird.117 

  

                                            
115

 Vgl. Graumann (2008), 228. 
116

 Vgl. Graumann (2008), 228. 
117

 Vgl. Probst (2007), 219. 
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In den nachfolgenden Berechnungen werden die verfügbaren Arbeitsstunden 

pro Jahr ermittelt:118  

 

 Wochenstunden/PE   40 

 Arbeitsstunden/Tag/PE     8 

 

 Werktage/Jahr/MA 250 

 Urlaubstage/Jahr/MA   25 

 Krankenstandstage/Jahr/MA     7 

 Fortbildungstage/Jahr/MA     7 

 Arbeitstage/Jahr/MA 211 

 

Daraus ergeben sich pro Vollzeitäquivalent (VZÄ):119 

Arbeitsstunden/Jahr/PE 1.688,0 

Arbeitsstunden/Jahr/PE bei 80% Produktivität (FSB“A“,HH) 1.350,4 

Arbeitsstunden/Jahr/PE bei 85% Produktivität (VW)  1.434,8 

 

Das Personal des Stützpunktes A setzt sich wie folgt zusammen:120 

 

 7,375 PE Pflegedienst und Heimhilfe (lmi) 

 0,908 PE Verwaltung, DGKS, Leitung (lmn) 

 8,283 PE für den gesamten Stützpunkt A 

 

  

                                            
118

 Vgl. Graumann (2008), 228. 
119

 Vgl. Graumann (2008), 228. 
120

 Vgl. Graumann (2008), 228. 
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Aufgrund der Personalzusammensetzung können die zu leistenden Jahres-

stunden berechnet werden:  

 

Jahresarbeitsstunden für 7,375 PE (FSB“A“,HH)   9.959,2 

Jahresarbeitsstunden für 0,908 PE (VW)    1.302,8 

Gesamtstunden p.a. für den Stützpunkt A  11.262,0 

 

6.13 Cost Driver 

In Bezug auf die Fahrzeiten müssen die gefahrenen Minuten als Cost Driver 

betrachtet werden. Fahrzeiten sind zum einen in jedem Teilprozess unver-

meidbar, zum anderen reduzieren sie jedoch die Produktivität der Mitarbeite-

rInnen, denn Produktivität wird für diese Arbeit als unmittelbare Leistungs-

erbringung an der/dem KlientIn definiert. Nachdem bei den Fahrzeiten so-

wohl Kilometergeld als auch Personalkosten anfallen, sind diese Zeiten so 

gering wie möglich zu halten. Damit wird auch dem Grundsatz der „Zweck-

mäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit“, die in den Richtlinien zur 

Förderung professioneller sozialer Dienste in Oberösterreich (OÖ) festgehal-

ten sind, Rechnung getragen.121 

 

6.14 Ermittlung der Prozesskosten 

Um die Prozesskosten ermitteln zu können, müssen Budgetdaten für die je-

weilige Kostenstelle vorliegen. Für diese Einrichtung wird ein fiktives Budget 

vorgestellt, das die Basis für alle weiteren Berechnungen darstellt: 

 

                                            
121

 Vgl. Amt der OÖ Landesregierung (2006), 1. 
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Tabelle 19: Budget
122

 

 

Das Kostenstellenbudget für das Jahr 2010 beträgt für den Stützpunkt A 

405.182 €. In weiterer Folge wird dieses Teilbudget der Einrichtung auf die 

zu leistenden Jahresstunden des gesamten Personals dieser Kostenstelle 

aufgeteilt. Die Kosten pro Stunde bzw. Minuten betragen somit:123 

 

 Kostenstellenbudget  /  Jahresgesamtstunden der Kostenstelle  

 
Formel 5: Berechnung Kosten/Stunde 

 

 405.182 €  /  11.262 Std.  =  35,9778 €/Std. 

             0,5996 € /Min. 

 

  

                                            
122

 Einsatzleitung, Interview am 20.01.2011. 
123

 Vgl. Graumann (2008), 226. 
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Die Kostenaufspaltung zeigt nun die geplanten lmi-Kosten und lmn-Kosten 

analog den Personaleinheiten des Stützpunktes A:124 

 

Kostenspaltung Zeit (Std.) Kosten (€) 

lmi-Kosten 7,375  *  1.350,4  =  9.959,2 9.959,2  *  35,9778  =  358.310,11 

lmn-Kosten 0,908  *  1.434,8  =  1.302,8 1.302,8  *  35,9778  =    46.871,89 

Jahresstunden/-budget 
                              11.262,0 

                                     405.182,00 

 
Tabelle 20: Kostenspaltung

125
 

 

Um den einzelnen Aktivitäten im Teilprozess leistungsmengenneutrale Kos-

ten verursachungsgerecht zuweisen zu können, muss ein Zuschlagssatz er-

mittelt werden. Dieser berechnet sich aus dem Verhältnis:126 

 

PE  lmn  /  PE  lmi  *  100 

 
Formel 6: lmn-Zuschlagssatz 

 

Für dieses Fallbeispiel beträgt der lmn-Zuschlagssatz daher: 

 

   (0,908 PE * 1.434,8 Std.)  /  (7,375 PE * 1350,4 Std.)  *  100  =  

=                 1302                 /            9.959,2                    *  100  =  13,08137% 

 

Zur Ermittlung des Teilprozess-Kostensatzes müssen den vorweg ermittelten 

Kosten von 35,9778 €/Std. bzw. 0,5996 €/Min. der lmn-Zuschlagssatz von 

13,08137% aufgeschlagen werden. Jede Aktivität im Teilprozess kostet somit 

40,6842 €/Std. bzw. 0,6781 €/Min.127 

 

                                            
124

 Vgl. Graumann (2008), 228. 
125

 Tabelle verändert entnommen aus: Graumann (2008), 228. 
126

 Vgl. Graumann (2008), 228. 
127

 Vgl. Graumann (2008), 228. 
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6.15 Prozesskostenkalkulation 

Die nachfolgenden Tabellen 21 - 25 wurden bereits vorgestellt und deren 

Abweichungen in Bezug auf die Betreuungs- und Fahrzeiten sowie Kilome-

terleistungen aufgezeigt und interpretiert (Tabelle 13 - 17). Ergänzend wird 

nun die monetäre Bewertung der einzelnen Aktivitäten im Teilprozess „Vor-

mittagsbetreuung“ mit Hilfe des errechneten Prozesskostensatzes aufge-

zeigt. Im Anschluss an diese Tabellen werden die Ergebnisse zusammenge-

fasst dargestellt und die Gesamtabweichungen erklärt. Eine Hochrechnung 

soll weiters den Nutzen der Optimierung der Tourenplanung im Bereich der 

mobilen Betreuung und Hilfe unterstreichen. 
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Kosten der Planungen und Ist-Fahrten der/des MitarbeiterIn A: 

