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Kurzfassung 

Die Entwicklung der oberösterreichischen Bevölkerung und der dabei hohe Anstieg der 

pflegebedürftigen älteren Menschen führen zu wesentlichen Herausforderungen und 

notwendigen Entwicklungsschritten in der oberösterreichischen Versorgungslandschaft. 

Diese Masterarbeit geht daher der Frage nach, welchen Beitrag kann bzw. muss ein Alten- 

und Pflegeheim in diesem Kontext leisten.  

 

Damit zukunftsweisende Entwicklungen gesetzt werden können, müssen der zukünftige 

Bedarf und die zukünftigen Anforderungen an Heime erhoben werden. Mithilfe interner und 

externer Analysen, sowie Experteninterviews wird aufgezeigt, welche Kundengruppen mit 

welchen Bedarfen in Zukunft im Bezirk Braunau eine Versorgung benötigen. Durch die 

Gegenüberstellung vorhandener Leistungen, wird der offene Bedarf aufgezeigt. Es darf in 

Zukunft jedoch nicht nur der formellen Versorgung Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn 

durch den Anstieg der Pflegebedürftigen, muss auch die informelle Pflege (Pflege durch 

Angehörige) langfristig sichergestellt werden. Herbei kommt dem Konzept der 

Sozialraumorientierung eine wichtige Rolle zu. Dieses Konzept zielt darauf, die Menschen zu 

unterstützen ihren Bedarf selbst zu artikulieren und sie bei der Lösung des Bedarfes zu 

unterstützen – Selbstbestimmung und Nachbarschaftshilfe sind zentrale Aspekte des 

Konzeptes.1 

 

Die Ergebnisse der internen und externen Analyse, sowie der Interviews ermöglichen es, 

eine Strategie zu entwickeln, die es dem Haus für Senioren Mauerkirchen ermöglicht, 

langfristig am Markt bestehen zu können. Dabei wird sich das Haus von einem nach innen 

orientierten Haus der 4. Generation, hin zu einem nach außen geöffneten Haus der 5. 

Generation entwickeln und dabei im Sozialraum eine koordinierende Funktion übernehmen 

und sich aktiv mit ihrer Expertise einbringen.  

 

 

                                                           
1 Vgl. BEP (2015): 9-14. 
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Abstract 

The development of the Upper Austrian population and the increasing number of elderly 

people in need of care lead to major challenges concerning the development of the Upper 

Austrian health care services. This master’s thesis addresses what a nursing home can or 

must contribute in this context.  

 

In order to initiate forward-looking developments, prospective necessities and future 

demands have to be identified in the nursing homes. With the help of internal and external 

analyzes, as well as expert interviews, it is depicted which group of costumers in the district 

of Braunau, with what kind of demands, will need care in the future. By comparing available 

services, open requirements are detected.  

 

It’s not enough to only pay attention to the developments concerning formal care. Due to the 

increasing number of people who need care, also the informal care (care by relatives) has to 

be secured in the long run. Here, the concept of community orientation plays a vital role. Its 

goal is to empower people to articulate their needs and to help them find appropriate 

solutions. Self-determination and neighbourly help are central aspects of this concept.2  

 

With the help of the outcomes of the internal and external analyzes and the interviews, a 

strategy can be developed, that helps the home for elderly people Mauerkirchen to stand its 

ground in the market in the long run. The facility will be transformed from an inward oriented 

home of the fourth generation, to a home of the fifth generation; open to the outside and 

taking over a coordinating role in the social area as well as actively contributing its expertise. 

 

 

                                                           
2 2 Vgl. BEP (2015): 9-14. 
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I. Einleitung 

Die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel „Wohnen & Pflege im Alter 2030 – Entwicklung 

einer Marktstrategie für das Haus für Senioren Mauerkirchen“ beschäftigt sich mit der Frage, 

wie sich stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen für ältere pflegebedürftige Menschen 

zukünftig organisieren müssen, um am Markt bestehen zu können. Jedoch nicht nur der Weg 

zur Strategie findet Berücksichtigung, sondern auch der Weg zur Umsetzung wird in dieser 

Arbeit beleuchtet. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Ausgangslage, sowie dem 

genauen Ziel und Aufbau der vorliegenden Arbeit. 

1. Ausgangslage und Problemstellung 

Die österreichische Bevölkerung steht vor entscheidenden Entwicklungen. Zum einen 

verändert sich die Einwohnerzahl, andererseits aber auch die Altersstruktur. Für das 

Bundesland Oberösterreich wird zwar noch bis 2029 ein Anstieg der Bevölkerung 

vorausgesagt, nachdem jedoch im Jahr 2029 das Einwohnermaximum erreicht ist, geht es 

kontinuierlich zurück. Der Wandel in der Altersstruktur der österreichischen Gesellschaft 

hingegen führt zu einer Überalterung und Unterjüngung. Dazu kommt eine längere 

Lebenserwartung, die jedoch oft mit einer längeren Pflegebedürftigkeit einhergeht. Der 

demografische Wandel beschreibt dieses Phänomen als nachhaltige Änderung der 

Altersstruktur, die sich durch einen steigenden Anteil älterer und einem sinkenden Anteil 

jüngerer Menschen ergibt.3  

 

Neben der Anzahl der älteren Menschen in Oberösterreich, wird auch der Anteil der 

pflegebedürftigen älteren Menschen ansteigen. Bis zum Jahr 2030 ist hier ein Anstieg um  

neun Prozentpunkte, von derzeit etwa 80.000 auf knapp 103.000 Pflegebedürftige zu 

erwarten. Im Jahr 2015 leben knapp 7% aller Pflegebedürftigen Oberösterreichs im Bezirk 

Braunau am Inn, das sind 5.322 Personen. Geht man vom oberösterreichweiten Anstieg aus, 

so werden im Jahr 2030 etwa 5.800 Pflegebedürftige im Bezirk Braunau zu versorgen sein.4 

Um die Versorgung der älteren pflegebedürftigen Bevölkerung zu gewährleisten, werden in 

Oberösterreich grundsätzlich folgende Leistungen angeboten:  

 

 

                                                           
3 Vgl. Schipfer (2005): 3fff. 
4 Vgl. Land Oberösterreich (2015a). 
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 Alten- und Pflegeheime (stationäre Langzeitpflege); 

 Mobile Dienste ; 

 24-Stundenbetreuungsdienste; 

 Tagesbetreuung/-pflege; 

 Kurzzeitpflege; 

 Betreubares Wohnen. 

 

Zur Erbringung dieser Leistungen werden verschiedene Organisationen und Einrichtungen 

vom Land Oberösterreich beauftragt. Insgesamt nutzen knapp 50% der pflegebedürftigen 

Personen in Oberösterreich mindestens eine derartige Dienstleistung.5 Das Land 

Oberösterreich verfolgt das Planungsziel „Mobil vor Stationär“, wodurch es den 

Pflegebedürftigen länger ermöglicht werden soll, zu Hause zu leben. Neben dem Ausbau der 

Mobilen Dienste stieg auch die Zahl der 24-Stundenbetreuungsdienste stark an. Das 

Angebot scheint abgedeckt zu sein, so kommt es vermehrt dazu, dass Altenheime ihre 

Betten kaum nachbelegen können, da die Nachfrage danach sinkt. Trotz der unsicheren 

Entwicklung der Bedarfe bzw. Bedürfnisse werden nach wie vor konventionelle Altenheime 

gebaut.  

 

Die stationäre Altenpflege im Bezirk Braunau am Inn wird derzeit durch sieben Alten- und 

Pflegeheime (APH) abgedeckt, fünf davon betreibt der Sozialhilfeverband (SHV), eines die 

Franziskanerinnen von Vöcklabruck und eines wird vom Diakoniewerk betrieben. Diese 

sieben Heime bieten etwa 650 pflegebedürftigen Menschen einen Platz. In den nächsten 

Jahren soll der Bau von drei weiteren Heimen verwirklicht werden. Zusätzlich wurden auch 

im Bezirk Braunau die Mobilen Dienste, sowie die 24-Stundenbetreuung ausgebaut. Fünf 

Heime bieten Tagesbetreuung und sechs der sieben Heime bieten Kurzzeitunterbringungen 

an. In 16 der 46 Gemeinden des Bezirkes wurden Häuser für betreubares Wohnen errichtet. 

 

Aufgrund dieses großen Angebotes bestehen bereits Auslastungsprobleme in den meisten 

Heimen im Bezirk. Die Strukturen der Heime sind sehr ähnlich, lediglich das Diakoniewerk 

hat hier ein Alleinstellungsmerkmal, da es nach dem Hausgemeinschaftskonzept arbeitet. 

Dieses Haus ist derzeit noch nicht mit Auslastungsproblemen konfrontiert. Diese Situation 

führt dazu, dass die Altenpflege im Bezirk immer mehr zu einem Markt mit Wettbewerb wird. 

Es kann eine zunehmende Nachfrage hinsichtlich innovativer Wohnangebote und -konzepte, 

sowie nach Tagesbetreuung beobachtet werden. Weiters ist auch ein Defizit an 

Beratungsleistungen zum Thema Demenz zu erkennen. 

                                                           
5 Vgl. Land Oberösterreich (2015b). 
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2. Ziel und Aufbau der Arbeit 

Das Ziel der Masterarbeit ist die Entwicklung einer Marktstrategie für das Haus für Senioren 

Mauerkirchen des Diakoniewerkes das sicherstellt, langfristig am Markt bestehen zu können. 

Die Entwicklung der Strategie erfolgt unter Berücksichtigung der zukünftigen Bedarfe im 

Bezirk Braunau hinsichtlich diverser Leistungen für ältere, pflegedürftige Menschen, wie z.B. 

Beratungsleistungen, Unterstützungsleistungen, Wohnmöglichkeiten, etc. Klares Nicht-Ziel 

ist eine Position zur Planung der drei neuen Alten- und Pflegeheime zu entwickeln. Letztlich 

wird ein Konzept entwickelt, das Strategien für die zukünftige Ausrichtung des Hauses für 

Senioren Mauerkirchen und mögliche neue Leistungsfelder des Diakoniewerkes in der 

Seniorenarbeit im Bezirk Braunau aufzeigt. 

 

Durch diese Masterarbeit werden folgende Forschungsfragen beantwortet: 

 Welcher Bedarf wird zukünftig (im Jahr 2030) im Bezirk Braunau am Inn an APH, 

Mobiler Betreuung, 24-Std.-Betreuung, sowie an noch nicht angebotenen Leistungen 

bestehen?  

 Wie kann die zukünftige bzw. wie können die zukünftigen Zielgruppen definiert 

werden? 

 Welche Spezialisierungsmöglichkeiten bzw. möglichen Strategien bestehen für das 

Haus für Senioren Mauerkirchen? 

 

Um diese Forschungsfragen beantworten zu können, wird zu Beginn eine Literaturanalyse 

und theoretische Auseinandersetzung zu den Themen Strategisches Management und 

Innovationsmanagement erfolgen. Im gesamten Prozess der Strategieentwicklung werden 

die Visionen des Diakoniewerkes Oberösterreich berücksichtigt, daher erfolgt auch eine 

Auseinandersetzung mit dem Thema Sozialraumorientierung. Anschließend erfolgt die 

praktische Auseinandersetzung, wozu zunächst eine Dokumentenanalyse zu bestehenden 

Versorgungsstrukturen und Leistungen, sowie dem Ist-Bedarf erfolgt. Darauf aufbauend wird 

der Soll-Bedarf mittels Dokumentenanalyse für das Jahr 2030 erhoben, wobei auch auf die 

veränderten Bedürfnisse und Erwartungen der künftigen Zielgruppe eingegangen wird. 

Hierbei wird einerseits erhoben, welche Leistungen auch zukünftig nachgefragt werden und 

ob diese auch ausreichend angeboten werden und andererseits welche weiteren Leistungen 

bzw. Erwartungen die Zielgruppe hat.  
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Durch die Analyse von Good-Practice-Beispielen, werden bereits umgesetzte innovative 

Konzepte nach gewissen – aus der Theorie und Bedarfsanalyse abgeleiteten – Kriterien 

analysiert, um so geeignete Beispiele und Konzepte zu erheben. Insgesamt drei 

Experteninterviews runden die Analysetätigkeiten ab. Die Interviews werden einerseits mit 

Expertinnen im Management der Seniorenarbeit und andererseits mit Expertinnen aus der 

Pflegepraxis, die den Bedarf einschätzen können, geführt.  

 

Auf Basis der Rechercheergebnisse wird ein Workshop mit ausgewählten Mitarbeitern des 

Haus für Senioren Mauerkirchen durchgeführt. Dieser Workshop dient dazu, mit dem 

Personal einerseits die Stärken und Schwächen des Hauses zu identifizieren und 

andererseits daraus Ideen für die weitere Zukunft des Hauses zu sammeln und mögliche 

Schwerpunkte festzulegen. Der Workshop wird von einer erfahrenen Beraterin moderiert. 

 

Die Ergebnisse des Workshops sind ein Teil der weiteren Analysen nach dem 

Prozessmodell zur Strategieentwicklung. Die Ergebnisse aus den Analysen und Recherchen 

werden zusammengefasst und gegebenenfalls erweitert – dieses Modell beinhaltet folgende 

weitere Analysen: 

 Externe Analyse: Umfeld-Analyse; 

 SWOT-Analyse; 

 Szenario-Analyse. 

 

Die Stärken-Schwächen-Analyse fasst die Ergebnisse der internen Analyse – also des 

Mitarbeiter-Workshops zusammen. Die Umfeld-Analyse zeigt die Rechercheergebnisse, 

bzw. die Ergebnisse der Interviews und Dokumentenanalyse. 

Beide Analysen werden anschließend in der SWOT-Analyse zusammengefasst dargestellt. 

Die SWOT-Analyse bildet die Basis für die Szenario-Analyse. Aufgrund der Ergebnisse 

werden Szenarien mit dazugehörigen Maßnahmen entwickelt und in einer Expertenrunde 

diskutiert. In dieser Expertenrunde befinden sich Heim- bzw. Pflegedienstleitungen, die 

jedoch weder im selben Bezirk, noch beim selben Träger tätig sind. Auch diese Runde wird 

von einem unabhängigen Moderator geleitet. Nachdem die Szenarien in dieser Runde 

diskutiert wurden und etwaige Anregungen eingearbeitet wurden, wird ein entsprechendes 

Strategiekonzept entwickelt. 

 

Am Ende dieser Masterarbeit wird ein fertiges Konzept dargestellt, dass unterschiedliche 

realisierbare Strategien für die weitere Entwicklung des Hauses für Senioren Mauerkirchen 

darstellt. Durch dieses Konzept soll gewährleistet werden, dass das Haus für Senioren 

Mauerkirchen auch zukünftig am Markt bestehen kann. 
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II. Strategieentwicklung und Innovationen 

1. Grundlagen strategisches Management 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen des strategischen 

Managements. Bevor jedoch auf diese näher eingegangen werden kann, ist es erforderlich 

den Begriff „Strategie“ näher zu definieren. Das Wort „Strategie“ leitet sich vom griechischen 

Wort „Strategòs“ ab, dieses steht für jemanden der führt, vorwärtstreib und seine 

Ressourcen effizient nützt. In der deutschen Sprache wurde der Begriff erstmals im 

militärischen Bereich verwendet, bevor er, in den 1960er Jahren erstmals auch in der 

Betriebswirtschaftslehre Anwendung fand. Das Verständnis des Begriffs aus dieser Zeit ist 

auch heute noch kaum verändert, denn bereits in den 60er Jahren stand die Strategie für 

das Verstehen der Ausgangslage, das Entwerfen einer attraktiven Zukunft und dem Weg 

dorthin.6 

 

Die Strategie umfasst somit alle Entscheidungen, die das Verhalten des Unternehmens 

(nach außen und innen) langfristig beeinflussen und lenken, um so die Existenz durch ein 

erfolgreiches Handeln zu sichern.7  

Der bekannte Strategieforscher Mintzberg meint jedoch, es benötige eine Mehrzahl an 

Definitionen, um dem vielfältigen Begriff gerecht zu werden und entwickelte daher die fünf 

P‘s der Strategie:8 

 Plan: Strategie ist ein zielgerichtetes Vorgehen um einen Sollzustand zu erreichen; 

 Pattern: Strategien entstehen aus (strategisch) unbewussten Aktivitäten; 

 Position: Welche Position nimmt das Unternehmen am Markt ein, wie kann es die 

attraktiven Positionen rechtzeitig erkennen und erschließen?; 

 Perspective: Die Strategie unterliegt einer übergeordneten Vision, die das angibt wie 

das Unternehmen zu agieren hat; 

 Ploy: Die Strategie ist letztlich nicht mehr als ein Täuschungsmanöver für 

Mitbewerber. 

 

 

                                                           
6 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 20. 
7 Vgl. Thommen/Achleitner (2012): 971f.  
8 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 20f. 
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Mintzberg meint somit, dass eine realisierte Strategie eine Kombination aus geplanten 

strategischen Maßnahmen und aus solchen, die aus dem täglichen Geschäft heraus 

entstehen, darstellt.9 Eine noch konkretere Definition – die auch die Basis für diese Arbeit 

bildet – ist jene von Steinmann/Schreyögg, die Strategie als:10 

 „Festlegung der Handlungsfelder einer Unternehmung; 

 konkurrenzbezogen; 

 umweltbezogen; 

 ressourcenbezogen; 

 wertbezogen; 

 auf die gesamte Einrichtung bezogen; 

 „zukunftsorientiert“ und 

 meist Ergebnis eines systematischen Planungsprozesses versteht.“ 

 

Diese Definition beinhaltet alle wesentlichen Merkmale einer Strategie, denn es umfasst 

nicht nur den Weg zur Zielerreichung, sondern auch bereits den Prozess der Zielsetzung. 

Dabei werden nicht nur langfristige Ziele gesetzt, sondern auch die Vorgehensweise zur 

Erreichung der gesetzten Ziele definiert.11   

 

Die Aufgabe des strategischen Managements ist es somit, den Anpassungsbedarf der 

Organisation einzuschätzen und zu reduzieren, um so durch erhöhte Anpassungsfähigkeit 

die Existenz langfristig zu sichern. Wesentlich ist, dass während der gesamten Prozesse, 

durch die sich die Organisation ihrer Umwelt anpasst, die Vision und Philosophie der 

Organisation stets gesichert bleiben.12 Diese vielfältigen Aufgaben und Entscheidungen 

unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zeithorizonte, Freiheitsgrade und der Bedeutung für den 

Erfolg des Unternehmens.13  

 

                                                           
9 Vgl. Sternad (2015): 3. 
10 Kortendieck (2009): 19. 
11 Vgl. Sternad (2015): 3f. 
12 Vgl. Kortendieck (2009): 20. 
13 Vgl. Hungenberg (2014): 23. 
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Die folgende Abbildung stellt die Managementebenen dar: 

 

Abbildung 1: Managementebenen in der Strategieentwicklung14 

 

In Abbildung 1 sind die Ebenen des Managements dargestellt, in denen Entscheidungen in 

der Strategieentwicklung, in logisch voneinander getrennten Feldern gebündelt werden. Das 

Normative Management definiert das Selbstverständnis der Organisation, also die Vision, 

Mission und die zugrundeliegenden Ziele. Die Aufgabe des strategischen Managements ist 

die Schaffung der Voraussetzungen zur langfristigen Sicherstellung der Norm. Daher werden 

auf dieser Ebene die Strategien formuliert und die Ausrichtung nach innen und außen 

bestimmt. Das operative Management hat grundsätzlich kurzfristige Entscheidungen am 

Markt oder im Unternehmen zu treffen und muss sich stets im Handlungsrahmen des 

strategischen Managements bewegen.15 Dieses Managementmodell ist somit ein 

hierarchisch aufeinander abgestimmtes Modell, in dem eine Ebene die im vorgegebenen 

Rahmen die Ziele der anderen Ebene ausführt. Somit wird stets gewährleistet, dass im 

gesetzten Handlungsrahmen agiert wird. Ist in dieser Masterarbeit vom Strategischen 

Management die Rede, so ist die strategische Ebene gemeint, die Strategien nach den 

Visionen und Missionen der normativen Ebene festlegt. 

                                                           
14 Hungenberg (2014): 24. 
15 Vgl. Hungenberg (2014): 23f. 



8 

Im strategischen Management handelt es sich um sehr komplexe Aufgaben, daher ist es 

notwendig, die Organisation in kleine überschaubare Teileinheiten zu unterteilen und 

strategische Geschäftseinheiten zu bilden.16 Denn Profit-, sowie Non-Profit-Unternehmen 

arbeiten in unterschiedlichen Geschäftsfeldern, diese können entweder nach Zielgruppen, 

Bedürfnissen, oder regionalen Begebenheiten unterteilt werden.17 Dies ist unerlässlich, da 

nicht jedes Geschäftsfeld die selbe Strategie verfolgen wird. 