 

 

Tabelle 21: Prozesskosten für den/die MItarbeiterIn A  
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Kosten der Planungen und Ist-Fahrten der/des MitarbeiterIn B: 

 

 

Tabelle 22: Prozesskosten für den/die MItarbeiterIn B  
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Planungen und Ist-Fahrten der/des MitarbeiterIn C: 

 

 

Tabelle 23: Prozesskosten für den/die MItarbeiterIn C  
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Planungen und Ist-Fahrten der/des MitarbeiterIn D: 

 

 

Tabelle 24: Prozesskosten für den/die MItarbeiterIn D  



101 
 

 

Planungen und Ist-Fahrten der/des MitarbeiterIn E: 

 

 

Tabelle 25: Prozesskosten für den/die MItarbeiterIn E 
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In der nun folgenden Tabelle 26 werden die Fahrtkosten für die einzelnen Planungen und Ist-Fahrten nochmals übersichtlich darge-

stellt.  

 

 

Tabelle 26: Zusammenfassende Kostenaufstellungen/Abweichungen 
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Der Vergleich der Sollplanung mit den tatsächlichen Ist-Fahrten hat ergeben, 

dass es bei allen MitarbeiterInnen zu Kostensteigerungen gekommen ist. Die 

Gesamtabweichung dieser fünf MitarbeiterInnen ergab für einen Vormittag 

ein Plus von € 57,98 (+30,37%).  

Als Gegenstück dazu liegt der Vergleich der Ist-Fahrten mit der Musterpla-

nung vor. Durch eine effiziente Zuteilung von KlientInnen zu diesen fünf Mit-

arbeiterInnen könnten wiederum für einen Vormittag, € 145,79 (58,58%) ein-

gespart werden. 

Wenn lediglich die beiden Planungen verglichen werden, so fallen in der 

Musterplanung um € 87,81weniger Kosten an als in der Soll-Planung. Dies 

würde ein Minus von 46% bedeuten. 

 

 

 

Die vorgelegten Zahlen erscheinen auf den ersten Blick relativ gering. Am 

Beispiel der nachfolgenden, stark vereinfachten Hochrechnungen wird je-

doch deutlich, dass mit einer effizienten Tourenplanung unter Annahme von 

gleichbleibenden Bedingungen die Kosteneinsparungen für die Organisation 

enorm sein können. 

Zur Hochrechnung der Kosteneinsparungen für die gesamte Einrichtung 

wurden insgesamt 66 MitarbeiterInnen berücksichtigt, welche die Betreuung 

der KlientInnen leisten. Da die DGKS keine Betreuungstätigkeit im engeren 

Sinn wahrnimmt, wurde sie für die Hochrechnung vernachlässigt. 
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Tabelle 27: Hochrechnungen 

 

Werden diese Geldbeträge unter Annahme einer linearen Funktion auf den 

Stützpunkt A hochgerechnet, so ergibt sich aus dem Vergleich der Soll-

Planung und den Ist-Fahrten eine Kostensteigerung von 29.646 € pro Jahr. 

Für die gesamte Organisation könnte diese Entwicklung eine Kostensteige-

rung von etwa 211.000 € bedeuten. 

Wird hingegen mit einer effizienten Tourenplanung auf minimierte Fahrzeiten 

geachtet, so ist aus dem Vergleich der Ist-Fahrten und der Musterplanung 

allein für den Stützpunkt A ein Einsparungspotential von rund 74.550 € pro 

Jahr zu erwarten. Umgelegt auf die gesamte Organisation wären Einsparun-

gen in Höhe von ca. 530.700 € möglich. 

Will man lediglich einen Kostenvergleich der Planungen anstellen, so könn-

ten für den Stützpunkt A Einsparungen in Höhe von etwa 44.900 € p.a. gene-

riert werden. Auf die gesamte Einrichtung umgerechnet würde das Einspa-

rungspotential rund 319.600 € betragen. 

 

Bedenkt man, dass die Hochrechnung laut den Ist-Fahrten-Aufzeichnungen 

16.388,89 lmi-Stunden p.a. (vgl. Abschnitt 6.12., S 93) betragen, würde dies 

unter Annahme einer linearen Funktion einen Zuwachs von 6.429,69 lmi-

Stunden in Bezug auf die geplanten Jahresstunden bedeuten (16.388,89 – 

9.959,2). Da durch Bezahlung von Mehrleistungs- bzw. Überstunden oder 
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auch durch Beschäftigung zusätzlicher MitarbeiterInnen das Kostenstellen-

budget erhöht werden würde, müsste ein höherer Stundensatz pro Mitarbei-

terIn Anwendung finden (vgl. Abschnitt 6.14). Dies würde die in der Hoch-

rechnung (Tabelle 27) aufgezeigten Kostensteigerungen bzw. die Einsparun-

gen noch verstärken. 

Gelingt es jedoch der Einrichtung, die Produktivität der MitarbeiterInnen im 

Bereich der Pflege und Haushaltshilfe zu steigern, verringern sich sowohl die 

Stundensätze als auch der lmn-Zuschlagssatz. Dies würde zu deutlichen 

Kosteneinsparungen führen. 

Nachdem in der Realität keine lineare Entwicklung der Kosten zu erwarten 

ist, sollen die Rechenbeispiele nur das versteckte Potential deutlich machen. 

Diese Zahlen sollten vor allem ins Bewusstsein der Verantwortlichen rücken, 

damit sie die Notwendigkeit einer effizienten Tourenplanung gegenüber den 

MitarbeiterInnen vertreten und auch forcieren. 
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Die nachfolgenden zwei Kapitel sollen beispielhaft anfallende Kosten aufzei-

gen, wenn Touren dienststellenübergreifend geplant werden. Dabei ist zu 

bedenken, dass die anfallenden Fahrtkosten von jener Dienststelle zu rech-

nen sind, der die jeweilige MitarbeiterIn zugeteilt ist. Eine unreflektierte 

Dienstplangestaltung widerspricht dem Grundsatz einer effizienten Touren-

planung, was anhand der Kosten belegbar ist. 