 

Eine Geschäftsfeldstrategie beschäftigt sich demnach mit der Frage, welche Produkt-Markt-

Kombination langfristig im Wettbewerb bestehen kann, die Gesamtunternehmensstrategie 

legt hingegen, die generelle Richtung des Unternehmens (mit verschiedenen 

Geschäftsfeldern) fest.18  Je nach Ebene kann somit eine Vielzahl an Strategien existieren, 

jedoch geben sie alle Orientierung über die Stoßrichtung der Organisation und animieren 

zum Handeln.19 

 

Der wichtigste Bestandteil des strategischen Managements ist die strategische Planung, die 

letztlich die schwierige Aufgabe hat, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, jedoch die 

erforderlichen Informationen nicht, oder nur unzureichend besitzt.20 

 

2. Grundlagen strategischer Planung 

Dem strategischen Management und daher auch der strategischen Planung kommt in Zeiten 

hoher Komplexität und Dynamik eine hohe Bedeutung zu und es ist wichtiger denn je, die 

langfristige Erfolgssicherung zu gewährleisten. Für die Planung einer Strategie ist es 

essentiell, alle wesentlichen Elemente bzw. Handlungsfelder der Organisation 

miteinzubeziehen.21 Die folgende Abbildung zeigt die wesentlichen sieben Elemente des 

strategischen Managements: 

 

 

 

                                                           
16 Vgl. Amann/Petzold (2014): 49. 
17 Vgl. Kortendieck (2009): 27. 
18 Vgl. Sternad (2015): 4. 
19 Vgl. Reisiner/Gattringer/Strehl (2013): 26f. 
20 Vgl. Amann/Petzold (2014): 51. 
21 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 18. 
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Abbildung 2: 7 Elemente des strategischen Managements22 

 

 

Die in Abbildung 2 dargestellten Elemente bieten die Basis für die strategische Planung. Den 

zentralen Punkt bilden die Strategien, die wie im vorigen Kapitel beschrieben, dafür sorgen, 

dass der nachhaltige Erfolg sichergestellt wird. Die mittlere Ellipse zeigt, dass es eine 

Abstimmung aller Handlungsfelder bedarf, denn wie sich die Organisation am Markt 

präsentiert, so muss sie auch die notwendigen Ressourcen, Strukturen, Unternehmenskultur 

und Fähigkeiten mitbringen. Die Markt- und Wettbewerbsstrategie muss letztendlich mit den 

internen Werten übereinstimmen. In der äußeren Ellipse wird auf die Kernkompetenzen und 

Stakeholder bezuggenommen, denn die Abstimmung der internen und externen Faktoren gilt 

als eine der wesentlichsten Erfolgsvoraussetzungen.23 

 

Da eine Strategie nicht immer bis in das kleinste Detail planbar ist, ist es umso wichtiger, 

dass bei der Planung eine systematische Vorgansweise gewählt wird. Daher sollte ein 

Strategieentwicklungsteam aus unterschiedlichen Ebenen und aus Personen mit 

unterschiedlichen Fach- und Marktkenntnissen zusammengestellt werden, die bewusst und 

strukturiert über die Einflussfaktoren des Erfolges nachdenken und Entwicklungsschritte auf 

                                                           
22 verändert entnommen aus Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 18. 
23 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 23f. 
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Basis von Analysen entwickeln. Für diese Aufgaben müssen ausreichend Zeitressourcen zur 

Verfügung stehen.24  Die Grafik in Abbildung 3 zeigt den idealtypischen Ablauf eines 

Strategieentwicklungs-prozesses. 

Die strategischen Grundfragen, die als 

Mission und Vision formuliert werden, 

sind Teil der Gesamtunternehmens-

strategie und werden an oberster Ebene 

festgelegt. Je nach Geschäftsbereich 

wird eine Definition entwickelt, die den 

Handlungsrahmen vorgibt. Die Analyse-

phase ist der wesentliche Teil jedes 

Strategieentwicklungsprozesses, dieser 

gliedert sich in eine interne und externe 

Analyse. Auf Basis der Analysen erfolgt 

die Entwicklung der Strategie, eben 

entweder für einzelne Geschäftsfelder, 

oder für das Gesamt-unternehmen. Erst 

werden Optionen abgesteckt und nach 

Auswahl realistischer Optionen, erfolgt 

die Formulierung und Festlegung der 

strategischen Ziele, die im weiteren 

Schritt ihre Umsetzung finden. Ein 

wesentlicher Bestandteil eines jeden 

strategischen Prozesses ist die Erfolgs-

kontrolle, nur so kann ein Erreichen der 

Ziele sichergestellt werden. 

 

 

Abbildung 3: Ablauf eines Strategieentwicklungsprozess25 

 

Der hier dargestellte Strategieentwicklungsprozess bildet die Basis für die weitere 

Ausarbeitung in dieser Arbeit. Da die Strategieentwicklung auf ein Geschäftsfeld bezogen ist 

und nicht auf die Sicht des gesamten Unternehmens, wird auf die strategischen Grundfragen 

im theoretischen Teil nicht und im praktischen Teil nur kurz eingegangen. 

                                                           
24 Vgl. Sternad (2015): 4. 
25 Sternad (2015): 5. 
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3. Prozessmodell zur Strategieentwicklung 

Das Prozessmodell zur Strategieentwicklung umfasst fünf Phasen. Wesentlich für die 

systematische Vorgehensweise in den folgenden Phasen sind auch die sieben Elemente des 

strategischen Managements (siehe Abbildung 2), die hier ihre Berücksichtigung finden.  

 

Nachdem die Planung des Strategieprozesses (Initiierungsphase) abgeschlossen wurde, 

wird erst die Organisation und ihre Umwelt analysiert (Analysephase), anschließend werden 

unterschiedliche mögliche Optionen ausgewählt und bewertet (Konzeptionsphase). 

Letztlich finden diese dann ihre Umsetzung (Umsetzungsphase). Im letzten Schritt wird der 

gesamte Prozess evaluiert (Controllingphase) und bei Bedarf neu angepasst. Diese 

Phasen können nicht immer klar voneinander getrennt werden, den Beginn des Prozesses 

stellt jedoch stets die Initiierungsphase dar.26 

3.1. Initiierungsphase 

Die erste Phase – die Initiierungsphase – geht der Kernfrage der sieben Elemente des 

strategischen Managements nach: „wie können wir nachhaltig erfolgreich sein“?. Diese 

Phase gilt sozusagen als Vorphase und klärt den Rahmen des Prozesses. Es muss klar 

sein, warum eine Strategieentwicklung notwendig ist, daher sollte eine Vorstellung über eine 

gewünschte Situation vorliegen. Sinnvoll ist auch die Überprüfung der Mission, Leitbilder und 

Ziele.27  

 

Für Führungskräfte ist es heute zunehmend schwieriger in dieser komplexen Welt, die 

Auswirkungen von strategischen Entscheidungen vorherzusagen. Daher nutzen sie das 

Modell der strategischen Planung, das davon ausgeht, dass durch eine methodisch richtige 

Vorgehensweise, die Entwicklung, Umsetzung und Wirkung von Strategien kontrollierbar 

gemacht werden kann.28 

 

Die Initiierungsphase bildet die Basis für den weiteren Strategieprozess, daher ist in dieser 

Phase zu klären, wie der Prozess der Strategieentwicklung zu verlaufen hat, wer dem 

Strategieentwicklungsteam angehört (Personen, Bereiche,…) und welche Ressourcen zur 

                                                           
26 Vgl. Sander/Bauer (2006): 19. 
27 Vgl. Kortendieck (2009): 9. 
28 Vgl. Sander/Bauer (2006): 36. 
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Verfügung stehen.29 Hamel legte hierzu zehn Thesen fest, die in der Initiierungsphase 

berücksichtigt werden müssen:30 

 

1. Offenheit für Neues, nicht nur Stabilität suchen; 

2. Strategien sollen subversiv sein dürfen, also auch Grundannahmen der Organisation 

in Frage stellen dürfen; 

3. Erfahrene Führungskräfte verteidigen oft alte Orientierungen und verhindern so neue 

Strategien; 

4. Raum und Möglichkeiten für neue Ideen bieten; 

5. Mitarbeiter müssen beteiligt und mitgenommen werden, wenn die Strategie Erfolg 

bringen soll; 

6. Strategien sollen demokratisch entwickelt werden; 

7. Strategien müssen nicht nur von Führungskräften entwickelt werden; 

8. Mehrere Sichtweisen bieten die Chance auf innovativere und reichhaltigere 

Strategien; 

9. Strategieentwicklung muss gleichermaßen Top-down38, als auch Bottom-up31 

verlaufen; 

10. Strategieentwicklungsprozesse können nicht fixiert durchgeplant werden, sie müssen 

so flexibel gestaltet werden, dass sie während des Prozesses angepasst werden 

können. 

 

Am Ende der Initiierungsphase sollte jedem klar sein, worin das Ziel des 

Strategieentwicklungsprozesses besteht und alle Teilnehmer für den weiteren Prozess 

motivieren. Wenn die Teilnehmer fixiert und die notwendigen finanziellen Fragen geklärt 

sind, folgt die Analysephase, die aus einer externen und internen Analyse besteht. 

 

 

                                                           
29 Vgl. Gourmelon/Mroß/Seidel (2014): 439. 
30 Vgl. Hamel (1996): 69ff. 
31 Top-Down und Bottom- Up sind Ansätze zur Entscheidungsfindung. Bei Top-Down werden die 
Entscheidungen im Top-Management generiert und an die Basis weitergetragen, während beim 
Bottom-Up-Ansatz, Entscheidungen dezentral an der Basis genereriert werden (vgl. Totzauer (2014): 
93.). 
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3.2. Analysephase 

Die Analysephase greift nun die sieben Elemente des strategischen Managements auf, denn 

diese Phase hat zum Ziel, ein realistisches Bild der Situation der Organisation am Markt 

abzubilden. Es geht um die Bewertung der Chancen und Risiken, die sich aus dem Umfeld 

ergeben, sowie um die Fähigkeiten und Ressourcen, Stärken und Schwächen der 

Organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Analyseebenen des strategischen Managements32 

 

Betrachtet man nun die Darstellung der sieben Elemente des strategischen Managements, 

so ist klar ersichtlich, dass es sich in zwei Analyseebenen unterteilen lässt. Einerseits ist eine 

interne Analyse erforderlich, um zu erfahren welche Stärken und Schwächen die 

Organisation aufweist, was es einzigartig macht und welche Strukturen die Strategie 

unterstützen kann. Andererseits ist eine externe Analyse notwendig, die einen Überblick über 

die Entwicklungen am Markt und der weiteren Umwelt schafft, um so die eigenen Potentiale 

bestmöglich nutzen zu können.33  

 

Da es eine Vielzahl von Instrumenten in der internen und externen Analyse gibt, wurde eine 

Auswahl an, für diese Arbeit geeigneter, Analysen getroffen, die im Folgenden näher 

betrachtet werden. Die Stärken-Schwächen-Analyse, sowie die Kernkompetenzanalyse 

bilden den inneren Zustand der Organisation ab, während die Umwelt-, Stakeholder- und 

                                                           
32 eigene Darstellung in Anlehnung an Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 18. 
33 Vgl. Sternad (2015): 11. 
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Kundenanalyse einen Überblick über die äußere Umwelt bieten. Zusammengetragen werden 

die Ergebnisse in der SWOT-Analyse, ausgehend von deren Ergebnisse wird anschließend 

die Szenariotechnik angewandt, so werden alle Dimensionen der Strategiedefinition 

berücksichtigt. 

3.2.1. Interne Analyse: Stärken-Schwächen-Analyse 

Die Stärken-Schwächen-Analyse bildet einen Teil der internen Unternehmensanalyse und 

steht im Zusammenspiel mit der Kernkompetenzanalyse. Sie soll durch die Analyse der 

Wertkette und der Kernkompetenzen, die Stärken und Schwächen gegenüber den 

Mitkonkurrenten aufzeigen. Um die Partizipation der Mitarbeiter zu erhöhen, kann auch eine 

Befragung hinsichtlich der Einschätzung der Mitarbeiter erfolgen. Wesentlich ist zu Beginn 

jedoch die Festlegung von Kriterien aufgrund deren eine Analyse erfolgen soll. Eine 

geeignete Checkliste von Kriterien ermöglicht es diese anhand einer Skala zu bewerten. Es 

besteht auch die Möglichkeit diese Analyse zu einer Konkurrenzanalyse auszuweiten, in dem 

die Bewertung ebenfalls für den wichtigsten Konkurrenten erstellt und anschließend beide 

Ergebnisse gegenüber gestellt werden.34 Ein Beispiel für Kriterien zeigt folgende Tabelle: 

Finanzielle Ressourcen:  Liquidität, Kapitalverfügbarkeit, 

 Rücklagen, stille Reserven. 

Ausstattungsressourcen: 
 Gebäude, Standort, 

 Anlagen, Ausstattung, 

 Erreichbarkeit, Servicemöglichkeiten. 

Humanressourcen: 

 Anzahl haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter, 

 Motivation der Mitarbeiter, 

 Betriebsklima, Unternehmenskultur, 

 Führungsqualität. 

Organisatorische Ressourcen: 

 Netzwerke, Informationsfluss, 

 innere Abläufe, Leistungskapazitäten, 

 Organisation der Leistungserstellung,  

 Qualität der Leistungen, Produktivität. 

Marktliche Ressourcen: 

 Markenname, Image, 

 Marktanteil, Marktstruktur, 

 Sortiment, Portfolio, Absatzkanäle, 

 Marktkenntnisse, Kooperation, Konkurrenz. 

Kundenbezogene Ressourcen:  Kundenpotenzial, Vertragliche Beziehung, 

 Kundenerwartungen und Kundenzufriedenheit. 

Tabelle 1: Kriterienraster für die Stärken-Schwächen-Analyse35 

 

 

                                                           
34 Vgl. Kortendieck (2009): 93ff. 
35 Verändert entnommen aus Kortendieck (2009): 94f. 
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Um ein möglichst objektives Ergebnis zu erzielen sollten nicht nur Führungskräfte zur 

Bewertung herangezogen werden, da diese oftmals besser beurteilen als es die Realität ist. 

Neben Mitarbeitern können auch Kunden oder andere Branchenteilnehmer befragt werden. 

Das Ergebnis der Befragung wird anschließend in einem sogenannten Stärken-Schwächen-

Profil grafisch dargestellt. 36  

 

Die Stärken-Schwächen-Analyse stellt ein eher flexibles Modell dar, dessen Qualität stark 

von den ausgewählten Bewertungskriterien abhängt. Die in Tabelle 1 dargestellten Kriterien 

sind vor allem für Unternehmen im Profit-Bereich geeignet. Sander und Bauer legen weitere 

mögliche Kriterien fest, die für eine Bewertung im Non-Profit-Bereich (NPO) geeigneter 

scheinen:37 

 „Management-, Geschäfts- und Unterstützungsprozesse; 

 Planungssysteme, Führungsinstrumente (Controlling, Management by Objectives,…); 

 Kriterien der Unternehmenskultur (Sprache, Feed-back-Kultur,…); 

 Mitarbeiterbezogene Kriterien (Ausbildungen, Motivation, Zusammenarbeit,…); 

 Finanzielle Kennzahlen (Spendenanteil, Höhen der Reserven,…).“ 

 

Die Führungskraft hat letztendlich zu entscheiden, welche Kriterien ausgewählt werden, ob 

die Bewertung auf die gesamte Organisation, oder nur einzelner Abteilugen bzw. Prozesse 

erfolgen soll, oder ein Ist-Profil erarbeitet wird, dass abschließend dem Soll-Profil 

gegenübergestellt wird. Es sind daher kaum Grenzen in der Anwendung des Modells 

gesetzt, diese fehlende Systematik stellt jedoch auch einen Kritikpunkt dar.38 Daher ist es 

wichtig diese Analyse nur in Kombination weiterer Analysen zu erstellen, da ansonsten die 

Aussagekraft eher gering ist. 

3.2.2. Interne Analyse: Kernkompetenzanalyse 

Der zweite Bestandteil der internen Analyse ist die Kernkompetenzanalyse. Als 

Kernkompetenzen werden die besonders erfolgskritischen Ressourcen und Fähigkeiten 

bezeichnet, welche durch das Know-How der Mitarbeiter und den Erfahrungen 

weiterentwickelt werden und so zu Wettbewerbsvorteilen beitragen. Daher sind die 

                                                           
36 Vgl. Sternad (2015): 18. 
37 Sander/Bauer (2006): 111. 
38 Vgl. Sander/Bauer (2006): 111f. 
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Kernkompetenzen von hoher strategischer Relevanz.39 „Ressourcen sind alle Inputs, die eine 

Einrichtung während des Leistungsprozesses zur Verfügung stellt: zunächst Faktoren wie 

Mitarbeiter, Räumlichkeiten, Ausstattung und Konzeption.“40 Zusätzlich zu den Ressourcen 

kommen die Fähigkeiten (Wissen und Können), die langsam entstehen, jedoch einzigartig 

und schwer zu imitieren sind.41  

 

Scheinen die Kernkompetenzen von Organisationen zwar oft klar auf der Hand zu liegen, so 

ist es wichtig noch einmal einen differenzierten Blick darauf zu werfen. Denn eine 

Kernkompetenz bildet eine nicht von der Konkurrenz imitierbare Kompetenz. Eine 

Möglichkeit zur Identifikation von Kernkompetenzen wurde von Barney entwickelt. 42 Dieses 

Modell – VRIN-Konzept genannt – beinhaltet Schlüsselfragen zur Erkennung von 

Kernkompetenzen:43 

 Value: Nutz die Ressource/Fähigkeit, bzw. hat sie einen Wert für die Organisation? 

 Rarity: Ist die Ressource/Fähigkeit selten? 

 Imability: ist sie schwer nachahmbar? 

 Non-Sustainibility: ist es unmöglich bzw. schwer diese Ressource zu ersetzen? 

 

Im ersten Schritt müssen wesentliche Ressourcen und Fähigkeiten identifiziert und 

anschließend der VRIN-Überprüfung unterzogen werden. In der ersten Frage wird bereits 

geklärt, ob die Ressource einen Wert hat oder nicht, wenn nicht ist es klar ein 

Wettbewerbsnachteil. Ist diese jedoch wertvoll, aber nicht selten liegt kein 

Wettbewerbsvorteil, aber auch kein –nachteil vor. Ein temporärer Vorteil liegt vor, wenn die 

Fähigkeit zwar selten, aber imitierbar bzw. substituierbar ist – ein nachhaltiger 

Wettbewerbsvorteil ist in beiden Fällen nicht gegeben. Klarer Vorteil besteht, wenn alle vier 

Fragen mit Ja beantwortet werden konnten, dann liegt eine Kernkompetenz vor.44  

 

Mit Abschluss dieser Analyse, wurden einerseits die Stärken und Schwächen und 

andererseits die Kernkompetenzen der Organisation erhoben, somit wäre die Frage geklärt, 

was das Unternehmen einzigartig macht. 

                                                           
39 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 71. 
40 Kortendieck (2009): 97. 
41 Vgl. Kortendieck (2009): 97. 
42 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 83. 
43 Vgl. Sternad (2015): 16. 
44 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 85. 



17 

3.2.3. Externe Analyse: Umwelt-Analyse 

Die externe Analyse hat das Ziel zu erheben, welche Chancen und Risiken auf dem Markt 

für die Organisation bestehen. Da der Markt eine Umwelt ist, mit der die Organisation in 

einer vielfältigen Wechselbeziehung steht, ist es notwendig diese komplexe Umwelt greifbar 

zu machen. Dadurch können wichtige von unwichtigen Informationen getrennt werden. So 

soll gewährleistet werden, dass die Organisation Chancen rasch ausbauen und Risiken 

möglichst rasch beeinflussen kann. Die Umweltanalyse besteht daher aus drei Ebenen: 45 

1. Analyse der globalen Umwelt; 

2. Branchenanalyse; 

3. Stakeholderanalyse (wobei hier für die wichtigsten Stakeholder weitere Analysen 

durchgeführt werden können, zB Kundenanalyse, Konkurrenzanalyse.). 

 

Die Analyse der globalen Umwelt hat zum Ziel, die „globale“, also brachenunabhängige 

Umwelt zu durchleuchten und etwaige Chancen und Risiken zu erkennen. Eine der gängigen 

Methoden in der Literatur hierfür ist die PESTEL-Methode, die die Umwelt in sechs Faktoren 

unterteilt. Anschließend werden Einflussfaktoren zu den einzelnen Bereichen identifiziert, 

hierbei sollte jedoch darauf geachtet werden nur Faktoren zu wählen, die einen großen 

Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg haben. Wurden die wesentlichen Faktoren erhoben, so 

werden diese nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit nach priorisiert, um so die 

Schlüsselfaktoren zu erheben. Diese werden knapp und präzise beschrieben, um die 

hochkritischen von weniger kritischen Faktoren unterscheidbar zu machen und anschließend 

Annahmen über deren mögliche Entwicklungen treffen zu können. Die Prüfung der 

Auswirkungen der Schlüsselfaktoren auf die Zukunft der Organisation hilft dabei 

abschließend strategische Maßnahmen abzuleiten, die für weitere Analysen verwendet 

werden.46 Folgende Abbildung stellt das erweiterte PESTEL-Framework dar: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 54. 
46 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 56ff. 
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Faktoren Potentielle Einflussfaktoren 
Eintrittswahr-
scheinlichkeit 

Trends 
Chancen/
Risiken 

Maßnahmen 

Politische 
Faktoren 

Faktoren, die von der Politik 
an Organisationen heran-
getragen werden: 
 

 Regierungsform; 

 Stabilität der politischen 
Umwelt; 

 Arbeitsmarkt, Steuermarkt; 

 Gewerkschaften. 

    

Wirtschaftliche 
Faktoren 

Faktoren können sich auf die 
Expansion bzw. Nachfrage 
auswirken: 
 

 Wirtschaftswachstum; 

 Zinsen und 
Kreditsicherheit; 

 Wechselkurse; 

 Arbeitslosenrate. 

    

Soziokulturelle 
Faktoren 

Gesellschaftliche 
Veränderungen:  

 Demografische 
Entwicklung; 

 Konsumentenverhalten; 

 Wertewandel; 

 Bildungsniveau; 

 Lifestyle-Trends. 

    

Technologische 
Faktoren 

Faktoren wirken sich auf 
Produktionsverfahren,  
-kosten, Nachfrage und auf 
das Angebot aus. 

    

Ökologische 
Faktoren 

Ökologische Entwicklungen 
beeinflussen die Rahmen-
bedingungen: 

 Verfügbarkeit von 
Rohstoffen; 

 Energieeffizienz; 

 Umweltbewusstsein; 

 Klimawandel. 

    

Rechtliche 
Faktoren 

Faktoren beziehen sich auf 
gesetzliche Regelungen: 

 Finanz- und Steuerrecht; 

 Haftungsregelungen; 

 Arbeitsrecht; 

 Einfluss des EU-Rechts. 

    

Tabelle 2: erweitertes PESTEL-Framework47 

 

Während die Umweltanalyse sämtliche von der Branche unabhängige und von der 

Organisation nicht beeinflussbare Faktoren analysiert, stellt die konkretere 

Branchenanalyse, die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitbewerbern in den 

Vordergrund.48 Grundsätzlich hat diese Analyse jedoch ebenfalls das Ziel, die wesentlichen 

Einflussgrößen der Branche zu erheben. Das in der Literatur am häufigsten verwendete 

                                                           
47 Eigene Darstellung in Anlehnung Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 57. 
48 Vgl. Kortendieck (2009): 45. 
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Modell ist die Branchenstrukturanalyse von Porter. Diese Analyse zielt darauf ab, die 

Wettbewerbssituation aus Sicht der Organisation darzustellen und zu klären, ob es 

(weiterhin) eine attraktive Branche ist. Der Analyseraster des Modells hilft, die Struktur der 

Branche systematisch zu erfassen und die Einflussgrößen zu beschreiben.49 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Modell der Branchenstruktur mit ihren fünf 

Komponenten – auch Five Forces genannt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Branchenstrukturanalyse nach Porter50 

 

Dem Modell von Porter zur Folge, besteht die Attraktivität einer Branche aus fünf 

Wettbewerbskräften:51 

1. Branchenwettbewerb: Intensität der Rivalität bestehender Anbieter; 

2. Potentielle Konkurrenten: Intensität der Bedrohung neuer Anbieter (gleicher 

Leistungen) – vor allem wenn keine Marktzugangsbeschränken vorliegen; 

3. Lieferanten: Intensität der Verhandlungsstärke – sehr hoch, wenn nur wenige große 

Lieferanten bestehen; 

4. Abnehmer: Intensität der Verhandlungsstärke – sehr hoch, wenn es wenige große 

Kunden gibt; 

5. Ersatzprodukte: Intensität der Bedrohung durch Substitute. 

                                                           
49 Vgl. Hungenberg (2014): 99f. 
50 Entnommen aus Hungenberg (2014): 100. 
51 Vgl. Sternad (2015): 12. 
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Die Branche ist daher umso unattraktiver, umso höher die Intensität dieser Kräfte ist. Es wird 

somit zunehmend schwieriger nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.52 Der Nutzen 

dieser Analyse ist, dass es systematisch alle für den Wettbewerb relevanten Faktoren erfasst 

und dabei hilft, die Branche zu verstehen. Dadurch ist es einfacher möglich Chancen und 

Risiken einzuschätzen, die sich am Markt ergeben. Somit können Potentiale genutzt und 

Herausforderungen umgangen werden.53 

3.2.4. Externe Analyse: Stakeholderanalyse 

In den ersten Schritten der Umweltanalyse wurden die globale Umwelt, sowie die Branche 

näher betrachtet. Die Stakeholderanalyse – als Teil der Umweltanalyse – betrachtet nun das 

nahe Umfeld, das durch die Anspruchsgruppen gebildet wird. Es soll die Fragen klären wer 

die wesentlichen Anspruchsgruppen sind, welche Erwartungen diese haben und wie der 

Handlungsspielraum im Umgang mit ihnen vergrößert werden kann.54 

Der Begriff Stakeholder umfasst grundsätzlich sämtliche Bezugs-, Interessens- und 

Anspruchsgruppen, die ein gewisses Interesse gegenüber dem Unternehmen haben.55 Da es 

eine Vielzahl an Interessen bzw. Interessensgruppen gibt, wird in dieser Analyse nach zwei 

Ansätzen unterschieden:56 

 Shareholder-Ansatz: dieser Ansatz betrachtet die Ansprüche der Shareholder, also 

der Aktionäre und Eigentümer des Unternehmens.  

 Stakeholder-Ansatz: dieser Ansatz betrachtet alle Gruppen (sowohl 

Eigentümer/Aktionäre, Kunden, Umweltgruppen, Staat, Mitarbeiter, Freiwillige,…) die 

Ansprüche an das Unternehmen stellen. 

 

Der Stakeholder-Ansatz ist daher auch auf den NPO-Bereich übertragbar. Die typischen 

Stakeholder in diesem Bereich gehen von den Kunden, über die Finanzierer, bis hin zu den 

Spendern, Mitbewerbern und Mitarbeitern. Deren Erwartungen können vielfältig und oft 

widersprüchlich sein, daher ist die Stakeholderanalyse wesentlich, um derartige Konstrukte 

besser erfassen zu können.57 Nicht alle Stakeholder haben denselben Wert für eine 

Organisation. Die Stakeholderanalyse bewertet daher die Relevanz der identifizierten 

Stakeholder. Anschließend werden die Erwartungen und Nutzen der einzelnen 

                                                           
52 Vgl. Sternad (2015): 12. 
53 Vgl. Hungenberg (2014): 106f. 
54 Vgl. Sander/Bauer (2006): 68. 
55 Vgl. Bea/Hass (2005): 105. 
56 Vgl. Sander/Bauer (2006): 69. 
57 Vgl. Sander/Bauer (2006): 68f. 
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Anspruchsgruppen gegenübergestellt. Für besonders wichtige Gruppen können weitere 

Analysen durchgeführt werden, um noch zusätzliche Informationen zu erhalten (z.B. 

Konkurrenz-, oder Kundenanalyse).58  Kortendieck stellt einige Ausgangsfragen für die 

Stakeholderanalyse zur Verfügung:59 

 

 „Wer sind unsere Stakeholder? 

 Welche Interessen haben unsere Stakeholder? 

 Welche Bedeutung haben die Stakeholder für unsere Entscheidungen? 

 Wie hoch sind Kooperations- und Kompromissbereitschaft der Stakeholder? 

 Welchen Nutzen stiftet unsere Einrichtung für welchen Stakeholder?“ 

 

Die Beantwortung dieser Fragen ermöglicht es, die Stakeholder nach Interessen und 

Machtmöglichkeiten einzuteilen, denn nicht alle müssen gleichermaßen berücksichtigt 

werden.60 Mit Hilfe des in Abbildung 6 dargestellten Rasters, wird die Bedeutung der 

einzelnen Gruppen grafisch dargestellt.  

Abbildung 6: Einteilung der Bedeutung der Stakeholder61 

                                                           
58 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 64. 
59 Kortendieck (2009): 59ff. 
60 Vgl. Kortendieck (2009): 63. 
61 Verändert entnommen aus Kortendieck (2009): 63. 
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Die Gruppe „Minimal betreuen“ besitzt wenig Macht gegenüber der Organisation, hat jedoch 

auch wenig Interesse daran, was diese zu einer eher vernachlässigbaren Gruppe macht. 

Während die Gruppe „Zufriedenstellen“ zwar auch wenig Interesse am Unternehmen hat, 

jedoch eine große Macht ihr gegenüber besitzt, sollte diese Gruppe unbedingt in der 

Strategie berücksichtigt werden. Informiert werden sollte die Gruppe, die zwar ein hohes 

Interesse am Unternehmen hat, jedoch das Ausmaß ihrer Macht nur gering ist. Die 

wichtigste Gruppe ist selbstverständlich die der „Key Player“. Diese Gruppe hat großen 

Einfluss und wiederum auch großes Interesse an der Organisation. Die Vernachlässigung 

dieser Gruppe kann zu direkten oder indirekten Sanktionen führen. Grundsätzlich sollte jeder 

Stakeholdergruppe mit hoher Sensibilität begegnet werden.62 Die Ergebnisse der 

Stakeholderanalyse unterstützen wesentlich in der Strategieentwicklung, es ist jedoch 

wichtig zu beachten, dass nicht alle Erwartungen der Stakeholder erfüllt werden können und 

nicht alle Erwartungen von gleicher Relevanz für das Unternehmen sind.63 

3.2.5. Zusammenführung der Analysen: SWOT-Analyse 

Die SWOT-Analyse bildet den Abschluss der internen und externen Analyse. Die 

Erkenntnisse stellen wesentliche Grundlagen für die weitere Strategieentwicklung dar, daher 

ist es notwendig diese zu systematisieren. Dafür eignet sich die SWOT-Analyse besonders, 

denn diese Analyse verbindet die Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses), mit 

den Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) des Unternehmens.64 Im ersten Schritt 

werden die Ergebnisse der internen und externen Analyse in eine sogenannte SWOT-Matrix 

eingetragen - siehe Abbildung 7.  

SWOT-Analyse 

Interne Analyse 

Stärken 
Strengths 

Schwächen 
Weaknesses 

Ex
te

rn
e 

A
n

al
ys

e
 

Chancen 
Opportunities 

SO-Strategien: 
Stärken benutzen, um Chancen 
im Umfeld nutzen zu können. 

WO-Strategien: 
Chancen nutzen, um 

Schwächen zu beseitigen oder 
den Einfluss zu reduzieren. 

Risiken 
Threats 

ST-Strategien: 
Durch interne Stärken externe 

Risiken reduzieren. 

WT-Strategien: 
Durch den Abbau interner 

Schwächen die Gefahren im 
Umfeld reduzieren. 

Abbildung 7: Die vier Normstrategien im Rahmen einer SWOT-Analyse65 

                                                           
62 Vgl. Kortendieck (2009): 62. 
63 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 64. 
64 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 90. 
65 Verändert entnommen aus Sander/Bauer (2006): 117. 
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Durch das Befüllen des Rasters ergeben sich vier mögliche Strategieansätze, innerhalb 

dieser mögliche Strategieoptionen abgeleitet werden können:66 

 Stärken-Chancen-Strategie (SO-Strategie): diese Situation verspricht Erfolg, daher 

entstehen hier meist Strategien in Richtung einer Expansion, oder Entwicklung neuer 

Dienstleistungen. 

 Stärken-Risiken-Strategie (ST-Strategie): beispielsweise durch Kooperationen mit 

anderen Organisationen können externe Bedrohungen gemindert werden. Die 

Organisation muss sich absichern und darf nicht zu riskant agieren. 

 Schwächen-Chancen-Strategie (WO-Strategie): es zählt hier die Schwächen zu 

mindern um an den Chancen der Umwelt partizipieren zu können.  

 Schwächen-Risiko-Strategie (WT-Strategie): rasches Handeln ist notwendig, da 

die Organisation massiv bedroht ist. Auf Basis der Analyseergebnisse müssen 

Entscheidungen bzw. Maßnahmen getroffen werden, die zur Erhöhung der Effizienz 

beitragen oder sich im schlimmsten Falle für eine Schließung aussprechen. 

 

Der Vorteil einer SWOT-Matrix ist die einfache und übersichtliche Darstellung der 

Analyseergebnisse, deshalb wird diese Methode jedoch oftmals auch kritisiert. Um die 

Effizienz der Analyse sicher zu stellen, ist es notwendig geeignete Analyseinstrumente in der 

Vorbereitung anzuwenden, ansonsten besteht die Gefahr, oberflächliche und nutzlose 

Ergebnisse zu erzielen.67 

3.2.6. Szenario-Analyse 

Nachdem in der SWOT-Analyse alle Ergebnisse der vorangegangenen Analysen 

zusammengefasst wurden und entsprechende Strategieansätze entwickelt wurden, können 

nun mithilfe der Szenario-Technik für Entwicklungen, deren Richtung nicht vorhersagbar 

sind, Szenarien erstellt werden.68 Ein Szenario ist ein alternativ denkbares Zukunftsbild, das 

auf logisch zusammenpassenden Annahmen besteht. Die Szenario-Technik soll nicht 

vorhersagen welche Ereignisse in Zukunft eintreten können, sondern es soll Annahmen über 

die Entwicklung der Umwelt aufzeigen und prüfen, wodurch sich Handlungsoptionen für das 

Unternehmen ableiten lassen. 69 

                                                           
66 Vgl. Sander/Bauer (2006): 116. 
67 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 92. 
68 Vgl. Sternard (2015): 15. 
69 Vgl. Hungenberg (2014): 181f. 
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Abbildung 8: Der Szenariotrichter70 

 

Die Entwicklung des Unternehmens und ihrer Umwelt ist von vielen Variablen abhängig, es 

scheint daher schwierig die passenden Szenarien für eine Grundlage zur weiteren Strategie-

Entwicklung zu erstellen. Hierbei unterstützt der sogenannte „Szenariotrichter“ (siehe 

Abbildung 8) der drei grundsätzliche Szenarien festlegt: 71 

 Trendszenario: die wahrscheinliche Variante; 

 Extremszenario 1: die optimistische Variante; 

 Extremszenario 2: die pessimistische Variante. 

 

Für die Anwendung des Szenariotrichters sollte ein Zeitraum von beispielsweise zwei bis fünf 

Jahren festgelegt werden, denn je weiter der Blick in die Zukunft gehen soll, desto mehr 

nimmt der Einfluss der Gegenwart ab und das Ausmaß der Unsicherheit zu. Daher sollte der 

Blick in die nähere Zukunft gerichtet werden, um so auch die Anzahl der Szenarien und 

deren Spannweite einzugrenzen. Der Trichter bildet am Rand zwei gegensätzliche 

Extremszenarien, dazwischen verläuft das Trendszenario, wobei von einer Weiterführung 

der derzeitigen Entwicklung ausgegangen wird.72 

 

Um die Aussagekraft dieser Szenarien zu erhöhen, sollte nicht nur das jeweilige Bild 

beschrieben werden, sondern auch der Weg dorthin. Werden auch die 

Wirkungszusammenhänge, die Abhängigkeiten und möglichen Störereignisse beschrieben, 

hat man ein umfassendes Modell entwickelt. Je nach Größe des Unternehmens kann diese 

Analyse recht aufwändig werden, daher empfiehlt es sich gut durchzudenken, welche 

Szenarien ausgewählt werden.73 

                                                           
70 Entnommen aus Amann/Petzold (2014): 65. 
71 Vgl. Amann/Petzold (2014): 65. 
72 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 88. 
73 Vgl. Sander/Bauer (2006): 63. 
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Die Szenarioanalyse bildet den Abschluss der Analysephase. Durch die interne und externe 

Analyse wurde ein umfassendes Bild über die Situation des Unternehmens erhoben und 

möglich zukünftige Entwicklungen analysiert und im SWOT-Raster übersichtlich dargestellt. 

Dadurch ergaben sich vier mögliche Strategieoptionen für die, mithilfe der Szenariotechnik, 

mögliche Zukunftsbilder festgelegt wurden. Im nächsten Schritt geht es darum, die 

strategischen Optionen in konkrete Strategien zu formulieren.  

3.3. Konzeptionsphase 

Die Konzeptionsphase baut auf den Ergebnissen der Analysephase auf und gleicht die 

strategischen Optionen und Zukunftsszenarien mit den Grundsätzen der Organisation ab, 

um anschließend konkrete Strategien zu konzipieren. Im ersten Schritt ist es notwendig, die 

strategischen Optionen mit der Vision, der Mission und dem Leitbild der Organisation 

abzustimmen. Die Vision ist eine Leitidee die für die Mitarbeiter und die gesamte 

Organisation sinnstiftend ist und Ordnung und Orientierung schafft. Das zentrale Ziel der 

Zukunft gilt als erstrebenswert und handlungsleitend. Hingegen hält die Mission den 

Organisationszweck fest und ist auf die Gegenwart bezogen. Darin werden die zentralen 

Werte, Verhaltensstandards und Strategien festgelegt. Im Leitbild ist die Mission 

umfassender formuliert und stellt die Organisation nach außen dar, es bildet sozusagen eine 

Legitimationsfunktion nach außen.74 Die Strategieentwicklung hat sich stets an den Rahmen 

der durch die Vision und Mission vorgegeben ist zu halten, daher ist die Abstimmung 

unerlässlich. Werden Optionen festgestellt, die sich außerhalb dieses Rahmens befinden, 

müssen diese fallen gelassen werden.  

 

Im Rahmen der Abgleichung erfolgte bereits eine erste Bereinigung der Optionen, somit 

stehen alle möglichen strategischen Optionen fest. Es empfiehlt sich, vor der Auswahl und 

Präzisierung der Strategien, die Zukunftsszenarien noch einer externen Personengruppe zu 

präsentieren, die diese unabhängig analysieren und hinterfragen kann. Dieser zweite Blick 

bringt Sicherheit ob diese logisch und sinnvoll sind. Ist dies der Fall können die Szenarien 

weiter bearbeitet werden.75 

 

 

                                                           
74 Vgl. Sander/Bauer (2006): 131-134. 
75 Vgl. Bätscher/Ermatinger (2004): 26. 
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Bevor die strategischen Optionen präzisiert werden, muss eine Aufteilung nach zwei 

wesentlichen Bereichen erfolgen: der Strategie der Gesamtorganisation und der Strategie 

der Geschäftseinheiten. Es muss daher erhoben werden, welche Strategieansätze die 

gesamte Organisation betreffen und welche nur für einzelne Geschäftseinheiten relevant 

sind.  

 

 

Abbildung 9: Übersicht der Strategieebenen76 

 

In der Konzeptionsphase werden die strategischen Optionen zu strategischen Alternativen 

konkretisiert, um anschließend die beste Alternative auszuwählen. Steht bei der 

Strategieentwicklung die Positionierung am Markt im Vordergrund, ist es wesentlich vier 

Dimensionen zu hinterfragen:77 

 

 Differenzierung oder Kostenführerschaft: welcher Schwerpunkt wird gesetzt? 

 Kleines Segment oder Branchenführerschaft: soll ein einzelnes Marktsegment, 

oder die gesamte Branche bedient werden? 

 Offensiv oder defensiv: braucht es eine offensive Strategie, um zu wachsen, oder 

eine defensive, um die bisherige Position zu behalten? 

 Mitspielen oder Regeln verändern: sollen die Regeln des Wettbewerbs weiterhin 

gelten, oder sollen neue eingeführt werden? 

 

Diese vier Dimensionen sind für beide Ebenen relevant, denn die 

Gesamtorganisationsstrategie legt den Rahmen für jegliche weitere strategische Planung 

fest. Die folgenden zwei Abschnitte beschäftigen sich mit Strategien auf den 

unterschiedlichen Ebenen. 