 

7 Dienststellenübergreifende Tourenplanung 

Es konnte in der Kalenderwoche (KW) 35 festgestellt werden, dass einer 

Mitarbeiterin des Stützpunktes A KlientInnen in Krenglbach und Pichl bei 

Wels zugeteilt wurden. Nachdem dies nicht im Sinne des Konzepts einer effi-

zienten Tourenplanung ist, wird auf diesen Prozess näher eingegangen. Den 

nachfolgenden Berechnungen wird wieder der Prozesskostensatz (vgl. Ab-

schnitt. 6.14) von € 0,6781 zugrunde gelegt. 

 

Ausgangssituation: 

Der/die MitarbeiterIn, die in Kirchdorf an der Krems wohnhaft ist, gehört zum 

Team des Stützpunktes A. Für diese MitarbeiterIn ist auf Grund ihres/seines 

Wohnortes der Dienstbeginn und das Dienstende am Stützpunkt A. In der 

Wochenplanung der KW 35 wurden ihm/ihr am 31.08.2010 fünf KlientInnen 

zugeteilt, die geographisch deutlich näher dem Stützpunkt B wohnen. Bei der 

Musterplanung wurden weder andere KlientInnen des Stützpunktes B noch 

Restriktionen der KlientInnen berücksichtigt. Es wurde lediglich versucht, 

diese Tour effizienter zu gestalten. 

Warum diese Zuteilung erfolgte, wurde mit der Einsatzleitung nicht bespro-

chen, da zum Zeitpunkt der Erhebung die Betreuung und Hilfe bereits erfolgt 

war. Nachdem der Fokus der Erhebung dem Stützpunkt A galt, wurden auch 

keine Stammdaten dieser KlientInnen erhoben.  

 



107 
 

7.1 Ist-Wochenplanung (Stützpunkt A) 

Ausgangs- (A) und Endpunkt (G) (im Bild: A=G). dieser KlientInnenfahrten 

war der Stützpunkt A. In weiterer Folge wurden im Raum Krenglbach und 

Pichl bei Wels mehrere KlientInnen betreut. In der bildlichen Darstellung ist 

sofort ersichtlich, dass der Anfahrtsweg zum/zur ersten KlientIn sowie der 

Rückweg von der/dem letzten KlientIn zum Stützpunkt sehr lange ist. 

 

 

Abbildung 10: Map – Ist-Wochenplanung (Stützpunkt A) 

 

Ziel 
Fahrzeit in 

Minuten 

Kilo-

meter 

Prozess-

kosten (€) 

Steinhaus bei Wels  - - - 

Krenglbach  15 19,1 10,1715 

Pichl bei Wels 15   7,7 10,1715 

Krenglbach,    7   3,5   4,7467 

Krenglbach,    5   2,1   3,3905 

Krenglbach   8   4,9   5,4248 

Steinhaus bei Wels 17 18,8 11,5277 

 

Gesamt 

 

67 

 

56,1 

 

45,4327 
 

Tabelle 28: Kosten der Ist-Planung (Stützpunkt A) 
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Der lange Anfahrts- und Rückweg bedingen hohe Personal- und Fahrtkosten. 

In gleicher Weise verhält sich die Wegstrecke zwischen dem/der ersten und 

zweiten KlientIn. Bei dieser MitarbeiterIn stehen für diesen Vormittag laut 

Wochenplanung 210 Betreuungsminuten 67 mittels Routenplaner errechnete 

Minuten Fahrzeit gegenüber. Die Gesamtstunden betragen somit 277 Minu-

ten. Nachdem die Fahrzeit als unproduktive Zeit definiert wurde, liegt bei die-

ser Mitarbeiterin die Produktivität bei 75,8%. 

 

7.2 Soll-Wochenplanung (Stützpunkt B) 

Diese Tourenplanung erfolgte ausschließlich nach geographischen Ge-

sichtspunkten. Dabei wurde als Ausgangs- (A) und Endpunkt (G) (im Bild: 

A=G) der Stützpunkt B definiert, der am nächsten bei den KlientInnen liegt.  

 

 

Abbildung 11: Map – Soll-Wochenplanung (Stützpunkt B) 
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Ziel 
Fahrzeit in  

Minuten 

Kilo-

meter 

Prozess-

kosten (€) 

Wels  - - - 

Krenglbach,  12   6,9   8,1372 

Krenglbach   7   2,9   4,7467 

Krenglbach,    7   3,5   4,7467 

Pichl bei Wels   7   3,6   4,7467 

Krenglbach,    8   3,6   5,4248 

Wels   5   2,0   3,3905 

 

Gesamt 

 

46 

 

22,5 

 

31,1926 
 

Tabelle 29: Kosten der Soll-Planung (Stützpunkt B) 

 

Die Wegstrecke vom Stützpunkt zum/zur ersten KlientIn sollte nach Möglich-

keit reduziert werden. Da der Verfasserin für diesen Stützpunkt keine weite-

ren Daten vorliegen, konnten keine anderen KlientInnen Berücksichtigung 

finden. Die Kostenreduktion von € 14,24 im Vergleich zur Ist-Planung (Stütz-

punkt A) könnte durch die Betreuung dieser KlientInnen durch MitarbeiterIn-

nen des Stützpunktes B erfolgen. 

 

7.3 Tourenplanung im Sinne einer effizienten Zuteilung 

An dieser Stelle soll verdeutlicht werden, welche Kostenreduktion möglich 

wäre, wenn ein Alten- und Pflegeheim im Bezirk als Stützpunkt für die mobile 

Hilfe und Betreuung fungieren würde. Nachfolgend wird das APH Pichl bei 

Wels als Stützpunkt, d.h. als Ausgangs- (A) und Endpunkt (G) (im Bild: A=G), 

definiert.  
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Abbildung 12: Map – APH Pichl bei Wels als neuer Stützpunkt definiert 

 

Ziel 
Zeit in 

Minuten 

Kilo-

meter 

Prozess-

kosten (€) 

Pichl bei Wels - - - 

Krenglbach   7   3,7   4,7467 

Krenglbach,   7   3,7   4,7467 

Krenglbach   7   3,4   4,7467 

Krenglbach,   6   2,9   4,0686 

Pichl bei Wels 10   5,6   6,7810 

Pichl bei Wels   4   1,3   2,7124 

 

Gesamt 

 

41 

 

20,6 

 

27,8021 
 

Tabelle 30: Kosten bei zusätzlichem Stützpunkt 

 

Könnte die Klienten-Fahrtenbetreuung im APH Pichl bei Wels beginnen bzw. 

enden, so könnten die Gesamtkosten noch weiter gesenkt werden. Im Ver-

gleich zur Ist-Planung wäre eine Reduktion der Kosten um etwa 61% mög-

lich. 
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Mit diesen vereinfachten Berechnungen wird deutlich, dass die Tourenpla-

nung ein enormes Potential an Kosteneinsparungsmöglichkeiten birgt. Zu-

sammenfassend kann für dieses Beispiel Folgendes festgehalten werden:  