 

 

 

 

                                                           
76 Verändert entnommen aus Sander/Bauer (2006): 142. 
77 Vgl. Sander/Bauer (2006): 142f. 
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3.3.1. Strategien auf Gesamtorganisationsebene  

Auf der Gesamtorganisationsebene legen die Strategien die generelle Stoßrichtung der 

Organisation fest, diese können auf Wachstum, Stabilisierung oder Desinvestition zielen. 

Den gewählten Strategien werden die entsprechenden Geschäftseinheiten zugeteilt und 

festgelegt, ob und wie die einzelnen Felder mit einander arbeiten, um etwaige 

Wettbewerbsvorteile zu erlangen.78 Entscheidet sich die Organisation für Wachstum, so 

kann dies durch eine Marktdurchdringung, Produktentwicklung, Marktentwicklung oder 

Diversifikation gefördert werden. Hierbei kann eine Primärstrategie durch weitere 

Sekundärstrategien unterstützt werden. Sekundärstrategien, können etwa das Ziel haben mit 

bestehenden Produkten die Marktanteile zu steigern, neue Märkte mit bestehenden 

Produkten zu erschießen, neue Produkte für den bisherigen Markt zu entwickeln oder mit 

neuen Produkte auch neue Märkte zu bedienen.79 

 

Die bisherige Position am Markt zu sichern ist das Ziel der Stabilisierungsstrategie. 

Ergaben die Analysen eine geringe Wachstumsmöglichkeit oder Branchenunsicherheit, ist 

das Ziel Zeit zu gewinnen, um weitere Strategien entwickeln zu können. Daher ist diese 

Form in  den meisten Fällen eine Übergangsstrategie.80 Die Desinvestitionsstrategie gilt 

als letzter Ausweg, dabei wird sie jedoch nicht als Versagen gewertet, sondern als 

strategische Neubewertung des Unternehmens oder auch einzelner Geschäftsbereiche. 

Formen dieser Strategie reichen von Zusammenlegungen bzw. Übernahmen von 

Geschäftsbereichen durch andere, der Herauslösung von Unternehmensteilen oder dem 

Verkauf von Unternehmenseinheiten.81 

3.3.2. Strategien auf Geschäftseinheitenebene  

Strategien auf der Ebene von Geschäftseinheiten sind dann erforderlich, wenn eine 

Organisation in unterschiedlichen Feldern tätig ist und darin organisatorisch in 

verschiedenen Einheiten untereilt ist. Da in diesem Fall eine Gesamtstrategie nicht ausreicht, 

bedarf es auf die Einheiten abgestimmter Strategien. Strategische Geschäftsfelder sind 

isoliert funktionierende Ausschnitte der Organisation, die eigene Chancen und Risiken sowie 

Stärken und Schwächen aufweisen. Es müssen jedoch auch die Auswirkungen der 

Gesamtstrategie auf die Einheiten berücksichtigt werden. 82  

                                                           
78 Vgl. Bea/Haas (2005): 171. 
79 Vgl. Bea/Haas (2005): 171f. 
80 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 114. 
81 Vgl. Bea/Haas (2005): 181ff. 
82 Vgl. Sander/Bauer (2006): 156. 
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Die Geschäftseinheiten können in unterschiedlichen Feldern tätig sein, unterschiedliche 

Produkte und Dienstleistungen anbieten, daher verfolgen auch die Strategien 

unterschiedliche Ziele. Zwei Fragen stellen sich jedoch in jedem Fall: die Frage der 

Positionierung (über Qualität, Leistung oder Preis) und die Frage wo die Marktgrenze 

gezogen werden soll?83 Geht man nach Porters Konzeption so gibt es die Option den Markt 

branchenweit oder auf ein Segment zu begrenzen. Hinsichtlich der ersten Frage legt Porter 

zwei Möglichkeiten fest Wettbewerbsvorteile am Markt zu erzielen – entweder über 

Kostenführerschaft oder Differenzierung. Daher wird das Modell von Porter das 

Strategietypen festlegt, auch als Modell der Wettbewerbsstrategien bezeichnet. Folgende 

Abbildung zeigt das Modell nach Porter. 

Abbildung 10: Wettbewerbsstrategien nach Porter84 

 

Entscheidet sich ein Unternehmen für die Kostenführerschaft, so ist der Preisvorteil der 

Nutzen und das Produkt unterscheidet sich kaum von anderen. Hierbei ist es jedoch wichtig, 

dass das Unternehmen geringe Kosten hat, ansonsten lässt sich mit dem geringen Preis 

kein Gewinn erwirtschaften. Die Qualität darf jedoch auch nicht außer Acht gelassen werden, 

um den Erwartungen der Kunden trotzdem zu entsprechen. Setzt ein Unternehmen jedoch 

auf die Differenzierungsstrategie, hat es zum Ziel einzigartige Produkte auf dem Markt zu 

bringen und dafür auch einen höheren Preis zu verlangen. Wichtig ist, dass eine 

Kundengruppe vorhanden ist, die bereit ist dafür auch den entsprechenden Preis zu 

bezahlen. Mögliche Ansatzpunkte zur Differenzierung können vielfältig sein, jedoch muss der 

gewählte Differenzierungsvorteil immer einen Kundennutzen erzeugen und einzigartig sein. 

Hierfür ist es notwendig in der Analysephase bereits wesentliche Erkenntnisse über die 

Kunden und Mitbewerber zu erheben. Die Differenzierung kann sich demnach nicht nur auf 

                                                           
83 Vgl. Sander/Bauer (2006): 145.  
84 Verändert entnommen aus Sander/Bauer (2006): 145. 
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das Produkt selbst beziehen, sondern auch auf den Service, die Marke, den Vertrieb oder 

die Dauer der Abwicklung. Wird diese Strategie gewählt, muss sich das gesamte 

Unternehmen darauf ausrichten.85 

 

Bea und Haas legen noch eine weitere Strategie fest, die Nischenstrategie. Diese richtet 

sich auf ein bestimmtes und abgegrenztes Käufersegment aus. Beide Strategietypen können 

noch mit der Nischenstrategie kombiniert werden, jeweils eben auf ein kleines Segment 

bezogen.86 Die Hybridstrategie hat das Ziel den Preis- und Kostenaspekt erfolgreich mit der 

Differenzierung zu verbinden. Diese Strategie gelingt jedoch nur in Ausnahmefällen und nur 

denen, die das Dilemma beider Gegensätze lösen können.87 

3.3.3. Bewertung und Auswahl der Strategie 

In den ersten Schritten der Konzeptionsphase wurden die strategischen Optionen nach 

Gesamtorganisations- und Geschäftseinheitenebene sortiert und mögliche Strategieansätze 

entwickelt. Der nächste Schritt beschäftigt sich mit der Auswahl der erfolgversprechendsten 

Strategie. Dazu sollten die strategischen Optionen auf ihre Zweckmäßigkeit, Akzeptanz und 

Machbarkeit geprüft werden:88 

 

 Zweckmäßigkeit: die Strategie gibt Antworten auf die wichtigen strategischen 

Herausforderungen. Sie unterstützt dabei die Chancen zu nutzen, Gefahren 

abzuwenden, die Stärken aufzubauen und agieren im Rahmen der Mission.  

 Akzeptanz: die (finanziellen) Auswirkungen der strategischen Optionen sind für das 

Unternehmen, die Mitarbeiter und Geldgeber annehmbar.  

 Machbarkeit: es sind ausreichend finanzielle, personelle Ressourcen, Kompetenzen, 

Zeitressourcen vorhanden, um die Strategie umzusetzen.  

 Verteidigungsfähigkeit: die strategische Position ist gegen mögliche 

konterkarierende Strategien der Konkurrenz abgesichert. 

 

 

                                                           
85 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 121ff. 
86 Vgl. Bea/Haas (2005): 188. 
87 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 123. 
88 Vgl. Sternad (2015): 29f. 
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Wurden die strategischen Optionen anhand dieser Kriterien geprüft, kann eine Anpassung 

erfolgen. Die endgültige Festlegung der Strategie bleibt jedoch eine Management-

entscheidung, diese Methoden unterstützen letztlich nur dabei, diese Entscheidung mit 

Argumenten zu untermauern. Wesentlich für die Auswahl mehrerer Strategien ist, dass diese 

gut aufeinander abgestimmt sind. Nur so kann eine starke Gesamtstrategie entwickelt 

werden.89 

3.4. Umsetzungsphase 

Mit der Formulierung konkreter Strategien wurde der Strategieentwicklungsprozess 

abgeschlossen und es beginnt der wichtige Abschnitt der Umsetzung. Da eine neue 

Strategie auch Veränderungen mit sich bringt, ist die Planung und Gestaltung des Wandels 

als besonders erfolgskritisch zu erachten.90 

3.4.1. Strategieoperationalisierung 

Im ersten Schritt ist es wichtig die neue Strategie greifbarer zu machen, dies gelingt etwa 

durch das Formulieren von Zielen auf verschiedenen Ebenen. Da die Ziele die Basis für den 

Erfolg bilden, müssen diese auch eine gemeinsame Verständigungsgrundlage für das 

zukünftige Handeln sein. In der Praxis hat sich daher bewährt die SMART-Regel bei der 

Zielformulierung zu berücksichtigen. Ziele nach der SMART-Regel sind schriftlich fixiert, 

messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Bei Zielen die nicht direkt gemessen werden 

können ist es wichtig Indikatoren festzulegen, die eine Messung ermöglichen.91 Neben den 

Zielen für die einzelnen Ebenen ist es wichtig auch die dazu notwendigen Aktivitäten und 

Maßnahmen so zu formulieren, dass diese auf die neue Strategie ausgerichtet sind. Die 

formulierten Ziele beschreiben üblicherweise einen geplanten in der Zukunft liegenden 

Zustand, die Maßnahmen hingegen beschreiben den Weg dorthin. Weiters beinhaltet die 

Maßnahmenplanung auch die Frage des Mittel- und Ressourceneinsatzes, der 

Verantwortlichkeiten und legt die Prioritäten der einzelnen Aktivitäten fest. 92 

 

                                                           
89 Vgl. Sternad (2015): 30f. 
90 Vgl. Sander/Bauer (2006): 166. 
91 Vgl. Sander/Bauer (2006): 166. 
92 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 165-168. 
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Eines der bekanntesten Modelle zur Strategieumsetzung ist die Balanced Scorecard (BSC). 

Dieses Führungsinstrument übersetzt die Strategie in konkrete Ziele und legt notwendige 

Messgrößen fest, wobei auch die Interessen der externen Anspruchsgruppen, sowie interne 

Erfordernisse berücksichtigt werden. Die klassische BSC legt vier Perspektiven fest, 

innerhalb dieser Perspektiven werden Ziele aus der Gesamtstrategie und Vision abgeleitet 

und die gegenseitige Beeinflussung analysiert. 93 

Abbildung 11: Aufbau einer Balanced Scorecard94 

 

Nachdem die gegenseitige Beeinflussung der Perspektiven klar ist, werden die zentralen 

Treiber bestimmt, also welche Faktoren zur Zielerreichung der Perspektiven 

ausschlaggebend sind. Abschließend werden jeweils Maßnahmen zur Zielerreichung 

festgelegt. Auch wenn die BSC Aufgabe der obersten Führungsebene ist, sollten in die 

Entwicklung der Ziele, Treiber und Messgrößen (Kennzahlen) so viele Mitarbeiter 

einbezogen werden wie möglich. Denn die Diskussionen über die Bestimmung der 

Kennzahlen sind oft wesentlicher als die Kennzahlen selbst.95  

                                                           
93 Vgl. Sander/Bauer ((2006): 167. 
94 Verändert entnommen aus Sander/Bauer (2006): 168. 
95 Vgl. Sander/Bauer (2006): 168. 
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3.4.2. Strategischer Wandel 

Die Umsetzung einer Strategie bedarf jedoch nicht nur der Steuerung mithilfe von Zielen und 

Kennzahlen, sondern auch die Ausführung der Mitarbeiter der Organisation. Damit dies 

gelingt, muss der Prozess im Rahmen eines Change Managements gezielt gesteuert und 

begleitet werden.96 Ein bewusst initiierter Change Prozess durchläuft dabei immer die drei 

Phasen nach Lewin: 97 

 

 Auftauen: das Gleichgewicht eines Systems muss gestört werden, damit es auftaut 

und verändernde Kräfte aktiviert.  

 Verändern: nun können neue Lösungen entwickelt und neue Arbeitsweisen erlernt 

werden. Da in dieser Phase eine reduzierte Produktivität vorherrscht, sollte sie so 

kurz wie möglich gehalten werden. 

 Einfrieren: ist ein neues Gleichgewicht unter den neuen Bedingungen erreicht, so 

heißt es dieses aufrechtzuerhalten.  

 

Die Kommunikation spielt in Veränderungsprozessen eine wesentliche Rolle. Zu Beginn 

sollte nicht nur ein „Verkünden“ der neuen Strategien erfolgen, sondern vielmehr ein 

Austausch mit allen Betroffenen über die Veränderungen und ihre möglichen Konsequenzen. 

Zusätzlich sollte man Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich am Prozess aktiv zu beteiligen 

und sich einzubringen. Für Mitarbeiter ist es wichtig, dass für sie klar wird warum die 

Veränderung notwendig ist, welche Auswirkung dies auf ihre bisherige Tätigkeit hat und 

welchen Beitrag sie zu leisten haben. Daher sollte das Management stets ein klares 

positives Zukunftsbild vermitteln, um die Kräfte der Organisation in die richtige Richtung 

lenken zu können.98 

3.5. Controllingphase 

Die strategische Kontrolle der Ergebnisse des Handelns ist wesentlich um festzustellen, ob 

der geplante Erfolg eingetreten ist. Da sich die Strategieumsetzung meist über einen 

längeren Zeitraum erstreckt, ist es auch erforderlich die Kontrolle bereits bei Beginn der 

Umsetzung zu beginnen, nur dann ist es möglich auf etwaige Abweichungen reagieren zu 

                                                           
96 Vgl. Sternad (2015): 37. 
97 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 186. 
98 Vgl. Sternad (2015): 37. 



33 

können. Die Strategieentwicklung wurde aufgrund einer Vielzahl von Annahmen erstellt, 

diese können sich im Laufe der Zeit verändern, deshalb ist es auch notwendig laufend diese 

Annahmen zu überprüfen, um die Planungen – wenn es erforderlich ist – anzupassen.99 Die 

Controllingphase hat drei wesentliche Aufgaben zu erfüllen, die in der Theorie als 

Prämissen-Durchführungs- und Wirksamkeitskontrolle definiert werden: 

 

Die Prämissenkontrolle hat die Aufgabe, die die für Strategieentwicklung analysierten 

Szenarien und Annahmen über die zukünftige Entwicklung zu überprüfen, um bei 

Abweichungen korrigierende Maßnahmen treffen zu können. In der 

Durchführungskontrolle werden dann die geplanten Aktivitäten zur Implementierung 

überprüft. Aspekte der Prüfung können etwa die Zeiteinhaltung, Budgeteinhaltung, Stimmung 

der Mitarbeiter und Eignung der Aktivitäten sein. Für die Prüfung werden messbare 

Indikatoren festgelegt, diesen Soll-Werten werden dann laufend die Ist-Werte 

gegenübergestellt, dies ermöglicht das Ergreifen durch Korrekturmaßnahmen. Als dritten Teil 

überprüft die Wirksamkeitskontrolle ob mit der Strategie überhaupt die strategischen Ziele 

erreicht werden konnten und ob diese noch die richtigen Ziele sind.100 Bei allen Kontrollen 

können die in der BSC festgelegten Kennzahlen unterstützen. 

 

Das Prozessmodell zur Strategieentwicklung mit ihren vier Phasen ist ein komplexes Modell 

das jedoch bei systematischer Anwendung zum erfolgreichen Implementieren von neuen 

Strategien beiträgt. Wichtig in allen Phasen ist die Beteiligung der Mitarbeiter und 

Transparenz, denn nur wenn alle am selben Strang ziehen, kann sich das Unternehmen 

einem erfolgreichen Strategiewechsel unterziehen. Wesentlich für den gesamten Prozess ist 

auch die Abklärung zu Beginn, welcher Bereich der Organisation von einer 

Strategieentwicklung betroffen ist. In jedem Fall muss die Strategie jedoch der 

Gesamtstrategie und der Vision des Unternehmens entsprechen. Da die bisherigen 

Ausführungen zum Thema „Strategisches Management“ nur teilweise den Blickwinkel von 

Non-Profit-Organisationen berücksichtigen, werden im nächsten Abschnitt wesentliche 

Herausforderungen für die Strategieentwicklung in NPO’s dargestellt. 

 

 

 

                                                           
99 Vgl. Hungenberg (2014): 369f. 
100 Vgl. Sander/Bauer (2006): 182f. 
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4. Strategieentwicklung in NPO’s 

Wie bereits einleitend erwähnt, erwartet den sozialen Bereich – und hier vor allem die 

Altenhilfe – ein großer Wandel. Nicht nur der Anstieg älterer Menschen steht bevor, sondern 

auch der Druck Innovationen zu schaffen und dabei die steigenden Erwartungen der Kunden 

an die Qualität zu erfüllen und die finanziellen Rahmenbedingungen einzuhalten. Schneider, 

Minnig und Freiburghaus legen folgende Problemfelder für NPO’s fest:101 

 Herausforderungen: Globalisierung, demografische Entwicklung, knappe öffentliche 

Gelder; 

 Stakeholder: heterogene Stakeholder, zunehmende Individualisierung der 

Gesellschaft und Problemlösungen, wachsende Macht formeller und informeller 

Interessensgruppen; 

 Diskontinuität: keine verlässlichen Lösungen, sich widersprechende 

gesellschaftliche Lösungsansätze, wechselnde politische Machtverhältnisse; 

 Bedürfniswandel der Kunden; 

 Zunehmender Wettbewerbsdruck: steigende Kosten führen zu Contractingwelle, 

zunehmende Konkurrenz, Privatisierung bzw. Druck durch gewinnorientierte 

Anbieter; 

 Professionalisierungsdruck: Betriebswirtschaftliche Lösungsansätze werden 

genutzt, Führungskräfte verfügen zunehmend über Managementausbildungen, 

Einrichtungen arbeiten nach hohen Standards. 

 

Neben den rechtlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, kann vor allem die Abhängigkeit 

von öffentlichen Geldern und der Politik hervorgehoben werden. Angebote die zum großen 

Teil von öffentlichen Geldern abhängig sind, müssen noch mehr nach vorgeschriebenen 

Standards und Richtlinien angeboten werden. Daher können diese Leistungen nicht einfach 

verändert werden und so den neuen Bedürfnissen der Kunden angepasst werden. 

Geldgeber haben hier oft andere Sichtweisen bzw. andere Lösungsansätze als NPO’s – 

jedoch wer die Geldmacht hat, hat auch die Entscheidungsmacht. Daher sind NPO’s mehr 

und mehr gefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Strategien festzulegen, in denen sie die 

Anforderungen die die Umweltänderungen mit sich bringen aufnehmen und die eigenen 

Kompetenzen so anpassen, dass Handlungsspielräume vergrößert und die 

Handlungsfähigkeit somit verbessert wird.102 

                                                           
101 Vgl. Schneider/Minnig/Freiburghaus (2007): 42ff. 
102 Vgl. Kortendieck (2009): 16. 
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5. Innovationsmanagement und soziale Innovationen 

Innovationen können heute für viele Branchen eine wichtige Bedeutung haben, vor allem 

wenn es am Markt zu verstärktem Wettbewerb oder einen Wandel des Umfelds und der 

Kundenstruktur bzw. -anforderungen kommt. Wesentlich für die Schaffung von Innovationen 

ist der Zeitpunkt der Markteinführung. Entweder will die Organisation Erster am Markt sein 

oder von anderen lernen und auf Erfahrungen anderer aufbauen.103 Die Innovationen 

müssen sich nicht nur auf eine Leistung beziehen, sondern können auch 

Prozessinnovationen innerhalb einer Leistung darstellen. Je nach Umfang wird jedoch nach 

Basis- und Verbesserungsinnovation unterschieden.104  

 

Damit Organisationen langfristig erfolgreich sein können, müssen sie sich stetig ändernden 

Bedürfnissen ihrer Kunden anpassen – dies wurde bereits im vorigen Kapitel beschrieben. 

Besitzt die Organisation aktuelles Wissen über ihr Umfeld, so kann es Leistungen und 

Angebote anpassen und Innovationen schaffen.105 Impulse für Innovationen können daher 

von allen Stakeholder-Gruppen kommen. Wesentlich für den Erfolg ist es jedoch diese zu 

analysieren und zu klären, ob die Einführung auch der Unternehmensstrategie entspricht.106 

Innovationen sind das Ergebnis eines Prozesses, die neue oder vorhandene Bedürfnisse 

besser als andere Leistungen am Markt erfüllen. Das Innovationsmanagement hat die 

Aufgabe den Prozess von der kreativen Idee zur marktgerechten Leistung zu gestalten und 

dabei die Qualität hinsichtlich optimaler Bedürfniserfüllung des Kunden sicherzustellen.107 

 

Ähnlich wie im strategischen Management ist es auch im Innovationsmanagement wichtig 

eine Kultur der Veränderung und Kreativität im Unternehmen zu entwickeln. Eine offene 

Kultur, in der keine starren Regeln und Abläufe (vor allem in Kreativitätsprozessen) 

vorherrschen, entstehen schneller Innovationen. Mitarbeiter sind nicht nur als ausführende 

Kraft wichtig, sondern bereits entscheidend für das Generieren neuer Ideen. Dabei ist es 

wichtig das vorhandene Wissen zu mobilisieren und nutzbar zu machen.108 Der Begriff 

„Innovation“ ist häufig in der Literatur im Zusammenhang mit technologischen Innovationen 

zu finden, die sich hauptsächlich auf den Profit-Bereich beziehen. Doch auch im 

Sozialbereich tragen Innovationen und somit die stetige Weiterentwicklung von Leistungen 

eine wichtige Rolle. 

                                                           
103 Vgl. Reisinger/Gattringer/Strehl (2013): 110. 
104 Vgl. Bea/Haas (2005): 544. 
105 Vgl. Disselkamp (2012): 15. 
106 Vgl. Disselkamp (2012): 43. 
107 Vgl. Hochmeier (2012): 13f. 
108 Vgl. von Au (2011): 37f. 
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Unter dem Begriff der sozialen Innovationen werden neue bzw. neu gestaltete 

Dienstleistungen verstanden, die zur Lösung sozialer Herausforderungen genutzt werden. 

Auf soziale Organisationen kommen jedoch eine Vielzahl an Einflussfaktoren zu, die die 

Einführung von Innovationen hemmend oder fördernd beeinflussen können. Daher ist es 

wichtig in der Gestaltung von Innovationsprozessen sogenannte „Sozialpläne“ einzusetzen. 

Diese betrachten einen bestimmten Sozialraum und die Bedürfnisse der Bewohner des 

Gebiets und bilden so partizipative und kooperative Planungsansätze ab.109 Der Begriff 

Sozialraumorientierung und die Bedeutung des Begriffs werden im folgenden Kapitel näher 

beschrieben. 

6. Sozialraumorientierung 

Der demografische Wandel führt zu einer Zunahme pflegebedürftiger älterer Menschen und 

gleichzeitig zu einer Abnahme von familiären Hilfs- und Unterstützungspotenzials, diese 

Sachlage führt zur Notwendigkeit neuer Versorgungsformen.110 Experten meinen, dass gute 

Netzwerke im Sozialraum, die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter 

darstellen. Der Sozialraum umfasst in diesem Verständnis eine Kommune bzw. Gemeinde, 

ein Quartier, Dorf oder einen Stadtteil.111 Sozialraumorientierung bildet darin ein komplexes 

Konstrukt, dass die Gebäude, Plätze, Gebrauchsgegenstände, Kommunikationsformen und 

Geselligkeitsformen umfasst und sich aus kulturellen, sozialen, historischen und territorialen 

Dimensionen zusammensetzt. Es geht darum, die Menschen über die Orte und Institutionen 

darin miteinander in Beziehung zu setzen und ihnen dabei die Möglichkeit zur Teilhabe und 

Inklusion am Sozialraum zu bieten.112  

 

Die Sozialraumtheorie verfolgt insbesondere das Ziel, die bisher übliche Institutionalisierung 

von sozialen Belangen aufzubrechen und neu durchzudenken. Vor allem soll sich die 

Sichtweise von „die Institution legt den Betreuungsbedarf fest“ zu „der Bürger legt seinen 

Bedarf fest“ verändern. Dabei legt die Theorie folgende fünf Prinzipien fest:113 

 

 

 

                                                           
109 Vgl. Riedl in Wüthrisch/Amstutz/Fritze (2015): 195-199. 
110 Vgl. Evangelisches Johanneswerk (2011): 13. 
111 Vgl. Becher/Hölscher (2015): 331.  
112 Vgl. Scheipl in Sozial Extra (2008): 21f. 
113 Vgl. Früchtel/Cyprian/Budde (2013): 21f. 
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1. Ausrichtung am Willen und den Interessen der Betroffenen; 

2. Förderung von Selbsthilfe vor betreuender Tätigkeit: sozialstaatliche Leistungen 

müssen fähig sein, an die Eigenkraft der Menschen anzuschließen, denn wer aus 

eigenen Kräften etwas erreicht entwickelt ein Selbstwertgefühl – diese gilt es 

unbedingt zu erhalten und zu fördern; 

3. Nutzung der Ressourcen der Menschen, der räumlichen Ressourcen und 

Nachbarschaften, sowie die Vernetzung der vorhandenen Unternehmens- und 

Dienstleistungsstruktur im Sozialraum spielen eine wesentliche Rolle in der 

Gestaltung von Hilfsangeboten; 

4. Professionelles Arbeiten zeigt sich durch die Entwicklung von Leistungen an denen 

sich alle Bürger beteiligen können und die zielgruppen- und bereichsübergreifend 

ausgestaltet sind; 

5. Die Vernetzung und Abstimmung der Dienste gilt als wesentlicher Erfolgsfaktor, 

hierbei sollen verschiedene Professionen, Vereine, Verbände, Kirchengemeinden, 

Initiativen und Bürger gemeinsame Projekte entwickeln. 

 

 

Gerade wenn es um das Älterwerden geht, wünschen sich viele Menschen, dass dies in 

ihren eigenen vier Wänden möglich ist. Hierfür braucht es ein gutes soziales Umfeld. Daher 

sollte ein Quartierskonzept (im Rahmen der Sozialraumorientierung) die Teilnahme und 

Selbstbestimmung als zentrale Zielvorstellung verfolgen. Denn durch das Einstehen 

füreinander und auch außerhalb familiärer Bindungen kann der Auf- und Ausbau von 

sozialen Netzwerken vorangetrieben werden. Quartiersentwicklung kann so eine Kultur der 

Unterstützung und des Miteinanders einführen, wodurch der soziale Nahraum so gestaltet 

werden kann, dass auch ältere pflegebedürftige Menschen länger zuhause leben können.114 

 

 

Es ist daher notwendig eine Veränderung der heutigen Strukturen voranzutreiben, in denen 

die Bedürfnisse der älteren Menschen im Vordergrund stehen. Die Altenhilfe muss daher 

konsequent vom Sozialraum aus gedacht werden. Durch Vernetzung der vorhandenen 

Angebote kann es den im Sozialraum lebenden älteren Menschen ermöglicht werden, auch 

mit höherem Hilfe- und Pflegebedarf weiterhin im vertrauten Wohnumfeld zu leben.115 

 

                                                           
114 Vgl. Becher/Hölscher (2015): 350. 
115 Vgl. Evangelisches Johanneswerk (2011): 13. 
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Konkret soll der Sozialraum so gestaltet sein, dass geeignete Wohnungen bzw. Wohnumfeld 

und komplementäre Angebote für die individuellen Bedürfnisse der Menschen angeboten 

werden. Zusätzlich muss für ein selbstbestimmtes Leben auch eine soziale Einbindung, 

sowie die Möglichkeit die Fähigkeiten einzubringen, gegeben sein. In der Literatur findet sich 

eine Vielzahl von Projekten, viele der Sozialraumprojekte legen ihren Schwerpunkt auf 

folgende Punkte fest:116 

 

 Information und Beratung zu alternsspezifischen Themen;  

 nicht-pflegerische Hilfe in den Bereichen Haushalt, Gartenpflege, handwerkliche 

Dienste und Fahrdienste; 

 Verbesserung von Einkaufsmöglichkeiten, Kulturangebote, Nahverkehr (auch für 

demenzkranke Menschen); 

 seniorengerechte Angebote für Begegnung und Freizeitgestaltung. 

 

Organisationen die sich an solchen Projekten beteiligen, müssen daher beginnen 

umzudenken. Es geht nicht mehr nur um Versorgungsangebote, sondern mehr um eine 

Mitwirkungsgesellschaft in der kleinräumige Angebote und starke Vernetzung vorherrscht. 

Konkrete Bausteine für Sozialraumkonzepte (in Bezug auf die Altenhilfe) zeigt die folgende 

Abbildung:117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Bausteine von Sozialraumkonzepten118 

                                                           
116 Vgl. Becher/Hölscher (2015): 331-335. 
117 Vgl. Evangelisches Johanneswerk (2011): 14. 
118 Verändert entnommen aus Evangelisches Johanneswerk (2011): 14. 



39 

Diese Bausteine können nicht nur von einer Organisation umgesetzt werden, sondern es 

bedarf hier der Zusammenarbeit aller Akteure im Sozialraum (Kommunen, stationäre und 

ambulante Dienste, Hausärzte, Vereine und Bürger). Organisationen müssen beginnen 

stärker zu kooperieren und nicht immer den Gedanken verfolgen, alle Leistungen selbst 

anbieten zu müssen. Im Sozialraum agieren alle Akteure gemeinschaftlich zum Wohle aller. 

 

Die Aspekte zur Sozialraumorientierung bildeten den Schluss der theoretischen 

Auseinandersetzung rund um das Thema Strategieentwicklung und Innovationen. Im 

folgenden Kapitel werden auf die Ergebnisse der Analysen, die für die Strategieentwicklung 

notwendig sind, dargestellt. Zu Beginn wird vorerst auf die konkrete Ausgangslage 

eingegangen. Weiters werden Begrifflichkeiten näher erklärt, die für die weitere Ausarbeitung 

relevant sind.  
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III. Empirische Analysen zur Entwicklung der 
Marktstrategie „Wohnen & Pflege im Alter 
2030“ 

Im dritten Kapitel der vorliegenden Masterarbeit werden die Ergebnisse der empirischen 

Analysen, die die Basis für die Ableitung der Marktstrategie bilden, dargelegt. Zu Beginn wird 

die methodische Vorgehensweise beschrieben, darauffolgend wird die Ausgangslage, die 

Einrichtung selbst, sowie wesentliche Begrifflichkeiten beschrieben. Die in diesem Abschnitt 

dargestellten Analyse-Ergebnisse bilden die Basis für die Ableitung der Strategie „Wohnen 

& Pflege im Alter 2030“ im vierten Kapitel.  

1. Methodische Vorgehensweise 

Die empirischen Analysen die im folgenden Abschnitt dargestellt werden, wurden gewählt, 

um neben den theoretischen Grundlagen wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die für die 

strategische Ausrichtung des Hauses für Senioren Mauerkirchen von Wichtigkeit sind. Die 

Ergebnisse der Analysen dienen zusätzlich der Beantwortung der Forschungsfragen. 

 

Für die empirischen Analysen in der vorliegenden Masterarbeit, wurde der Ansatz der 

qualitativen Sozialforschung gewählt. Dieser Ansatz unterscheidet sich insofern vom 

quantitativen Forschungsansatz, da er sich auf die Messung von Qualität bzw. von 

nonmetrischen Eigenschaften von Dienstleistungen, Personen, etc. konzentriert. Es werden 

daher Methoden gewählt, wofür wenig Befragungspersonen, keine Stichprobenverfahren und 

auch keine statistischen Analysen notwendig sind.119 Aufgrund der Vielzahl und 

unterschiedlichen Methoden in der qualitativen Sozialforschung sprechen Baur und Blasius 

vom Feld der qualitativen Methoden, da es auch keine Schnittmenge gibt, die allen 

Methoden gemein ist.120 Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden vier 

unterschiedliche qualitative Methoden gewählt, die zusätzlich zu den in der Theorie 

beschriebenen Analysen durchgeführt wurden, oder als Methodik zur Durchführung der 

Analyse selbst dienten.  

 

Die Analysen wurden einerseits in eine externe und andererseits in die interne Analyse 

geteilt. Zusammengeführt wurden die Ergebnisse anschließend in der SWOT-Analyse, die 

wiederum die Basis für die Entwicklung der drei Szenarien für die Szenario-Analyse waren. 

Folgende Abbildung zeigt die methodische Vorgehensweise in der vorliegenden Arbeit: 

                                                           
119 Vgl. Lamnek (2010): 3. 
120 Vgl. Baur/Blasius (2014): 69. 
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Abbildung 13: Methodische Vorgehensweise 

 

Die externe Analyse besteht aus der Bedarfsanalyse und der Analyse der Good-Practice-

Beispielen, die mittels einer Dokumentenanalyse durchgeführt wurden. Die Umweltanalyse 

wurde auf Basis der in der Theorie dargestellten Vorgehensweise erstellt. Die 

Experteninterviews, die im Rahmen von Leitfadeninterviews durchgeführt wurden, 

vervollständigen die externe Analyse. Im Rahmen eines Workshops mit Mitarbeitern des 

Hauses für Senioren wurde die interne Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt. Alle 

Ergebnisse wurden, wie bereits erwähnt, in die SWOT-Analyse zusammengefasst, die die 

Basis für die Szenario-Analyse darstellt. Die drei Szenarien wurden in einer 

Expertendiskussion vorgestellt und ergänzt, anschließend wurden Maßnahmen für die 

Strategieentwicklung abgeleitet.  

 

In den folgenden Punkten werden die einzelnen Methoden und deren Vorgehensweise kurz 

näher betrachtet. Auf die Ergebnisse wird ab Punkt 4. im dritten Kapitel eingegangen. 

Wesentlich zu erwähnen ist, dass zusätzlich zu den Ergebnissen der Analysen, auch Fach- 

und Feldwissen des Autors einfließt, das sich durch die Führung des APH im Diakoniewerk 

ergibt. Die Ergebnisse der Analysen werden mittels Fußnote markiert. Jene Textteile, die 

nicht in dieser Weise markiert sind, sind dem Autor zuzuordnen. 
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1.1. Bedarfsanalyse mittels Dokumentenanalyse 

Ziel der Bedarfsanalyse ist es, zuerst den Ist-Bedarf an Leistungen in der Seniorenarbeit im 

Bezirk Braunau am Inn zu erheben, um diesen anschließend dem Soll-Bedarf 

gegenüberzustellen. Basis für die Analyse bildet der regionale Bedarfs- und 

Entwicklungsplan 2015 des Landes Oberösterreich, sowie Statistiken des Landes 

Oberösterreichs und des Bundes. Daher wurde die Dokumentenanalyse als Methode 

gewählt. Der Begriff „Dokumente“ umfasst in diesem Zusammenhang natürliche Daten, die in 

schriftlicher Form vorhanden sind, diese können entweder gedruckt oder digital zur 

Verfügung stehen.121 Da es sich bei diesen Dokumenten um statistische Daten handelt, 

wurden diese anhand von Kriterien, die für die Beantwortung der Forschungsfragen 

notwendig sind, analysiert und aufgearbeitet: 

 Mobile Betreuungs- und Pflegedienste; 

 Stationäre Betreuungs- und Pflegedienste inkl. Kurzzeitpflege; 

 Betreubares Wohnen; 

 24-Stunden-Betreuung; 

 Angehörigenentlastungsdienst und sonstige Leistungen. 

 

Zu diesen Kriterien wurde jeweils der derzeitige Ist-Bedarf (2015) und der Soll-Bedarf im 

Jahr 2030 im Bezirk Braunau erhoben und gegenübergestellt. 

1.2. Analyse von Good-Practice-Beispielen 

Die Analyse der Good-Practice-Beispiele wurde gewählt, um bereits umgesetzte innovative 

Projekte in der Seniorenarbeit (Österreich und Deutschland) zu analysieren. Die Auswahl der 

Beispiele erfolgte auf Basis der folgenden Kriterien: 

 Alternative Wohnformen; 

 Innovative Betreuungskonzepte; 

 Spezielle Leistungen für zukünftige Kundengruppen; 

 Umlegbarkeit auf das Diakoniewerk bzw. auf das Haus für Senioren Mauerkirchen; 

 Sozialraumorientierung als leitendes Konzept. 

                                                           
121 Vgl. Salheiser in Baur/Blasius (2014): 813. 
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Die Analyse der Good-Practice-Beispiele erfolgte ebenfalls im Rahmen einer 

Dokumentanalyse. Folgende aus der Theorie abgeleitete Kriterien bildeten auch hier die 

Basis, um die Forschungsfragen beantworten zu können: 

 Der Weg zum Erfolg 

o Strategisches Management 

 Erfolgsfaktoren 

 Den Wandel gestalten 

o Innovationsmanagement 

 Sozialraumorientierung 

 Künftige Bedarfe 

o Versorgungsformen 

o Zielgruppen 

 Eignung für die Strategie des Hauses für Senioren Mauerkirchen  

Die detaillierte Beschreibung der Kriterien ist dem Kriterienraster im Anhang zu entnehmen: 

1.3. Experteninterviews 

Die Experteninterviews bilden den letzten Teil der externen Analyse und sollen zusätzlich 

wichtige Erkenntnisse zur Befragung der Forschungsfragen einbringen. Diese wurden im 

Rahmen qualitativer mündlicher Interviews geführt. Der Vorteil dieser Form der Befragung 

ist, dass sie persönlicher und somit offener sind und durch die kleinere Stichprobe bei der 

Auswahl der Gesprächspartner, kann tiefer in die Thematik gegangen werden.122 Als 

Interviewpartner wurden in diesem Kontext „Experten“ ausgewählt. Der Begriff Experte 

umfasst Personen, die ihr Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte 

bereitstellen. Das Experteninterview dient eben dazu, dieses Wissen zu erschließen.123 Für 

die Auswahl geeigneter Experten wurden folgende Kriterien festgelegt: 

 Expertenwissen im Bereich der Seniorenarbeit in (Ober-)Österreich; 

 Mitwirkung an innovativen Projekten in der Seniorenarbeit; 

 Vorhandener Überblick über zukünftige Bedarfe und Erwartungen an Leistungen der 

Seniorenarbeit seitens der Kunden; 

 Führungserfahrung bzw. Beteiligung an einer Strategieentwicklung in der stationären 

Seniorenarbeit. 

                                                           
122 Vgl. Berger (2010): 128. 
123 Vgl.Gläser/Laudel (2010): 11f. 
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Auf Basis dieser Auswahlkriterien wurden drei Interviewpartner ausgewählt. Folgende 

Tabelle stellt die ausgewählten Expertinnen und den Schwerpunkt der Befragung vor, 

wodurch hervorgeht warum diese Personen für das Interview herangezogen wurden: 

Tabelle 3: Interviewpartner und Auswahlgründe für das Experteninterview 

 

Die drei Expertinneninterviews wurden im Rahmen von Leitfadeninterviews durchgeführt. Für 

den Leitfaden wurden Kriterien aus der Theorie und der Bedarfsanalyse abgeleitet. 

Insgesamt wurden drei Leitfäden erstellt, die inhaltlich, je nach Expertise des 

Interviewpartners, variieren können. Folgende Kriterien wurden abgeleitet: 

 Zukünftige Zielgruppen; 

 Zukünftige Bedarfe an Leistungen (vorhandene/nicht vorhandene); 

 Sozialraumorientierung und alternative Wohnformen; 

 Good-Practice-Beispiele (Erfolgsfaktoren, Initiierung). 

 

Grundsätzlich wurden für alle Interviews drei Schwerpunkte festgelegt, die abgefragt wurden 

Bei zwei Interviews wurde weiter konkret auf Good-Practice-Beispiele eingegangen. Die 

Kriterien für die einzelnen Interviews im Detail, sind dem Raster im Anhang zu entnehmen. 

Da die Befragung vorwiegend dem zusätzlichen Erkenntnisgewinn galt, wurde keine strenge 

Auswertung, etwa nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring erstellt. 

Mithilfe eines Rasters wurden die Interviews transkribiert. Die Aussagen wurden den 

einzelnen Fragen laut Leitfaden zugeordnet. Anschließend wurden wesentliche Aussagen 

bewertet und farblich markiert, um diese letztlich wieder den Kernbereichen zuordnen zu 

können. Die neuen Erkenntnisse flossen in die weiteren Analysen ein. Die 

Interviewergebnisse aus dem Fragebereich „Good-Practice-Beispiele“ finden sich in der 

Analyse der Good-Practice-Beispiele wieder. Die zusammengefassten Ergebnisse der 

Experteninterviews werden im Punkt 4.4. im Kapitel 3 dargestellt. 