Im Vergleich zwischen Soll- und Ist-Planung wäre eine Reduktion der gefah-

renen Kilometer um 33,5 km (40%) möglich gewesen. Gleichzeitig hätte 

ein(e) MA 21 Minuten (31%) für eine(n) weitere(n) KlientIn aufwenden kön-

nen. Die so entstandenen Kosten der Ist-Planung sind um € 23,10 (44%) hö-

her als bei der geplanten Soll-Tour. Es soll bei diesem Vergleich noch darauf 

hingewiesen werden, dass es sich bei dieser Planung um einen Vormittag 

einer/eines MA handelt. Werden diese Werte auf ein Jahr hochgerechnet, 

wird das Einsparungspotential einer effizienten Tourenplanung noch viel 

deutlicher. Darauf wird jedoch an dieser Stelle bewusst verzichtet. 

Könnten vom Träger der mobilen Hilfe und Betreuung alle Alten- und Pflege-

heime als Stützpunkte definiert werden, könnte dieses Potential noch ver-

stärkt werden. Für dieses Beispiel wurde das APH Gunskirchen als neuer 

Stützpunkt definiert. Wiederum im Vergleich zur Ist-Planung könnten die ge-

fahrenen Kilometer für diese Tour um 35,5 km (63%) gesenkt werden. 

Gleichzeitig wäre die Fahrzeit um 26 Minuten (38,8%) reduziert. Beides ließe 

sich in den um rund € 26,-- (49,8%) reduzierten Kosten festhalten.  
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8 Planung mit/ohne Wohnort-Berücksichtigung 

Bei der Wochenplanung der MitarbeiterInnen sollten deren Wohnorte immer 

berücksichtigt werden, um die Wegstrecke nach dem/der letzten KlientIn 

möglichst kurz zu halten. Da dies bei den realen Planungen nicht zwingend 

Berücksichtigung fand, soll auf diese Problematik kurz eingegangen werden. 

Den nachfolgenden Berechnungen wird wieder der Prozesskostensatz (vgl. 

Abschnitt. 6.14) von € 0,6781 zugrunde gelegt. 

 

8.1 Tourenplanung ohne Wohnort-Berücksichtigung 

Nachfolgend wird ein Auszug eines Dienstplanes aufgezeigt. Dabei findet 

weder der Wohnort der/des MA noch die geographische Lage der KlientIn-

nen Berücksichtigung. Daraus ergeben sich folgende Kosten: 

 

Betreuungs-

fahrt 

Thalheim 

bei Wels 
Sattledt 

Steinerkirchen 

an der Traun 

Wohnort MA 

(Eberstalzell) 
Aufwand  

Prozess-

kosten 

(€) 

Wegstrecke     I--- 14,1 km ---I-------9,2 km---I------8,8 km -----I 32,1 km 
29,84 

Fahrzeit     I----17 Min.-- --I-----13 Min. ---I----   -14 Min.----I 44 Min. 

 

Kosten  

gesamt  

     
 

29,84 

 

Tabelle 31: Fahrtkosten ohne Berücksichtigung der Wohnorte 

 

Dieser verkürzte Betreuungsvormittag kostet der Organisation € 29,84. Vor-

her betreute KlientInnen blieben bewusst unberücksichtigt, da hauptsächlich 

der Effekt der Wohnortberücksichtigung verdeutlicht werden soll. 
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8.2 Tourenplanung mit Wohnort-Berücksichtigung 

Wird sowohl der Wohnort der/des MA und jener des/der KlientIn bei der 

Diensteinteilung berücksichtigt, ergeben sich, wie in der nachfolgenden Ta-

belle 32 ersichtlich, deutlich geringere Prozesskosten. 

 

Betreuungs-

fahrt 

Thalheim 

bei Wels 
Sattledt. Eberstalzell 

Wohnort MA 

(Eberstalzell) 
Aufwand  

Prozess-

kosten 

(€) 

Wegstrecke    I----- 8,9 km ---I------9,5 km---I----0,24 km ---I 18,64 km 
17,63 

Fahrzeit    I-----12 Min.----I-----13 Min. ---I--- 1 Min.------I 26 Min. 

 

Kosten  

gesamt 

     
 

17,63 

 

Tabelle 32: Fahrtkosten unter Berücksichtigung der Wohnorte 

 

Mit diesen beiden Beispielen wurde verdeutlicht, dass unter Berücksichtigung 

der Wohnorte des/der MA und der/des KlientIn eine Einsparung von € 12,21 

(etwa 40%) für einen stark verkürzten Vormittag pro MA möglich wäre.  

 

Nachdem dieses Problem mit der Einsatzleitung diskutiert wurde, konnte bei 

der Wochenplanung im Mai 2010 festgestellt werden, dass bei der Zuteilung 

der KlientInnen zu den einzelnen MA bereits versucht wurde, KlientInnen aus 

Weißkirchen und Marchtrenk an einem Tag von einer Pflegeperson zu 

betreuen. Ebenso werden alle Personen im „Betreubaren Wohnen“ an einem 

Tag versorgt. In beiden Fällen werden die Kosten für die Anfahrt zum/zur 

KlientIn deutlich reduziert. 
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Auf Grund der gewonnen Erkenntnisse, die durch die empirische Erhebung, 

den Vergleichen der Planungen und der Ist-Fahrten sowie der monetären 

Bewertung der einzelnen Prozesse zu Tage getreten sind, können in weiterer 

Folge klare Handlungsvorschläge vorgestellt werden. 

 

9 Handlungsempfehlungen 

Die Handlungsvorschläge beziehen sich nicht ausschließlich auf das große 

Potential, das bei der Erstellung der Tourenpläne verborgen ist und ange-

sichts der mangelnden finanziellen Ressourcen im Sozialbereich genutzt 

werden sollte. Es werden auch Vorschläge eingebracht, die Tätigkeiten ver-

einfachen, die Situation der MitarbeiterInnen und Einsatzleitung verbessern 

und die Tourenplanung erleichtern können. 

 

9.1 Klare Kommunikation 

Im Gespräch mit der Einsatzleitung wurde klargestellt, dass die MA den 

Dienstplan nicht strikt einhalten müssen. Selbständig vorgenommene Ände-

rungen müssen jedoch mit einer entsprechenden Begründung an die 

Einsatzleitung gemeldet werden. Da es in diesem Punkt offensichtlich einen 

Widerspruch gibt, sollte die genaue Vorgehensweise mit den MA verständlich 

kommuniziert werden. Gleichzeitig sollten die Bediensteten ermutigt werden, 

selbständig zu handeln, um Verbesserungen selber zu initiieren, ohne vorher 

die bürokratischen Hürden überwinden zu müssen. Diese Autonomie bestä-

tigt die MA in ihrem Tun, sie fühlen sich wertgeschätzt und sie werden sich 

verstärkt für die Organisation engagieren, wenn man sie ernst nimmt. 

Personelle Veränderungen, die die KlientInnen betreffen, müssen ihnen und 

ihren Angehörigen rechtzeitig mitgeteilt werden, damit sie mit der neuen Si-

tuation nicht überfordert werden. In den meisten Fällen wird man auf Akzep-

tanz stoßen. Auch im Team müssen diese Veränderungen thematisiert wer-

den. Da sich im Sozialbereich ein sehr starker persönlicher Bezug zu den 

KlientInnen entwickelt, sollte darauf geachtet werden, dass die Pflegeperso-
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nen nicht ständig die gleichen KlientInnen betreuen. Auch für die betreute 

Person ist es leichter, andere zu akzeptieren, wenn der Fokus nicht auf eine 

bestimmte Person gerichtet ist. Ein Wechsel zwischen zwei und vier Pflege-

personen sollte möglichst schon von Beginn der Betreuung an vollzogen 

werden.  

 

9.2 Jobrotation 

Um den Bedenken der MA hinsichtlich sehr unterschiedlicher Ansprüche auf 

Kilometergeld entgegen zu wirken, könnte Jobrotation eingeführt werden. 

Dies führt einerseits zu einem gewissen finanziellen Ausgleich unter den Kol-

legInnen, andererseits würde es dem Aufbau zu starker persönlicher Bindun-

gen zu den KlientInnen entgegenwirken. Bei jedem Für und Wider dürfen die 

Bedürfnisse der MA nicht außer Acht gelassen werden. Da nicht alle dieses 

Modell befürworten, könnte ein zeitlich befristeter Versuch gemacht werden, 

der im Anschluss eine reflexive Betrachtung aller MitarbeiterInnen erfordert. 

Erst aus den daraus gewonnen Erkenntnissen kann entschieden werden, ob 

Jobrotation auch zukünftig angewendet werden soll.  

 

9.3 Aufsuchen der Dienststelle 

Das wöchentliche Aufsuchen der Dienststelle scheint für die MitarbeiterInnen 

keinen Nutzen zu bringen. Nahezu alle administrativen Tätigkeiten könnten 

durchaus dezentral erledigt werden. In Zeiten moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien wäre es anzudenken, das Internet verstärkt zu 

nutzen. Da die meisten MA über einen Internetzugang verfügen, würden sich 

viele Wege erübrigen. In diesem Fall könnte die Wochen-, Abenddienst- und 

Wochenenddienstplanung den MA jederzeit rasch per Email übermittelt wer-

den. Gleichzeitig hätte jede(r) Bedienstete die Möglichkeit, alle erstellten Lis-

ten, wie z.B. Reisekostenabrechnung und Korrekturlisten, auf diesem Weg 

an die Einsatzleitung weiterzuleiten. Diese könnte die Daten jederzeit bear-

beiten und müsste sich die Listen nicht vom Stützpunkt A abholen. Da in der 

derzeitigen Abenddienstmappe auch Schlüssel von KlientInnen hinterlegt 
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sind, müssten diese Personen bzw. deren Angehörige angehalten werden, 

für jeden MA einen Schlüssel zur Verfügung zu stellen oder vor Ort einen 

Schlüsselsafe montieren zu lassen. Alternativ könnte auch mit vier Schlüs-

seln das Auslangen gefunden werden, sofern einen Monat im Voraus die MA 

bekannt sind, die Abenddienst machen. Die Schlüssel könnten bei der 

Dienstbesprechung zurückgegeben bzw. ausgehändigt werden.  

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob das Entladen des Scanners in der 

Dienststelle A zwingend wöchentlich zu erfolgen hat. Die MitarbeiterInnen 

müssen angehalten werden, den Scanner ordnungsgemäß einzusetzen. Da-

bei sollte ihnen veranschaulicht werden, welcher Aufwand der Einsatzleitung 

bei fehlenden Einträgen erwächst. Können die Korrekturlisten auf ein Mini-

mum reduziert werden, wäre ein verlängertes Intervall zum Entladen durch-

aus denkbar. Wenn dieser Vorgang auch im Rahmen der monatlichen 

Dienstbesprechung erfolgen könnte, fielen pro Mitarbeiter drei dieser zusätz-

lichen Wege weg. Zumindest sollte das Entlade-Intervall auf 14 Tage verlän-

gert werden, was für jeden MA eine Reduktion um die Hälfte dieser Wegstre-

cke bedeuten würde. 

In Bezug auf den Konsum der Mahlzeiten käme eine Vereinfachung der Vor-

gehensweise den MA sehr entgegen. Insbesondere wären flexiblere Abhol-

zeiten für das Frühstück wünschenswert. Es dürfte eigentlich kein Problem 

sein, dass sich die Beschäftigten den ganzen Vormittag ihr Frühstückspaket 

abholen können. So könnten die MA den Weg zu einem/einer KlientIn mit 

dem Abholen des Frühstücks unmittelbar verbinden, wodurch wiederum 

kostbare Zeitressourcen zur Verfügung blieben. Eine andere Möglichkeit wä-

re den MA einen Geldbetrag, der dem Wert des Frühstücks entspricht, zur 

Verfügung zu stellen. In diesem Fall fielen weder Fahrt- noch Personalkosten 

an und jeder MA könnte sich das Essen in einem Geschäft, das am Weg 

zum/zur nächsten KlientIn liegt, kaufen.  
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9.4 Besorgungen für KlientInnen 

Außerhäusliche Tätigkeiten für die KlientInnen sollten so weit wie möglich 

delegiert werden. Im Hinblick auf diverse Einkäufe sollte versucht werden, 

die Einkaufswünsche vorweg telefonisch zu erfragen oder schon beim letzten 

Besuch der/des KlientIn den Einkaufszettel mitzunehmen. Ebenso könnten 

Kooperationen mit Unternehmen geschaffen werden, die den/die KlientIn 

direkt beliefern. In gleicher Weise bieten Banken ihren KundInnen, die alleine 

nicht mehr in die Geschäftsstelle kommen können, einen “Hausservice“ an. 