Interview Arbeitsfeld Schwerpunkt 

Interview A  
geführt am 07.03.2016 

Heimleiterin Bezirk Schärding 
Regionalsprecherin ARGE 
Oberösterreich 

Leitung ViWo St. Marienkirchen 
Einblick in die Arbeit der ARGE in 
ganz (Ober-)Österreich 

Interview B  
geführt am 01.04.2016 

Koordinatorin für Betreuung und 
Pflege im Bezirk Braunau am Inn 

Überblick über die Situation im Bezirk 
Braunau am Inn  

Interview C  
geführt am 07.04.2016 

Leitung Kompetenzmanagement 
Seniorenarbeit im Diakoniewerk 

Expertenwissen Demenz und 
Beteiligung an innovativen Projekten  
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1.4. Stärken-Schwächen-Analyse mittels Workshop 

Wie in der theoretischen Auseinandersetzung mit der Stärken-Schwächen-Analyse 

dargestellt, ist es für ein möglichst objektives Ergebnis wichtig, auch Mitarbeiter in die 

Erstellung der Analyse einzubinden. Daher wurde für die Durchführung der Analyse ein 

Workshop gewählt. Die Literatur spricht davon, dass etwa 12 bis 16 Personen die geeignete 

Teilnehmergröße für gelingende Workshops bilden.124 Aus diesem Grund wurden insgesamt 

15 Mitarbeiter des Hauses für Senioren Mauerkirchen ausgewählt. Folgende Kriterien 

bildeten die Grundlage für die Auswahl: 

 Mindestens ein Mitarbeiter jeder Berufsgruppe und Hierarchieebene; 

 Streuung der Dienstjahre im Haus (bis ein Jahr, ein bis drei Jahre, über drei Jahre); 

 Durchmischung der Geschlechter und des Alters; 

 Haus- und Pflegedienstleitung verpflichtend. 

 

Der Workshop wurde am 04.12.2015 unter der Leitung einer erfahrenen Moderatorin 

durchgeführt, um allen Beteiligten zu ermöglichen, Inhalte einbringen zu können. Im ersten 

Schritt wurden zu den aus der Theorie abgeleiteten Kriterien – siehe Tabelle 1 (finanzielle 

Ressourcen, Ausstattungsressourcen, Humanressourcen, organisatorische und marktliche 

Ressourcen) jeweils Stärken und Schwächen abgeleitet. Im zweiten Schritt wurden 

anschließend jeweils kurz-, mittel- oder langfristige Maßnahmen entwickelt. Die Ergebnisse 

werden im Punkt 5. Kapitel 3 dargestellt, der detaillierte Analyseraster ist dem Anhang zu 

entnehmen. 

1.5. Expertendiskussion 

Einleitend wurde bereits erwähnt, dass die Szenario-Analyse die abschließende Methode 

darstellt. Da in diese Analyse eine Vielzahl an Ergebnissen einfließt und auf Basis dieser 

Ergebnisse, drei Szenarien entwickelt und Maßnahmen abgeleitet werden, ist es wichtig 

diese Ergebnisse noch einer Prüfung zu unterziehen. Dadurch soll gewährleistet werden, 

dass nur realistische Ergebnisse in die Strategieentwicklung einfließen. Deshalb wurden die 

entwickelten Szenarien (Trendszenario, Extremszenario negativ und positiv) einer 

Expertengruppe präsentiert und im Rahmen einer Diskussionsrunde durchbesprochen. Als 

Experte in diesem Kontext galten nur Heimleitungen und Pflegedienstleitungen, ein weiteres 

Kriterium war, dass diese weder im Bezirk Braunau, noch im Diakoniewerk tätig sind.  

                                                           
124 Vgl. Beermann/Schubach (2015): 23. 
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Insgesamt wurden drei Experten ausgewählt, die am 30.03.2016 an der Diskussionsrunde 

teilgenommen haben. Die Teilnehmer waren Heimleitungen und Pflegedienstleitungen aus 

den Bezirken Freistadt, Linz und Vöcklabruck. Der Träger der Heime war der SHV Freistadt, 

die Gemeinde Timelkam und die Caritas Oberösterreich. Die Ergebnisse dieser Runde 

wurden direkt in die Szenario-Analyse eingearbeitet, die Erkenntnisse werden unter Punkt 7. 

im Kapitel 3 dargestellt. 

2. Ausgangslage 

Wie bereits einleitend erwähnt, wurde für die theoretische Auseinandersetzung das Haus für 

Senioren Mauerkirchen gewählt. Für dieses wird eine Strategie entwickelt, die es ermöglicht 

auch zukünftig am Markt bestehen zu können. Durch den Ausbau an stationären, sowie an 

ambulanten Angeboten im Bereich der Altenhilfe kommt es seit knapp eineinhalb Jahren zu 

Auslastungsproblemen in den APH im Bezirk Braunau, wodurch der Markt immer mehr 

umkämpft wird. Daher ist es unter anderem erforderlich eine Strategie zu entwickeln, um 

ausreichend auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet zu sein. Der folgende 

Abschnitt der Arbeit befasst sich mit den für die weitere Auseinandersetzung notwendigen 

Begrifflichkeiten. Um einen Überblick zu verschaffen wird einleitend kurz auf das Haus für 

Senioren Mauerkirchen, sowie das Diakoniewerk eingegangen. Nähere Aspekte zum Haus 

selbst gehen anschließend aus den Analysen hervor. 

2.1. Haus für Senioren Mauerkirchen 

Das Haus für Senioren Mauerkirchen ist ein Alten- und Pflegeheim (APH) nach der Oö. 

Alten- und Pflegeheimverordnung. Es unterscheidet sich von konventionellen Alten- und 

Pflegeheimen entscheidend durch das Hausgemeinschaftskonzept. In insgesamt acht 

Hausgemeinschaften werden jeweils zehn Bewohner betreut und gepflegt.125 

Hausgemeinschaften bieten eine familienähnliche Wohn- und Lebenswelt für ältere 

Menschen. Diese Form ist daher besonders für Menschen mit demenzieller Erkrankung 

geeignet. Durch die Gestaltung und Strukturierung des Alltags werden die Bewohner mit 

eingebunden, so können sie kleine Tätigkeiten übernehmen und haben dadurch noch das 

Gefühl etwas beitragen zu können und gebraucht zu werden. Ab einer Pflegegeldstufe 3 ist 

die Aufnahme in das Haus möglich. Da es derzeit keinen eigenen Demenzwohnbereich gibt, 

werden die Bewohner mit Demenz integrativ in allen Hausgemeinschaften betreut. Dies führt 

oft zu Spannungen zwischen den Bewohnern und stellt eine Herausforderung für die 

                                                           
125 Vgl. Diakoniewerk (2016c). 
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Mitarbeiter dar. Derzeit sind im Haus für Senioren Mauerkirchen knapp 90 Mitarbeiter (bei 

46,5 vollzeitäquivalenten Stellen) beschäftigt. Die hauptamtlichen Mitarbeiter werden von 

Zivildienern, Personen im freiwilligen Sozialjahr und freiwilligen Helfern unterstützt.  

Nach dem Hausgemeinschaftskonzept kommen folgende Berufsgruppen zum Einsatz: 

 Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen (DGKP); 

 Fach-Sozialbetreuer Altenarbeit (FSBA); 

 Alltagsmanager. 

Damit das Konzept funktionieren kann, müssen alle drei Berufsgruppen intensiv 

zusammenarbeiten und Hierarchien ausblenden. Die ständige Weiterbildung und 

Weiterentwicklung der Mitarbeiter ist dem Diakoniewerk ein zentrales Anliegen. Es werden 

daher jährlich Fortbildungen zu festgelegten Schwerpunktthemen angeboten. Die Bedarfe 

werden dabei mittels jährlicher Mitarbeitergespräche erhoben und von der Haus- und 

Pflegedienstleitung festgelegt. 

 

Neben dem Hausgemeinschaftskonzept gibt es ein weiteres Alleinstellungsmerkmal im 

Bezirk Braunau. Das Haus ist die einzige Einrichtung im Bezirk die 24 Stunden diplomiertes 

Krankenpflegepersonal im Haus beschäftigt. So besteht die Möglichkeit auch Menschen mit 

hohem Pflegeaufwand aufzunehmen. Dies ist ein positiver Aspekt in Zeiten von 

Auslastungsproblemen. Der Träger des Hauses ist das evangelische Diakoniewerk mit Sitz 

in Gallneukirchen. Der gemeinnützige Verein ist neben der Seniorenarbeit, Behinderten- und 

Flüchtlingsarbeit, auch im Bereich der Ausbildung tätig. In den Schulen für Sozialbetreuungs-

berufe wird die Ausbildung zum Fach-Sozialbetreuer in den Fachbereichen Altenarbeit, 

Behindertenarbeit und Behindertenbegleitung angeboten. Einer der Schulstandorte befindet 

sich im Haus für Senioren in Mauerkirchen. 

2.2. Diakoniewerk 

Das Evangelische Diakoniewerk Gallneukirchen ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in 

Gallneukirchen (Oberösterreich), der sich als innovatives Unternehmen sieht, welches 

zeitgemäße Angebote für unterstützungs- und pflegebedürftige Menschen anbietet. 

Insgesamt beschäftigt das Diakoniewerk über 3.500 Mitarbeiter in 140 Einrichtungen in fünf 

Bundesländern Österreichs. Neben den Bereichen Behindertenarbeit, Bildung, Gesundheit 

und Flüchtlingsarbeit ist das Diakoniewerk auch im Bereich der Seniorenarbeit tätig, wo es 

als eine der ersten österreichischen Non-Profit-Organisationen Altenheime mit Haus-

gemeinschaften errichtet hat.126  

                                                           
126 Vgl. Diakoniewerk (2015). 
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Organisatorisch unterteilt sich das Diakoniewerk nach den fünf Bundesländern, in denen es 

Einrichtungen betreibt. Für jeden Geschäftsbereich wurden Geschäftsführungen bestellt. Die 

Einrichtung, die in dieser Masterarbeit betrachtet wird, befindet sich im Innviertel und gehört 

somit dem Diakoniewerk Oberösterreich an. 

2.3. Rahmenstruktur durch das Management 

An oberster Stelle des evangelischen Diakoniewerkes stehen das Kuratorium und der 

Vorstand. Auf der nächsten Ebene ist der Verein in fünf Bereiche gegliedert: die Zentrale, die 

Servicestellen und Betriebe sowie die vier Geschäftsfelder. 

Abbildung 14: Aufbau Diakoniewerk127 

 

Die einzelnen Bundesländer stellen Geschäftsfelder dar, für die jeweils ein Geschäftsführer 

bestellt wurde. Das Angebot in den einzelnen Geschäftsfeldern variiert, bewegt sich jedoch 

immer in den in Abbildung 14 dargestellten Kernfeldern. Die Einrichtungen der einzelnen 

Kernfelder werden von einer eigenen Leitung geführt, die entweder direkt der 

Geschäftsführung oder einer Bereichsleitung unterstellt ist. Bereichsleitungen gibt es dort, 

wo in einer Region ein größeres Angebot zur Verfügung steht, was beispielsweise in der 

Region Innviertel der Fall ist. 

                                                           
127 Eigene Darstellung. 
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Strategische Planung erfolgt im Diakoniewerk einerseits auf der 

Gesamtunternehmensebene, für die Kernfelder, aber auch je Geschäftsfeld, sowie je 

Einrichtung. Wie bereits in der Theorie beschrieben, müssen die einzelnen Strategien jedoch 

immer im Rahmen der Gesamtunternehmensstrategie verlaufen. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die strategische Ausrichtung des Diakoniewerkes 

Oberösterreich, die sich an den strategischen Leitsätzen des Vorstandes orientiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Auszug aus der Strategie Seniorenarbeit 2025 des Diakoniewerkes OÖ128 

 

Die Abbildung 15 zeigt einen Auszug aus der Strategie des Diakoniewerkes Oberösterreich 

für die Seniorenarbeit. Die gesamte Strategie orientiert sich am Leitsatz der Mission „Wir 

orientieren uns am Sozialraum“. Das Diakoniewerk zielt dabei nicht auf eine Monopolstellung 

ab, sondern möchte Synergien nutzen, um neue alternative Wohnformen zu entwickeln und 

anzubieten. In diesem Bereich besteht bereits eine große Fachexpertise, die das 

Diakoniewerk auch interessierten Partnern anbietet. Wesentlich ist, dass die Bedürfnisse, die 

im Sozialraum vorherrschen, die Auftraggeber für künftige Leistungen des Diakoniewerkes in 

der Seniorenarbeit sind.  

                                                           
128 Verändert entnommen aus dem internen Strategiepapier des Diakoniewerkes OÖ. 
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Für die Entwicklung der Strategie für das Haus für Senioren Mauerkirchen ist es daher 

wesentlich, diese Aspekte in die Entwicklung mit aufzunehmen und zu berücksichtigen. Der 

Sozialraum und die Bedürfnisse dort stellen den zentralen Ausgangspunkt dar. Daher ist es 

wichtig, zu Beginn eine Analyse über den zukünftigen Bedarf und die Bedürfnisse der 

Zielgruppe mittels Dokumentenanalyse zu erstellen. 

3. Abgrenzung der Begrifflichkeiten 

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Strategieentwicklung für eine 

Langzeitpflegeeinrichtung im Seniorenbereich. Um die nachfolgenden Inhalte 

nachvollziehbar zu machen, werden zu Beginn einige wichtige Begrifflichkeiten näher 

erläutert und abgegrenzt. 

3.1. Hausgemeinschaftskonzept 

Hinsichtlich des strukturellen Aufbaus von Altenheimen wird derzeit grundsätzlich nach vier 

Generationen unterschieden. Die erste Generation von Altenheimen wurde etwa bis in die 

1960er Jahre errichtet und war vom Leitbild einer Verwahranstalt geprägt – lange Flure, 

Mehrbettzimmer. In den 1970er Jahren entstand die zweite Generation der Altenheime, die 

jedoch meist auch an Krankenhäusern orientiert waren, bzw. alte Krankenhäuser umgebaut 

wurden. Die Bewohner wurden als „ zu behandelnde Patienten“ gesehen. Es gab jedoch je 

nach Pflegebedürftigkeit eine Unterscheidung in Alten- und Pflegeheim.129 

 

Die dritte Generation im Pflegeheimbau in den 80er und 90er Jahren berücksichtigte mehr 

und mehr den Aspekt des Wohnens und die Heime wurden zum Wohnheim. Die Bewohner 

wurden nicht mehr nur gepflegt, sondern auch die Aktivierung und Kommunikation spielten 

eine immer größere Rolle. Die Gestaltung bzw. der Aufbau der Heime orientierte sich nach 

wie vor an Krankenhäusern. Etwa Mitte der 90er Jahre wurde die vierte Generation der 

Alten- und Pflegeheime entwickelt. Diese vierte Generation orientierte sich an familiären 

Strukturen und der Normalität. So wurde das Hausgemeinschaftskonzept entwickelt. Das 

Konzept bietet eine überschaubare Wohneinheit für etwa 8-10 Bewohner mit zentralen 

Wohn-, Küchen- und Essbereich und ist daher auch besonders für an Demenz erkrankte 

Personen geeignet.130 „Das Prinzip der Normalisierung bedeutet, dass es sich bei der 

Hausgemeinschaft um eine familienähnliche Wohn- und Lebensform handelt, die den 

                                                           
129 Vgl. Arend (2005): 8f.  
130 Vgl. Infaqt.at (2015). 
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institutionellen Charakter des Lebens und Wohnens im Heim reduziert und Möglichkeiten der 

Teilhabe und Teilnahme an sinnhaften Alltagstätigkeiten eröffnet.“131 Die nachfolgende 

Abbildung zeigt die beschriebenen Entwicklungstendenzen im Pflegeheimbau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Entwicklungstendenzen im Pflegeheimbau132 

 

 

Die in Abbildung 16 dargestellten Entwicklungstendenzen verdeutlichen die architektonische 

Veränderung im Altenheimbau. Während in der ersten und zweiten Generation noch lange, 

gerade Gänge gebaut wurden, sieht man in der dritten und vor allem vierten Generation den 

Übergang zu immer kleineren Einheiten.  

3.2. Sozialhilfeverband 

In Oberösterreich sind nach dem Oö. Sozialhilfegesetz in 15 Bezirken Sozialhilfeverbände 

(SHV) zur Besorgung zahlreicher Aufgaben eingerichtet worden. Die Schwerpunkte 

bestehen unter anderem in der Bereitstellung sozialer Dienste, Geld- und Sachleistungen, 

Hilfe zur Arbeit, Hilfe bei der Erziehung, sowie in der Bereitstellung von Hilfe in stationären 

Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen. Insgesamt beschäftigen die Oö. 

Sozialhilfeverbände rund 5.500 Mitarbeiter. Das Gremium, des als Gemeindeverband 

gegründeten SHV, setzt sich aus Vertretern der Gemeinden zusammen. Der Obmann ist der 

jeweilige Bezirkshauptmann.133 Insgesamt werden in Oberösterreich 61 Alten- und 

Pflegeheime von den Sozialhilfeverbänden selbst und 39 Heime werden von anderen 

Trägern betrieben.134 

                                                           
131 BMFSFJ (2004): 116. 
132 Infaqt.at (2015). 
133 Vgl. SHV (2015a). 
134 Vgl. SHV (2015b). 
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3.3. Demenz 

Wird von einer Demenz gesprochen, ist eigentlich das Demenzsyndrom gemeint. Diese 

organisch bedingte Krankheit führt zu einem fortschreitenden Verlust bestehender kognitiver 

Fähigkeiten. Zu den Symptomen zählen neben Gedächtnis- und Wahrnehmungsstörungen 

auch Desorientierung und Persönlichkeitsveränderungen. Je nach Schwere der Demenz 

folgt auch der körperliche Abbau. Grundsätzlich werden zwei Formen unterschieden:135 

 Alzheimer-Demenz: ca. 50-60 % der Betroffenen leiden an dieser Form der 

Demenz; 

 Vaskuläre Demenz: ca. 15-20 % der Betroffenen leiden an dieser Form, die 

aufgrund von Gefäßerkrankungen auftritt und nicht zwangsläufig fortschreitend ist. 

Derzeit sind in Österreich knapp 130.000 Personen von Demenz betroffen. Bis zum Jahr 

2050 rechnet man jedoch mit etwa doppelt so vielen Betroffenen.136 

 

Eine weitere Unterscheidung besteht hinsichtlich des Schweregrades der Demenz:137 

 Leichte Demenz: Betroffene können noch viele Alltagstätigkeiten verrichten, jedoch 

sind sie von Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, Wortfindungsstörungen, 

eingeschränkten Urteilsvermögen und Stimmungsschwankungen betroffen; 

 Mittlere Demenz: In diesem Stadium ist bereits das Langzeitgedächtnis betroffen 

und es treten Orientierungsstörungen, Nicht-Erkennen von vertrauten Personen, 

zunehmender Verlust von Sprache und Alltagskompetenzen auf. Auftretende 

Wahnvorstellungen machen es zusätzlich unmöglich ohne Hilfe und Aufsicht leben zu 

können; 

 Schwere Demenz: Neben dem Verlust des Sprechens und der motorischen 

Fähigkeiten, treten weitere körperliche Komplikationen auf.  

 

Die Pflege von Demenzkranken ist vor allem für die Angehörigen eine große 

Herausforderung. Während es zu Beginn noch ausreichen kann für Orientierungshilfen zu 

sorgen, wird es zunehmend herausfordernder und es benötigt meist professionelle Hilfe, um 

dem oft verzweifelten, abweisenden oder aggressiven Verhalten der Betroffenen begegnen 

zu können.138 

                                                           
135 Vgl. Pflege Heute (2007): 1319f. 
136 Vgl. Sütterlin/Hoßmann/Klingholz (2011): 6. 
137 Vgl. Pflege Heute (2007): 1320. 
138 Vgl. Pflege Heute (2007): 1321. 
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3.4. Palliative Care 

Unter dem Begriff der Palliative Care versteht die Weltgesundheitsorganisation WHO eine 

Pflege und Betreuung, die eine möglichst gute Lebensqualität für den Patienten bei 

fortschreitender und unheilbarer Krankheit, bis zum Tod ermöglichen soll. Ein etwaiges 

Leiden soll gelindert und das Sterben in Würde ermöglicht werden, wobei auf soziale, 

seelisch-geistige und religiöse Wünsche eingegangen wird. Die geriatrisch palliative Pflege 

ist ein Teilbereich von Palliative Care. Die besondere Herausforderung liegt daher in der 

Multimorbidität der Patienten. Neben der Schmerzbehandlung gilt „Lebensqualität vor 

Lebensquantität“ als zentraler Aspekt. Das heißt die selbstdefinierte Lebensqualität zu 

optimieren, anstatt wie bei jüngeren Patienten die Heilung oder Wiedereingliederung in die 

Arbeitswelt zu forcieren.139 

 

Aufgrund der zunehmenden Pflegebedürftigkeit der Bewohner in den Alten- und 

Pflegeheimen wird es ebenfalls wichtiger entsprechende Konzepte im Bereich der 

Sterbebegleitung zu entwickeln, um einerseits das Personal ausreichend vorzubereiten und 

andererseits die Qualität für die Bewohner sicher zu stellen. Wird in dieser Arbeit der Begriff 

„Palliativ“ bzw. „Palliativ Care“ verwendet, so ist grundsätzlich die palliative Pflege im 

geriatrischen Bereich gemeint.  