Dies ist bereits in Alten- und Pflegeheimen zu beobachten. Für die MA wäre 

das eine Entlastung, da Geldgeschäfte nicht zwangsweise ohne Probleme 

vonstattengehen. Obwohl die Überbringung eines bestimmten Geldbetrages 

bei dem/der KlientIn dokumentiert wird, sind Angehörige oft misstrauisch. 

Insbesondere dann, wenn sich ein(e) KlientIn nicht mehr erinnern kann, wo 

das Geld „versteckt“ wurde. Weiters gilt es zu bedenken, dass MA für diese 

Mitbeförderung einer Person einen Zuschlag je Fahrkilometer in Rechnung 

stellen können, wenn der/die KlientIn zu einem Geschäft oder der Bankstelle 

mit dem eigenen Personenkraftwagen (PKW) gefahren wird. 

 

Das Überbringen von Medikamenten könnte im Einvernehmen mit dem je-

weiligen Hausarzt vereinfacht werden. Die Pflegeperson bestellt die fehlen-

den Medikamente per Telefon beim Arzt und die Ordination faxt das Rezept 

an die jeweilige Apotheke. Laut Auskunft eines Apothekers kann die/der Mit-

arbeiterIn die bestellten Medikamente so direkt von der Apotheke abholen. 

Es entfielen dadurch der Weg zum Arzt und die Wartezeit für die Rezeptaus-

stellung. Einmal pro Monat ist es jedoch erforderlich, die Ordination aufzusu-

chen, um alle gefaxten Rezepte abzuholen und die E-Card stecken zu las-

sen. Die Originalrezepte müssen am Monatsende zwecks Abrechnung zur 

Apotheke gebracht werden. Wenn Angehörige vorhanden sind, sollten sie 

zumindest diese Wege einmal pro Monat übernehmen.  
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Für geplante Arztbesuche der KlientInnen, die nicht durch Angehörige erle-

digt werden können, sollte rechtzeitig ein Krankentaxi bestellt werden. Dieses 

bringt die pflegebedürftige Person in die Ordination und auch wieder nach 

Hause. Wenn der Aufenthalt in der Ordination absehbar ist, bleibt der/die 

FahrerIn oftmals auch vor Ort bei der/dem KlientIn. 

 

9.5 Betreuung der KlientInnen durch weitere Organisation 

Manche KlientInnen werden sowohl von der mobilen Betreuungseinrichtung 

als auch vom Roten Kreuz versorgt. Sehr häufig handelt es sich bei den Tä-

tigkeiten der Hauskrankenpflege (HKP) um Blutzuckermessungen und um 

die Verabreichung des Insulins. Da ein(e) ausgebildete(r) Fachsozialbetreue-

rIn „Altenarbeit“ diese Tätigkeit auf Grund der Ausbildung nach ärztlicher An-

ordnung durchführen darf, sollten auch diese Verrichtungen forciert werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass alle MA die gleichen Kenntnisse haben. Die-

ses Wissen könnte mit einer Diabetesschulung aufgefrischt werden, damit 

jede(r) Bedienstete mit den Messgeräten und deren Handhabung vertraut 

wird und somit fachgerecht anwenden kann.  

 

9.6 Einsatzleitung 

Die Einsatzleitung verrichtet während ihrer Dienstzeit einige Tätigkeiten, die 

auch von einer Bürokraft erledigt werden könnten. Diese Arbeiten sollten de-

legiert werden, um mehr Zeit für die Anliegen der KlientInnen bzw. Mitarbei-

terInnen, für Aufnahmegespräche oder konstruktive Verbesserungsvorschlä-

ge zu haben. Es könnten auch Zeiten definiert werden, in denen sie sich 

ausschließlich administrativen Tätigkeiten widmen kann. Derzeit müssen die-

se Arbeiten immer wieder wegen eingehender Telefongespräche unterbro-

chen werden. Aus Sicht der Einsatzleitung wäre eine zusätzliche DGKS/P 

zur ordnungsgemäßen Verrichtung der Arbeiten erforderlich, dieser Dienst-

posten wird jedoch aus Kostengründen zur Zeit nicht genehmigt. 
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9.7 Gestaltung der Klientenfahrten 

Neben der Berücksichtigung der Wohnorte der einzelnen MitarbeiterInnen 

bei der Wochenplanung könnten auch weitere Aspekte in die Planung ein-

fließen. Dies ist jedoch nicht die Entscheidung der Einsatzleitung, sondern 

eine Entscheidung des Trägers der mobilen Betreuung und Hilfe. In jedem 

Fall sollen die Wegstrecken möglichst kurz geplant werden, um einen effi-

zienten Einsatz der Bediensteten sicherzustellen. 

 

Je nach Wohnort der/des KlientIn sollte verstärkt ein Augenmerk auf die 

nächstgelegene Dienststelle gelegt werden, um Synergien besser nutzen zu 

können.  

Es wäre eine Überlegung wert, jedes Alten- und Pflegeheim in einem Bezirk 

als Stützpunkt zu definieren und in jedem Haus Ansprechpersonen aus der 

Pflege zu bestellen. In diesem Fall hätten die MA der mobilen Betreuung und 

Hilfe jederzeit eine Ansprechperson zur Verfügung, Wegzeiten würden deut-

lich reduziert und MA des APH könnten den mobilen Betreuungsdienst nach 

ihren Möglichkeiten personell unterstützen. Die Zuteilung der MitarbeiterIn-

nen der mobilen Dienste zu einer Dienststelle sollte sich dabei nach deren 

Wohnorten richten. In all diesen Dienststellen könnte der Dienstplan für eine 

bestimmte Region erstellt werden, was eine bessere Überschaubarkeit der 

KlientInnen und eine Entlastung der Einsatzleitung zur Folge hätte. In der 

derzeitigen Situation erscheint es unmöglich, dass die Einsatzleitung den 

Überblick über etwa 650 KlientInnen behalten kann. Die Zusammenarbeit mit 

dem jeweiligen APH könnte im Rahmen eines Pilotprojekts geplant und um-

gesetzt werden. Dabei müssten im betreffenden APH die aktuellen Gege-

benheiten, die Strukturen, Prozesse und Ressourcen genau analysiert wer-

den, um eine effiziente Kooperation sicherstellen zu können. Nach Evaluie-

rung des Projektes sollte eine Ausweitung auf alle Alten- und Pflegeheime 

angedacht werden. 
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Als Beispiel für mögliche Kosteneinsparungen soll eine Betreuungsfahrt vom 

Stützpunkt Thalheim bei Wels (A) und Sattledt (C) aus nach Bad Wims-

bach/Neydharting (D) dienen. In der nachfolgenden Abbildung werden die 

unterschiedlichen Wegstrecken von verschiedenen Stützpunkten aus visuali-

siert. Dabei wurde das APH Lambach (E) auch als Stützpunkt der Einrich-

tung angenommen. 