 

Die im ersten Kapitel beschriebenen Begriffe erleichtern dem Leser die Nachvollziehbarkeit 

der Analyse-Ergebnisse. Der folgende Abschnitt beginnt mit der Darstellung der Ergebnisse 

der externen Analyse für das Haus für Senioren Mauerkirchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Vgl. Weissenberger-Leduc (2009): 1-7. 
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4. Externe Analyse für das Haus für Senioren 
Mauerkirchen 

Die externe Analyse beinhaltet fünf Bestandteile, die im Folgenden näher dargestellt werden. 

Zu Beginn wird auf den gegenwärtigen und zukünftigen Bedarf im Bezirk Braunau 

eingegangen. Anschließend folgen die Ergebnisse der Experteninterviews und der Analyse 

von Good-Practice-Beispielen. Den Abschluss von Punkt 4. bildet die Darstellung der 

Chancen und Risiken des Hauses, die im Rahmen der Umweltanalyse erhoben wurden.  

4.1. Ist-Bedarfserhebung im Bezirk Braunau am Inn 

Die Basis für die Bedarfserhebung an Leistungen im Bezirk Braunau am Inn bildet einerseits 

der Ende 2015 veröffentlichte regionale Bedarfs- und Entwicklungsplan des Landes 

Oberösterreich (BEP), andererseits aber auch Daten von Statistik Austria. Zu Beginn wird 

der derzeitige Bedarf, sowie das derzeitige Angebot im Bezirk Braunau kurz erläutert. Diesen 

Ergebnissen können anschließend die Soll-Werte für das Jahr 2030 gegenüber gestellt 

werden. Die Werte zeigen den im Jahr 2030 an Leistungen im Bezirk erforderlichen Bedarf 

und ob dieser aufgrund der derzeitigen Planungen auch gedeckt werden kann. Weitere 

wesentliche Aspekte für die Entwicklung der Marktstrategie sind auch die zukünftigen 

Erwartungen der Bewohner des Bezirkes an Leistungen der Seniorenarbeit. Dazu dient eine 

im Rahmen eines EU-Projektes durchgeführte Studie der FH Oberösterreich und der 

Arbeiterkammer Oberösterreich. 

 

Wie bereits erwähnt bildet der BEP die Basis für die Bedarfserhebung. Neben den Soll-

Werten für die Pflege und Betreuung älterer pflegebedürftiger Menschen in Oberösterreich, 

beinhaltet der BEP auch Ziele und Leitideen für die oberösterreichische Seniorenarbeit. Als 

Ausgangspunkt für die Leistungen in Oberösterreich wurde ein Stufenmodell entwickelt, dass 

an einen idealtypischen Alterungsprozess angelehnt ist.140 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Vgl. BEP (2015), 8f. 
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Abbildung 17: Stufenmodell der Altenarbeit nach dem BEP 2015141 

 

Aus dem Stufenmodell in Abbildung 17 geht klar hervor welche Überlegungen dem Modell 

zugrunde liegen. Grundsätzlich gilt, dass die untere Ebene der oberen vorangeht, somit 

Vorbeugung vor Heilung, Selbsthilfe vor Fremdhilfe und auch mobil vor stationär gilt. An der 

Spitze des Stufenmodells – also als letzter Leistungsanspruch – steht die stationäre Pflege 

und Betreuung in einem der Alten- und Pflegeheime (APH), Hausgemeinschaften oder auch 

Wohngruppen für Menschen mit Demenz. Die Unterbringung in einem APH kommt somit nur 

mehr bei Hoch- und Höchstbetagten zur Anwendung. Das Land Oberösterreich legt auch 

einen Schwerpunkt auf die Prävention und Vorsorge, wobei es primär um die Förderung der 

sozialen Teilhabe, der Gesundheitsförderung und –erhaltung, sowie der technischen 

Adaptierung des Lebensraumes – also Barrierefreiheit – geht. Wesentlich in diesem 

Zusammenhang ist auch die Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft. Durch die Förderung 

der Barrierefreiheit, von Pflegebehelfen und Rufhilfen, sollen die Pflegebedürftigen dabei 

unterstützt werden, länger zu Hause leben zu können. Angehörige können Beratungen und 

Schulungen nutzen, erhalten finanzielle Absicherung und die Unterstützung von 

Entlastungsdiensten. Unter diesen Aspekt fallen unter anderem auch teilstationäre Dienste, 

Kurzzeitpflege, 24-Stunden-Betreuung und Demenzberatungsstellen. Noch vor der 

Unterbringung in ein APH sollen vermehrt auch alternative Pflege- und Betreuungsangebote 

genutzt werden, hierzu zählen etwa auch betreubare Wohnungen.142 

                                                           
141 Eigene Darstellung in Anlehnung an BEP (2015): 9. 
142 Vgl. BEP (2015): 8f. 
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Das Stufenmodell berücksichtigt somit nicht nur Leistungen die von Organisationen 

angeboten werden, sondern vielmehr Leistungen deren Erfüllung von der gesamten 

Gesellschaft abhängig ist. Daher berücksichtigt das Land Oberösterreich im BEP 2015 auch 

den Aspekt der Sozialraumorientierung. Da ältere Menschen nicht nur selbst soziale und 

pflegerische Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sondern selbst auch Unterstützer sind, 

wie etwa in der Kinderbetreuung, als pflegender Angehöriger oder im Bereich des 

Ehrenamtes, ist es notwendig im Sozialraum auf die Möglichkeiten der Teilhabe und 

Teilgabe zu achten. Das bedeutet, dass nicht nur notwendige Betreuungs- und Pflegedienste 

bereitstehen, sondern auch ein entsprechendes Wohn- und Lebensumfeld geschaffen wird, 

wo bürgerschaftliches Engagement eine große Rolle spielt. Damit dieses Handlungsmodell 

umsetzbar wird, wurden in Zusammenarbeit mit den Kommunen, den regionalen Trägern 

sozialer Hilfe und dem Sozialressort des Landes Oberösterreich acht Parameter für die 

Altenarbeit festgelegt:143 

 

1. Interesse und Wille als Ausgangspunkt: Selbstbestimmung auf Basis der 

Lebenserfahrungen und –gewohnheiten soll trotz Einschränkungen möglich sein; 

2. Aktivierende Arbeit vor betreuender Tätigkeit: durch gezielten Einsatz von 

Unterstützungsangeboten soll die Selbständigkeit wiederhergestellt werden; 

3. Ressourcenorientierung: auf Potenziale abgestimmtes Unterstützungsangebot soll 

Selbständigkeit erhalten und durch die Nutzung des Umfeldes ein Verbleiben im 

sozialen Umfeld aufrechterhalten werden; 

4. Zusammenwirken aller Menschen im Sozialraum: alle Themen des Sozialraumes 

und der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Interessen, Bedürfnisse, 

Ressourcen aller bereichsübergreifend behandeln – nicht in Diagnosen, sondern in 

Sozialräumen denken; 

5. Vernetzung: jeder Träger/Leistungserbringer soll Sicherstellung der Betreuung und 

Pflege im Auge behalten und durch Koordination aller Hilfen effektive und effiziente 

Problemlösungen erreichen; 

6. Inklusive Gesellschaft: Vermeidung von Einsamkeit durch Eingebundensein in 

Familie und Gesellschaft; 

7. Allgemein sorgende Sicht ist Ausgangspunkt des Planens und Handelns: alters- 

und beeinträchtigungsgerechte Gestaltung des privaten und öffentlichen bzw. 

kommunalen Raumes (Nahversorgung, Nahverkehr, Zusammenleben, usw.); 

                                                           
143 Vgl. BEP (2015): 8-12. 
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8. Stützung und Entlastung der familiären Pflegenetze: Tragfähigkeit der wichtigen 

familiären Netze unterstützen und erhalten, etwa durch Beratung, Schulung, mobile 

Dienste, temporäre Auszeit, Pflegehilfsmittel, usw. 

 

Damit diese dargestellten Punkte ihre Umsetzung finden, wurde ebenfalls ein 

Umsetzungskonzept entwickelt. Es lässt jedoch großen Spielraum für die einzelnen 

Kommunen oder Träger sozialer Hilfe offen. Zusätzlich setzt das Konzept auf das 

Engagement der Bürger und Angehörigen, dadurch soll es noch mehr Menschen möglich 

sein, lange in den eigenen vier Wänden leben zu können.  

 

Die folgenden Punkte beschäftigen sich nun mit der Erhebung der Ist- und anschließend der 

Soll-Situation im Bezirk Braunau am Inn. Abschließend werden die Ergebnisse 

gegenübergestellt. 

 

Das Land Oberösterreich unterteilt die Auswertungen im BEP nach den drei Kernleistungen 

der oberösterreichischen Altenpflege: der mobilen und stationären Betreuungs- und 

Pflegedienste, sowie der Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen. Die folgende 

Darstellung der Ist-Situation im Bezirk Braunau wird daher ebenfalls nach den drei 

Kernleistungen gegliedert, wobei zusätzlich auf die 24-Stunden-Betreuung und auf sonstige 

Leistungen im Bezirk eingegangen wird. 

4.1.1. Mobile Betreuungs- und Pflegedienste 

Im Bezirk Braunau am Inn wird, seit der Umstellung auf multiprofessionelle Dienste, die 

Leistung „Mobile Betreuung und Pflege“ von vier Anbietern erbracht. Unter diesen Anbietern 

(Rotes Kreuz, Volkshilfe, Caritas, Hilfswerk) wurde der Bezirk nach Sprengel aufgeteilt,144 in 

denen der jeweilige Anbieter alle Leistungen im Bereich der Mobilen Versorgung zu 

erbringen hat. Hierzu zählen:145 

 Hauskrankenpflege (HKP); 

 Mobile Betreuung und Hilfe durch Fach-Sozialbetreuer/Altenarbeit (FSBA); 

 Mobile Betreuung und Hilfe durch Heimhelfer (HH). 

                                                           
144 Vgl. SHV (2016a). 
145 Vgl. BEP (2015): 17. 
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Ausgenommen aus dieser Regelung sind alle Dienste, die im Rahmen der Hospiz- und 

Palliativarbeit bezirksweit vom Roten Kreuz und der Caritas angeboten werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Gebietsaufteilung Mobile Dienste Bezirk Braunau146 

 

Den flächenmäßig größten Teil des Bezirkes betreut das Rote Kreuz, welches in insgesamt 

24 Gemeinden tätig ist. Darauf folgen die Caritas, das Hilfswerk und die Volkshilfe, die 

ausschließlich in der Bezirkshauptstadt selbst und einer weiteren Gemeinde tätig sind. 

 

Insgesamt wurden im Jahr 2015 im gesamten Bezirk etwa 105.600 Stunden bei knapp 2.200 

Kunden im Bereich der mobilen Dienste geleistet (Soll-Werte). Der größte Leistungsbereich, 

mit knapp 53% der geleisteten Stunden, ist der Bereich der FSBA, anschließend die 

Heimhilfen mit 26%.147 Hier ist jedoch anzumerken, dass die HKP mehr Kunden betreut, für 

die Betreuung jedoch weniger Zeit aufzuwenden ist als etwa bei der Leistung der Heimhilfen. 

 

 

                                                           
146 Entnommen aus SHV (2016a). 
147 Vgl. BEP (2015): 19-23. 
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4.1.2. Stationäre Betreuungs- und Pflegedienste 

Die stationäre Pflege und Betreuung wird im Bezirk Braunau am Inn derzeit von drei Trägern 

in insgesamt sieben Alten- und Pflegeheimen erbracht. Diese Einrichtungen bieten 651 

älteren Menschen Platz. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Heime auf den 

Bezirk Braunau am Inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Aufteilung der APH auf den Bezirk Braunau148 

 

Der SHV betreibt in vier Gemeinden insgesamt fünf Altenheime, davon zwei in Braunau. 

Insgesamt stellt der SHV somit über 75% der gesamten Heimplätze im Bezirk zur Verfügung. 

Die restlichen Plätze sind in den Heimen des Diakoniewerkes und der Franziskanerinnen 

von Vöcklabruck. Der Sozialhilfeverband bietet in den fünf Häusern zusätzlich zu den 

Langzeitpflegeplätzen auch jeweils zwei Plätze für integrierte Tagesbetreuung an.149 Das 

APH des Diakoniewerkes ist derzeit das einzige Heim im Bezirk, in dem 24 Stunden am Tag 

diplomiertes Krankenpflegepersonal anwesend ist. 

                                                           
148 Eigene Darstellung 
149 Vgl. Land Oberösterreich (2016d): Kap. 3, 16. 
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4.1.3. Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen 

Unter dem Begriff der Kurzzeitpflege (KZP) versteht man eine Unterbringung in stationären 

Pflegeeinrichtungen, die zeitlich bis zu drei Monaten befristet ist. Hierfür legt der BEP einen 

Soll-Wert für das Jahr 2015 von 6.191 Bewohntagen fest.150 Das Angebot von 

Kurzzeitpflegeplätzen wird grundsätzlich in allen APH im Bezirk angeboten, wobei das Haus 

des Diakoniewerkes keine fix festgelegten Betten hat, sondern diese nach Verfügbarkeit 

vergibt.  

4.1.4. Betreubares Wohnen 

Menschen mit leichtem Hilfe- und Betreuungsbedarf, denen es aufgrund ihrer schlechten 

Wohnsituation nicht möglich ist zu Hause versorgt zu werden, können in eine betreubare 

Wohneinrichtung ziehen. Insgesamt stehen 18 Einrichtungen flächendeckend in 15 

Gemeinden im Bezirk Braunau zur Verfügung. Die älteren Menschen beziehen dort eine 

Wohnung mit einer Fläche von etwa 50 m2 die auch über eine eigene Küchenzeile verfügt. 

Gemeinschaftsbereiche sorgen dafür, dass sich die Bewohner der Einrichtungen treffen 

können. Neben einer Rufhilfe steht auch eine Ansprechperson für das Grundservice zur 

Verfügung. Bei regelmäßigen Pflege- und Betreuungsbedarf, muss ein Besuch des in der 

jeweiligen Gemeinde zuständigen Trägers für mobile Dienste organisiert werden.151 Für 

jeden Standort ist jedoch auch ein Träger verantwortlich, eine Betreuungsperson zur 

Verfügung zu stellen, die dort je nach Bedarf wöchentlich zur Unterstützung bereit steht. 

Wird der Pflegebedarf jedoch zu 

hoch kann ein Umzug in eine 

stationäre Pflegeeinrichtung 

erforderlich werden. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Verteilung „Betreubares Wohnen“ im Bezirk Braunau152 

                                                           
150 Vgl. BEP (2015): 26-28. 
151 Vgl. Land Oberösterreich (2016e). 
152 Verändert entnommen aus Land Oberösterreich (2016e). 
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Derzeit ist der Bau einer weiteren Einrichtung für Wohnen mit Betreuung in Braunau geplant. 

Das Diakoniewerk prüft derzeit eine mögliche Übernahme der Trägerschaft. 

4.1.5. 24-Stunden-Betreuung und sonstige Leistungen 

Im Jahr 2015 waren in Oberösterreich knapp 11.000 Personenbetreuer angemeldet, 9.000 

davon waren zum Stichtag 31.10.2015 aktiv tätig. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, 

dass etwa 86% aller Pflegegeldbezieher in Österreich zu Hause versorgt werden, während 

die restlichen 14% in stationären Pflegeeinrichtungen betreut werden. Von diesen 86% 

nehmen etwa 27% mobile Dienste in Anspruch, weitere 6% nutzen die 24-Stunden-

Betreuung. Der restliche große Anteil pflegebedürftiger Menschen wird durch ihre 

Angehörigen gepflegt, ohne Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen.153 Mit 

Stichtag 31.12.2013 wurden im Bezirk Braunau 146 Personen durch Personenbetreuer 

versorgt, dies ergibt mit damaligen Stichtag einen 4,52%igen Anteil an den Pflegebedürftigen 

im Bezirk.154 Dies würde im Jahr 2015 einer Anzahl von etwa 320 Personen entsprechen, die 

von Personenbetreuern 24-Stunden betreut werden. 

 

Zu den mobilen Diensten, den stationären Pflegeeinrichtungen und der 24-Stunden-

Betreuung gibt es im Bezirk Braunau noch weitere Leistungen, die pflegebedürftige 

Menschen bzw. ihre Angehörigen in Anspruch nehmen können. Der SHV betreibt an allen 

Heimstandorten auch Sozialberatungsstellen, die über sämtliche sozialen Belange 

informieren und beispielsweise bei der Antragsstellung für Förderungen unterstützen.155 

Hingegen stehen Angebote für Angehörige von Menschen mit Demenz im Bezirk Braunau 

derzeit nur in geringem Ausmaß zur Verfügung. Die MAS-Alzheimerhilfe bietet Beratungen 

und Vorträge an. Auch das Diakoniewerk ist aktiv und bietet ebenfalls sechsmal jährlich eine 

Informations- und Beratungsveranstaltung an. Für pflegende Angehörige gibt es zusätzlich in 

vielen Orten bereits den Stammtisch für pflegende Angehörige, wo ein Platz für 

Austausch unter Betroffenen zur Verfügung gestellt wird.  

 

 

 

 

                                                           
153 Vgl. Pflegekongress (2016): 6-11. 
154 Vgl. Land Oberösterreich (2016d): Kap. 3, 24. 
155 Vgl. SHV (2016b). 
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4.1.6. Angehörigenentlastungsdienst 

Der Angehörigenentlastungsdienst ist eine weitere Leistung, die pflegende Angehörige bei 

Bedarf in Anspruch nehmen können. Grundsätzliches Ziel dieser Leistung ist die kurz- und 

mittelfristige Entlastung von pflegenden Angehörigen, insbesondere bei Erkrankung. Jährlich 

stehen pro Kunden 120 Stunden zur Verfügung, innerhalb dieses Stundenkontingents 

können sie Unterstützung durch Heimhilfen oder Fach-Sozialbetreuer mit dem 

Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit anfordern. In Anspruch genommen werden kann diese 

Leistung ab der Pflegegeldstufe 3. Die Verrechnung erfolgt auf Basis der Sätze der Mobilen 

Dienste. Die Zuteilung der Organisation erfolgt ebenfalls auf Basis der Gebietsaufteilung der 

Mobilen Dienste.156 Für das Jahr 2014 wurde für den Bezirk Braunau am Inn ein Bedarf von 

1.156 Leistungsstunden bei 31 Kunden errechnet (Basis für die Berechnung bildet die in der 

Pilotphase errechnete Versorgungsquote von 0,55% der Pflegebedürftigen).157 

 

Die Ist-Erhebung zeigt, dass es bereits eine Vielzahl an Leistungen für ältere Menschen und 

deren Angehörige gibt. Für den derzeitigen Bedarf scheint das Angebot, vor allem im Bereich 

der stationären Altenpflege ausreichend zu sein, es ist jedoch wesentlich für zukünftige 

Planungen auch den zukünftigen Bedarf einschätzen zu können. 