 

 

Abbildung 13: Wegstrecken nach Bad Wimsbach/Neydharting 

 
Auch in diesem Beispiel wird zur Berechnung der anfallenden Kosten für die-

se KlientInnenfahrten der Prozesskostensatz von € 0,6781 herangezogen.  

 

Stützpunkte 
Bad Wimsbach/ 

Neydharting 
Prozesskosten  

Thalheim bei Wels 21 Min. - 15,4 km 14,24 

Lambach (APH)   9 Min. -   7,1 km   6,10 

Sattledt 17 Min. - 11,5 km 11,53 

 

Tabelle 33: Kostenvergleich - verschiedene Stützpunkte 

 

Aus der Tabelle 33 wird deutlich, dass die Betreuungsfahrt vom APH Lam-

bach aus die kürzeste und kostengünstigste Variante wäre.  
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9.8 Zukünftige Überlegungen - Langfristige Zielsetzungen 

Eine weitere Überlegung ist, die Touren nach rein geographischen Gesichts-

punkten zusammenzustellen. Diese sehr radikale Variante birgt jedoch die 

große Gefahr, dass die Restriktionen der KlientInnen zu wenig berücksichtigt 

werden können. Ebenso kann auf Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeite-

rInnen kaum Rücksicht genommen werden. Dies könnte eine höhere Fluk-

tuationsrate der MA zur Folge haben, was wiederum Kosten für das Unter-

nehmen verursacht. Da die Arbeit der MA eine soziale Dienstleistung dar-

stellt, die in einem bzw. mehreren sozialen System(en) erbracht wird, sollten 

die sozialen Aspekte nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. 

Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung (KVP) sollten die Touren suk-

zessive neu gestaltet und somit optimiert werden. Die Gestaltung der zukünf-

tigen Planungen sollte so erfolgen, dass langfristig Rahmentouren (vgl. Abb. 

14) entstehen, in denen sehr kurze Fahrwege möglich werden. Wird ein(e) 

neue(r) KlientIn an der Peripherie einer Rahmentour betreut (vgl. Abb. 14, 

Pfeile), muss sich der/die Verantwortliche der Planung Gedanken machen, 

zu welcher Tour diese(r) Pflegebedürftige in Bezug auf die Fahrstrecke am 

besten passt. Mit dieser Vorgehensweise lernen die MA schrittweise mit ver-

änderten Bedingungen umzugehen und können am Prozess aktiv mitwirken. 

Keinesfalls dürfen die MA überfordert werden, da dies negative Auswirkun-

gen für die Organisation erwarten lässt. Im Rahmen des KVP soll längerfris-

tig ein Optimum bei der Tourenplanung erreicht werden, deren Ziel es sein 

soll, sowohl geographische als auch soziale Aspekte zu verbinden. Dafür ist 

eine lückenlose Erfassung der Stammdaten aller KlientInnen erforderlich, die 

in weiterer Folge laufend evaluiert werden müssen, um bei der Planung im-

mer den aktuellen Stand abrufen zu können. Nachfolgend wird dieses Ziel 

beispielhaft anhand der Straßenkarte der Stadt Wels dargestellt. 
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Abbildung 14:Zukünftige Rahmentouren - minimale Fahrzeiten 

 

Die auf der Karte eingezeichneten Touren wurden fiktiv zur visuellen Darstel-

lung gewählt. Ziel einer optimierten Tourenplanung sollte jedoch sein, die 

Fahrstrecken so kurz wie möglich zu halten.  

Dieses Ziel kann gemeinsam mit allen MitarbeiterInnen nur dann erreicht 

werden, wenn auch sie von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen überzeugt 

werden können. Weiters ist es wichtig, die KlientInnen rechtzeitig darauf vor-

zubereiten, dass es in Zukunft Veränderungen geben kann bzw. wird. Die 

Zustimmung der KundInnen kann nur erreicht werden, wenn alle MA diese 

Notwendigkeit in gleichförmiger Weise verständlich und überzeugend kom-

munizieren. 
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Bei der Erarbeitung der Handlungsvorschläge versuchte die Autorin, für mög-

lichst alle Aspekte, die im Rahmen des Projekts deutlich wurden, sinnvolle 

Gegensteuerungsmaßnahmen anzubieten. Diese bezogen sich nicht aus-

schließlich auf die Tourenplanung, auch soziale und organisationsinterne 

Aspekte flossen dabei ein. Diese werden als sehr wichtig erachtet, stehen 

jedoch nicht zwingend in unmittelbarem Zusammenhang mit der Gestaltung 

der Touren. Zusammenfassend sollen nun lediglich die Erkenntnisse aufge-

zeigt werden, die für die Träger der mobilen Hilfe und Betreuung wesentlich 

sind, um die Rahmenbedingungen/Voraussetzungen für die Planungsver-

antwortlichen zu schaffen, damit eine Optimierung der KlientInnenfahrten 

zukünftig realisierbar wird. Sie und die MitarbeiterInnen der Einrichtungen 

sind aufgefordert, einen positiven und vor allem nachhaltigen Beitrag für die 

finanziellen Ressourcen im Sozialbereich zu leisten. 

 

10 Zusammenfassung 

Dieses Projekt wurde zwar für eine Einrichtung durchgeführt, die Erkenntnis-

se daraus sind jedoch nicht organisationsspezifisch, sodass die Handlungs-

empfehlungen auf jede andere Einrichtung angewendet werden können. 

Um die Effizienz der KlientInnenfahrten steuern zu können, bedarf es der 

Einrichtung eines effektiven Controllings. Dazu müssen einerseits die 

Stammdaten erhoben, ergänzt und alle für die Planung erforderlichen Para-

meter detailliert festgehalten werden, um die KlientInnen eindeutig einer Be-

rufsgruppe zuweisen zu können. Diese Stammdaten müssen dann in weite-

rer Folge gepflegt, d.h. immer auf dem aktuellen Stand gehalten, werden. 

Andererseits müssen in der Planung realistische Werte festgelegt werden, 

um Vergleiche anstellen zu können. Dies trifft insbesondere auf die Betreu-

ungszeiten zu. Um die realen Fahrzeiten, die einen erheblichen Kostenfaktor 

darstellen, sowie die Kilometerangaben nachverfolgen zu können, bedarf es 

dem Einsatz moderner Tourenplanungssoftware. Diese Software sollte zu-

sätzlich alle wesentlichen Parameter der einzelnen KlientInnen, die zu einer 

effizienten Planung der verschiedenen Touren erforderlich sind, im Hinter-
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grund sofort einbeziehen. Diese werden von Profitunternehmen bereits er-

folgreich angewendet. Nur mit Hilfe dieser Software können Unternehmen, 

die Transporte leisten, dem Wettbewerb am Markt standhalten. Die Notwen-

digkeit dieses Supports zur wirtschaftlichen Planung von Routen muss erst 

ins Bewusstsein der Verantwortlichen dringen, damit diese zukünftig im So-

zialbereich Einzug halten können.  

Um ein möglichst hohes Einsparungspotential verwirklichen zu können, sollte 

die zukünftige Zuteilung von KlientInnen vornehmlich nach geographischen 

Gesichtspunkten erfolgen, wobei die Wünsche der KlientInnen Berücksichti-

gung finden sollten. Für bestehende KlientInnen müssen dazu Kompromiss-

lösungen erarbeitet werden, für neue sollten von Beginn an realistische 

Betreuungszeiten vereinbart werden, um Nachfragespitzen abzufedern. Nur 

wenn dieser Weg konsequent beschritten wird, können langfristig möglichst 

kurze Wegstrecken zwischen den zu betreuenden KlientInnen gewährleistet 

werden. Um nachhaltig Kosten senken zu können, sollten sukzessive effi-

ziente Rahmentouren geschaffen werden. Fällt aus dieser Rahmentour 

ein/eine KlientIn aus, so muss darauf geachtet werden, dass ein(e) neue(r) 

KlientIn in Bezug auf die Wegstrecke zu dieser Tour passt, analog gilt dies 

für Neuaufnahmen. 

Die Prozesskostenrechnung ist eine aufwendige Form der Kostenrechnung. 

Sie eignet sich jedoch sehr gut, um Ansätze für nötige Veränderungen in Or-

ganisationen bzw. in Unternehmen aufzuzeigen. Es werden interne Abläufe 

genauer betrachtet und mit Kosten bewertet. Durch Ermittlung des Zu-

schlagssatzes können die Verwaltungskosten den Leistungen verursa-

chungsgerecht zugerechnet werden. Im Rahmen der bei der Prozesskosten-

rechnung unerlässlichen Tätigkeitsanalyse werden in den einzelnen Berei-

chen oder bei den verschiedenen Prozessen Schwachstellen aufgedeckt. 

Der positive Effekt dabei ist, dass Abläufe gezielt optimiert werden können. 

Da die Kostentreiber bekannt sind, kann ein besonderes Augenmerk auf die-

se gelegt werden, um langfristig Kosten zu senken.128 

                                            
128

 Vgl. Probst (2007), 222. 
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Es ist bei geplanten Veränderungen immer daran zu denken, dass Prozesse 

und Strukturen über einen längeren Zeitraum gewachsen sind. Um diese 

verändern zu können, bedarf es neben einer konsequenten Führung der Be-

reitschaft aller Beteiligten einer sorgfältigen Prozessplanung und auch eines 

realistischen Zeitmanagements. Dieser Veränderungsprozess muss über 

einen längeren Zeitraum gedacht werden, indem erreichbare Teilziele den 

Weg zum Erfolg ebnen. Nur so können MitarbeiterInnen gewonnen werden, 

die ihr volles Engagement für die Sache einbringen.  

Wird ein Prozess eingehend betrachtet, so ergeben sich in der Regel viele 

Verbesserungsmöglichkeiten. Wesentlich erscheint, dass zuerst schrittweise 

die Abläufe optimiert werden. In einem weiteren Schritt sollten dann die 

Strukturen der Organisation angepasst werden. Gleichzeitige Veränderungen 

in beiden Bereichen überfordern die MitarbeiterInnen, wodurch der Erfolg der 

Projekte gefährdet wird.  

Da die genaue Analyse der einzelnen Tätigkeiten den Rahmen dieses Pro-

jekts gesprengt hätte, wurden die verrichteten Tätigkeiten der einzelnen Mit-

arbeiterInnen nicht ausgewertet. Dennoch zeigte sich auch hier ein versteck-

tes Potential, da, wie bereits erwähnt, nicht jede Berufsgruppe ihrem Berufs-

bild entsprechend eingesetzt wird. Es sollte danach getrachtet werden, dass 

die gesetzlich zulässigen Tätigkeiten in jeder Berufsgruppe vollständig aus-

geschöpft werden, um Doppelgleisigkeiten bei den KlientInnenbesuchen zu 

vermeiden. 

Um die Vorgabe des Landes OÖ „mobil vor stationär“ für die betroffenen 

Personen möglichst lange aufrechterhalten zu können, wäre auch an die in-

tegrierte Versorgung dieser KlientInnen zukünftig zu denken. Dabei könnten 

alle häuslichen Tätigkeiten (Reinigung der Wohnung, Versorgung der Wä-

sche, Mahlzeitdienste, Pflege und Betreuung, Hausmeisterarbeiten, etc.) von 

einer Organisation angeboten und durchgeführt werden. Ebenso sind Koope-

rationen mit Unternehmen denkbar, die diese Art der Dienstleistung als Ni-

schenprodukt aufgreifen würden.  
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Anhang 

Gesamtes Tool zur Tourenplanung 

Dieses Tool ist in Kombination mit Stadt-/Ortsplänen (Visualisierungshilfen) alternativ zu einer Tourenplanungssoftware einsetzbar. 

 

Abbildung 15: Tool zur Tourenplanung (Teil 1a) 
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Abbildung 16: Tool zur Tourenplanung (Teil 1b) 
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Abbildung 17: Tool zur Tourenplanung (Teil 2a) 
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Abbildung 18: Tool zur Tourenplanung (Teil 2b) 
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Abbildung 19: Tool zur Tourenplanung (Teil 3a) 
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Abbildung 20: Tool zur Tourenplanung (Teil 3b) 
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Abbildung 21: Tool zur Tourenplanung (Teil 4a) 
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Abbildung 22: Tool zur Tourenplanung (Teil 4b) 
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Abbildung 23: Tool zur Tourenplanung (Teil 5a) 
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Abbildung 24: Tool zur Tourenplanung (Teil 5b) 
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Abbildung 25: Tool zur Tourenplanung (Teil 6a) 
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Abbildung 26: Tool zur Tourenplanung (Teil 6b) 
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