4.2. Soll-Bedarfserhebung im Bezirk Braunau am Inn 

Die demografische Entwicklung – wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erläutert – bringt eine 

markante Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung mit sich. Für den Bezirk Braunau 

am Inn bedeutet dies einen Anstieg der über 80jährigen bis zum Jahr 2030 von über 37 

Prozentpunkten. Sind es im Jahr 2015 noch etwa 5.000 über 80jährige, so werden es im 

Jahr 2030 knapp 7.000 Personen sein.158 Da nicht nur über 80jährige von Pflegebedürftigkeit 

betroffen sein werden, liegt es nahe, auch die Zahl der Pflegebedürftigen159 näher zu 

betrachten. Im Bezirk Braunau lebten im Jahr 2015 etwa 5.300 pflegebedürftige Menschen, 

bis zum Jahr 2030 ist hier mit einem Anstieg von knapp 28 Prozentpunkten auf etwa 6.800 

Personen zu rechnen.160 Folgende Tabelle stellt diesen Anstieg nach Leistungen dar: 

 

                                                           
156 Vgl. Land Oberösterreich (2016f). 
157 Vgl. Land Oberösterreich (2016g). 
158 Vgl. BEP (2015): 5. 
159 Die Berechnungsbasis für die Ist- und Sollwerte ergibt sich aus dem Personenkreis der Pflegegeld-
bezieher und derer die zwar kein Pflegegeld beziehen, jedoch eine Kernleistung in Anspruch nehmen. 
(Vgl. BEP (2015): 6.) 
160 Vgl. BEP (2015): 7. 
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Leistung Anteil 2015 2030 Anstieg 

Stationäre Pflege 14% 745 952 

27,8 % 
Mobile Dienste 27% 1.437 1.837 

24-Stunden-Pflege 6% 320 408 

Pflege durch Angehörige 53% 2.820 3.606 

  5.322 6.803  

Tabelle 4: Anstieg der Pflegebedürftigen bis 2030 im Bezirk Braunau nach Kernleistungen161 

 

Der Anstieg der Pflegebedürftigen im Bezirk Braunau bedeutet, dass ein Ausbau der 

Leistungen notwendig werden wird. Im stationären Pflegebereich werden im Jahr 2030 um 

etwa 200 Heimplätze mehr notwendig sein. Derzeit ist offiziell der Bau eines weiteren 

Pflegeheimes geplant, welches im Jahr 2017 bezogen werden soll. Dieses Heim soll weitere 

80 Pflegeplätze zur Verfügung stellen.162 Der Bau von zwei weiteren Heimen steht im Raum. 

Somit ist folgender Bedarf zum Jahr 2030 an stationären Pflegeplätzen zu erwarten: 

 

 2015 2020 2030 

Pflegebedürftige im Bezirk Braunau 5.322 5.747 6.803 

Anteil derer die stationäre Pflege in 
Anspruch nehmen (14%) 

745 805 952 

Vorhandene stationäre Pflegeplätze  
(Annahme dass ein weiteres Heim gebaut wird) 

651 731 731 

offener Bedarf 94 74 201 

Tabelle 5: Bedarf an stationären Pflegeplätzen im Bezirk Braunau bis 2030163 

 

Wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2017 ein weiteres APH eröffnet wird, so geht der 

offene Bedarf im Jahr 2020 zurück und der Bedarf ist weitgehend gedeckt, sofern auch von 

einer Fluktuation in den Heimen ausgegangen werden kann. Denn die Aufenthaltsdauer der 

Heimbewohner hat sich in den letzten Jahren verändert. Beim Einzug sind die Bewohner 

meist älter und weisen eine höhere Pflegebedürftigkeit auf, einhergeht damit auch die 

Verkürzung der Verweildauer im Heim. Der durchschnittliche Heimbewohner in 

Oberösterreich ist beim Einzug 84 Jahre alt und verweilt knapp 2 Jahre im Heim. Knapp 37% 

der verstorbenen Heimbewohner im Jahr 2010 (gesamt in etwa 3.370 Personen) haben 

weniger als ein Jahr im Heim gelebt, davon verstarben etwa 20% innerhalb der ersten drei 

Monate. Diese Entwicklung gilt es zu beobachten und kritisch zu hinterfragen, ob der 

Wohnortwechsel in ein APH in solchen Fällen die adäquateste Lösung ist oder die Schaffung 

                                                           
161 Eigene Darstellung. 
162 Vgl. SHV (2016c) 
163 Eigene Darstellung auf Basis der Zahlen aus BEP (2015), 7. 
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regionaler Unterbringungsmöglichkeiten nicht eine humanere und fachlich bessere Lösung 

darstellen würde.164 Derzeit gibt es in Oberösterreich in acht Krankenhäusern eigene 

Palliativstationen,165 dort werden jedoch meist jüngere Hospizpatienten versorgt, während 

palliative Hochbetagte meist in APH untergebracht werden. Einige APH haben sich daher 

bereits auf diese Form der Betreuung und Pflege spezialisiert.  

 

Mobile Hospiz- und Palliativteams unterstützen pflegende Angehörige zu Hause. Generell 

wird die Unterstützung von pflegenden Angehörigen massiv gefördert und viele Leistungen 

entwickelt und angeboten. Dies ist auch notwendig, denn wie bereits erwähnt wird der größte 

Anteil der Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden, ohne Unterstützung gepflegt. 

Studien zeigen jedoch, dass diese hohe Zahl zukünftig abnehmen wird. Ein Grund hierfür 

wird die Zunahme der Erwerbsquote der Frauen sein, da 65% der pflegenden Angehörigen 

weiblich ist, wird sich dadurch ein Rückgang der informellen Pflegequote ergeben.166 

 

Ein großes gesellschaftliches Thema ist derzeit auch der zu erwartende Anstieg der 

Demenzerkrankungen in Österreich. Während im Jahr 2010 etwa 112.600 demenzerkrankte 

Menschen (alle Formen der Demenz) in Österreich gelebt haben, rechnet man bis zum Jahr 

2030 mit etwa 174.600 und im Jahr 2050 mit über 260.000 demenzkranken Menschen in 

Österreich. In dieser Zeit – Mitte des 21. Jahrhunderts – ist jährlich etwa mit 65.000 

Neuerkrankungen zu rechnen. Setzt man diese Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung 

gegenüber, so ist zu erkennen, dass im Jahr 2010 ein an Demenz erkrankter Mensch auf 

etwa 50 Personen im erwerbsfähigen Alter kam, während dies im Jahr 2030 bereits nur mehr 

29 Personen entspricht. Im Jahr 2050 wird dann ein Demenzkranker nur mehr etwa 17 

erwerbsfähigen Personen gegenüberstehen. Dies sind Prognosen auf Basis 

unterschiedlicher Studien, welche auch ihre Grenzen haben. Jedoch gehen Experten davon 

aus, dass dieser Anstieg zu befürchten ist, da gleichzeitig auch ein Anstieg der 

Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, Übergewicht und Diabetes in der Gesellschaft zu 

beobachten ist.167  

 

 

 

                                                           
164 Vgl. Land Oberösterreich (2016a): 13ff. 
165 Vgl. Hospiz OÖ (2016). 
166 Vgl. Land Oberösterreich (2016b): 5. 
167 Vgl. BMFGS (2014): 20f 
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Die Konsequenzen aus diesem Anstieg betreffen nicht nur die Erkrankten selbst, sondern 

auch ihre Angehörigen und das gesamte Gesundheits- und Sozialsystem. Denn die 

Versorgung kostet viel Geld. Im Jahr 2009 betrugen die Ausgaben in Österreich für die 

Versorgung von Demenzerkrankten etwa 2,9 Mrd. Euro, wobei hier rund 54 Prozent der 

Ausgaben auf die informelle Pflege und Betreuung zurückfällt. Umso schwerer die Form der 

Demenz, desto höher die Kosten, daher muss in Zukunft auch vermehrt auf eine 

Sensibilisierung und Aufklärung der Gesellschaft zum Thema „Demenz“ erfolgen. Je früher 

die Diagnose gestellt wird, desto besser kann der Verlauf der Krankheit beeinflusst werden. 

Ein weiterer Aspekt macht die gesellschaftliche Aufklärung notwendig, denn wie bereits 

erwähnt wird jeder 18. erwachsene Österreicher im Jahr 2050 an Demenz erkrankt sein und 

somit wird beinahe jeder in irgendeiner Form davon betroffen sein. 168 Es wird daher einen 

Ausbau an Leistungen in diesem Bereich benötigen, der auch die informelle Versorgung 

entlasten kann. 

 

Es wird daher alternative Wohnformen geben müssen, zum einen aus Kostengründen und 

zum anderen aus Gründen der adäquaten Pflege und Betreuung – vor allem für 

Demenzkranke. Das Land Oberösterreich hat hierzu bereits Projekte gestartet, die mögliche 

zukünftige Wohnformen entwickelt und diese werden derzeit „getestet“. Unter dem Begriff 

„Alternative Wohnformen“ versteht das Land Oberösterreich „Einrichtungen für betreuungs- 

bzw. pflegebedürftige Personen, die aus sozialen, psychischen oder physischen Gründen 

nicht mehr alleine wohnen können oder wollen und keiner ständigen stationären Betreuung 

oder Pflege bedürfen“.169 Diese Definition umfasst jedoch nicht die bereits bestehenden 

betreubaren, bzw. altersgerechten Wohnungen, sowie Notrufwohnungen. Das Land 

Oberösterreich kann bezüglich alternativer Wohnformen noch nicht auf tatsächliche Bedarfe 

zurückgreifen und kann daher auch keine Planung erstellen, dies wird jedoch als 

Arbeitsschwerpunkt für die nächsten drei Jahre festgelegt, in denen Pilotprojekte in Bezirken 

ohne Erfahrungswerte vorangetrieben werden sollen – beispielsweise durch eine 

Weiterentwicklung bestehender betreubarer Wohneinrichtungen.170 

 

 

 

 

                                                           
168 Vgl. BMFGS (2014): 180. 
169 BEP (2015): 29. 
170 Vgl. BEP (2015): 29. 
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Diese Wohnformen werden notwendig, um eine qualitative Alternative zur stationären Pflege 

bieten zu können. Wichtig ist auch den Aspekt der Regionalität und weitere mögliche 

Zielgruppen zu berücksichtigen. Etwa die steigende Anzahl an älteren Menschen mit 

Behinderung in Oberösterreich die in keiner Wohnform nach dem CHG171 untergebracht 

sind. In Oberösterreich wurden im Jahr 2014 insgesamt 4.628 Menschen mit 

Beeinträchtigung in einer Wohneinrichtung betreut, mit einem Durchschnittsalter von 44,7 

Jahren. Die Gruppe der 60- bis über 80jährigen entspricht einer Größe von 927 Personen 

(20%). Die größte Gruppe insgesamt mit knapp 44% war die Altersgruppe 40-59 Jahre. Zum 

Stichtag 31.12.2014 waren knapp 4.000 Menschen mit Beeinträchtigung für einen Wohnplatz 

vorgemerkt, davon waren 400 Personen über 60 Jahre alt. Die Gruppe der 40-59jährigen 

entspricht 24% aller vorgemerkten Personen. Insgesamt entspricht dies in Oberösterreich 

einer Bedarfsdeckung von 57,4%. 172  

 

Diese Tatsache lässt vermuten, dass diese Personen, die meist von ihren Eltern gepflegt 

werden, in naher Zukunft dringend eine Wohnunterbringung benötigen. Da Wohnplätze nach 

dem CHG nicht zur Verfügung stehen, wird auch eine Unterbringung in APH in Frage 

kommen. Bereits jetzt werden vermehrt Menschen mit Beeinträchtigungen in den Heimen 

untergebracht, wobei dies noch viele Fragen offen lässt. Einerseits Fragen der Finanzierung, 

denn in Oberösterreich bestehen zwei Finanzierungstöpfe (CHG für Menschen mit 

Beeinträchtigungen und das SHG, das die Finanzierung für Heimbewohner von APH regelt). 

Andererseits drängt sich in diesem Zusammenhang aber auch die Frage der adäquaten 

Ausbildungen der Mitarbeiter in APH auf. Denn die Betreuung und Pflege von mehrfach 

beeinträchtigten bzw. geistig beeinträchtigten Menschen erfordert fachspezifisches Wissen, 

welches in den derzeitigen Ausbildungen der Fach-Sozialbetreuer mit Schwerpunkt 

Altenarbeit nicht gelehrt wird.173 Somit müssen, um auch dieser Personengruppe eine 

adäquate Pflege und Betreuung im hochbetagten Alter gewährleisten zu können, 

entsprechende Einrichtungen bzw. Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
171 CHG (Chancen-Gleichheitsgesetz) ist ein oberösterreichisches Landesgesetz das ua. Regelung für 
die Betreuung und Pflege von behinderten Menschen beinhaltet. 
172 Vgl. Land Oberösterreich (2016c): 31f. 
173 Vgl. Interview A 
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4.3. Fazit der Bedarfsanalyse  

Auf Basis der vorangegangenen Bedarfsanalyse kann festgestellt werden, dass der Bezirk 

Braunau am Inn vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Pflege und Betreuung steht. 

Folgende Übersicht zeigt zu erwartende Zielgruppen und Herausforderungen, mit denen 

stationäre Pflegeeinrichtungen zukünftig rechnen müssen: 

 

 Hohe Anzahl Hochbetagter mit hohem Pflegebedarf, bei gleichzeitigem Rückgang der 

Verweildauer (palliative Situationen); 

 Massiver Anstieg der Demenzerkrankungen; 

 Anstieg älterer und hochbetagter Menschen mit Beeinträchtigungen, bei gleichzeitiger 

geringen Bedarfsdeckung der Leistung Wohnen nach dem CHG; 

 Entlastungsangebote für Angehörige müssen geschaffen werden, um die Ressource 

der informellen Pflege langfristig aufrecht zu erhalten. 

 

Wesentlich für die Gestaltung von (neuen) Leistungen für die Pflege und Betreuung älterer 

Menschen, ist die Berücksichtigung der Wünsche und Ansprüche der Zielgruppe. Eine 

Studie der FH Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Oberösterreich, 

die im Rahmen des EU-Projektes „Pflege – Ein Arbeitsmarkt der Zukunft“ im Jahr 2013 

durchgeführt wurde, erhob die Anforderungen an künftige Leistungen in Braunau. Diese 

Ergebnisse werden als Annahme für die Erwartungen der älteren Bevölkerung des gesamten 

Bezirkes ausgelegt. Insgesamt wurden 1.785 Menschen über 65 Jahren befragt, wobei 

insgesamt 468 die Fragebögen retourniert haben. Knapp 70% der Befragten gaben an, dass 

sie spezielle Angebote in ihrer Umgebung vermissen. Generell kann zusammengefasst 

werden, dass der Bevölkerung Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag fehlen, wie etwa 

Lieferservice, Fahrdienste, Geschäfte, alternsgerechte Wohnumgebung und eine gute 

öffentliche Verkehrsanbindung. Aber auch Informationen zum Thema „Älterwerden“ 

vermissen 87 Personen. Informationen werden derzeit vom Großteil (knapp 47%) über 

Freunde, Familie und Ärzte eingeholt. Nur 30% wenden sich direkt an soziale Einrichtungen 

oder Beratungsstellen. Es ist jedoch auffallend, dass sich mehr Menschen direkt an soziale 

Einrichtungen wenden (16,8%), bevor sie sich auf dem Stadtamt erkundigen (9,9%). Ein 

weiterer wesentlicher Aspekt ist der vorhandene Wohnraum. Hierzu geben 178 Personen an, 

dass sie auch bei zunehmender Bewegungseinschränkung in ihrem derzeitigen zu Hause 

bleiben können, da dieses bereits barrierefrei ist. 202 Personen geben an, dass dies nur 

nach Umbaumaßnahmen möglich sei und 64 Personen gaben an, dass ein Umzug jedenfalls 
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notwendig werden würde. Neben dem geeigneten Wohnraum ist für die Braunauer Bürger 

jedoch auch die Mobilität, die alternsgerechte bauliche Ortsgestaltung und die zur Verfügung 

stehenden unterstützenden bzw. alternativen Wohnformen wichtig. 174 

Abbildung 21: Versorgungsangebote des Pflegeheims der 5. Generation175 

 

Das Kuratorium Deutscher Altershilfe (KDA) hat ein Konzept erarbeitet, dass das Pflegeheim 

der Zukunft abbildet. Da Deutschland ähnlichen Herausforderungen gegenübersteht wie 

Österreich, wäre dieses Modell auch für Österreich denkbar. Die KDA spricht dann vom 

Pflegeheim der 5. Generation – dem virtuellen Pflegeheim. Denn es soll ein regionales, 

möglichst lückenloses Versorgungsangebot zur Verfügung stellen, das eine vielfältige 

Angebotsstruktur von niederschwelligen über ambulanten, bis hin zu teilstationären und 

stationären Angeboten aufweist (siehe Abbildung 21). Diese „virtuelle Pflegeeinrichtung“ ist 

im eingegrenzten Sozialraum eingebettet und die Angebote stehen dauerhaft zur Verfügung 

und werden den Bewohnern zugänglich gemacht. So soll gewährleistet werden, dass ältere 

Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben können und erst im 

Extremfall in eine stationäre Pflegeeinrichtung ziehen müssen.176  

                                                           
174 Vgl. Pflege-Zukunft (2013): 3-23. 
175 Verändert entnommen aus Heil in Die Schwester Der Pfleger (2011): 1154. 
176 Vgl. Heil in Die Schwester Der Pfleger (2011): 1154. 
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Das Pflegeheim der 5. Generation lebt von einer generationenübergreifenden 

Zusammenarbeit von Profis und Laien. Es nutzt die technischen Hilfsmittel die den älteren 

Menschen selbst, den Mitarbeitern und dem Management zur Verfügung stehen. Denn der 

Umgang einer Generation mit Technologien hat auch Auswirkungen auf die Ausstattung die 

in einem Heim erforderlich sein wird. Wesentlich für die Nutzung von neuen Technologien im 

Pflegebereich ist immer, zuerst alle Vor- und Nachteile abzuwägen und diese 

selbstverständlich nur dann zu nutzen, wenn sie für die Pflegenden und die 

Pflegebedürftigen gleichermaßen einen Nutzen bringen.177 

4.4. Experteninterviews  

Zusätzlich zu den Ergebnissen der Bedarfsanalyse bilden die Ergebnisse der 

Experteninterviews eine wichtige Basis für die Ableitung der Strategie. Im Folgenden werden 

die für die weitere Ausarbeitung wesentlichen Erkenntnisse dargestellt, da es sich bei den 

Befragten ausschließlich um weibliche Experten handelt, wird in den folgenden 

Ausführungen von Expertinnen gesprochen. Aufgrund der abgefragten Bereichen ergeben 

sich drei Schwerpunkten. 

 

Heutige und zukünftige Kundengruppen von Alten- und Pflegeheime 

Die heutige Kundengruppe der APH lässt sich grundsätzlich auf Menschen ab 60 Jahren, ab 

einer Einstufung der Pflegegeldstufe 3 eingrenzen.178 Das bedeutet auch, dass Menschen 

mit unterschiedlichen Krankheitsbildern in die Heime einziehen, etwa mit Demenz 

unterschiedlicher Stadien, bis hin zu schweren Pflegefällen, die einer Palliativpflege 

bedürfen.179 In Zukunft werden zu diesen Kundengruppen noch weitere Gruppen mit anderen 

Bedürfnissen und Bedarfen hinzukommen, da waren sich alle drei Expertinnen weitgehen 

einig:180 

 Ältere Menschen mit Beeinträchtigungen; 

 Ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen. 

 

 

 

                                                           
177 Vgl. Heil in Die Schwester Der Pfleger (2011): 1154-1157. 
178 Vgl. Interview B. 
179 Vgl. Interview A. 
180 Vgl. Interviews A, B, C. 
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Neben diesen beiden Kundengruppen wird jedoch auch die Gruppe der Menschen mit 

Demenz ansteigen. Dazu kommt, dass viele Menschen so lange wie möglich in den eigenen 

vier Wänden gepflegt werden und daher erst mit einem hohen Pflegebedarf in ein APH 

ziehen, dies wird auch zu einer kürzeren Verweildauer in den Heimen beitragen.181 Eine 

Expertin fügte dem auch noch bei, dass zukünftig für jüngere Menschen Leistungen bereit 

stehen müssen, die zu Hause nicht versorgt werden können, etwa nach einem 

Schlaganfall.182  

 

Generell wird auch die Veränderung der gesellschaftlichen Situation zur Veränderung der 

Kundengruppe beitragen bzw. hat es dies bereits in den letzten 20 Jahren getan. Funktionen 

die ein APH früher noch erfüllen musste sind heute nicht mehr erforderlich (zB ist ein Umzug 

aufgrund fehlender Sanitäreinrichtungen oder Heizungsanlagen in alten Häusern nicht mehr 

notwendig). Aber auch der Anstieg der Lebenserwartung, vor allem bei Männern, wird sich 

auch in den Heimen bemerkbar machen.183 

 

Die drei befragten Expertinnen waren sich bei der Frage bezüglich der zukünftigen 

Zielgruppe bzw. Kundengruppe von APH weitgehend einig, diese Ergebnisse decken sich 

auch mit den Ergebnissen der Bedarfsanalyse. Wesentlich ist, dass sich die Zielgruppe nicht 

nur vom Krankheitsbild selbst und den daraus resultierenden Pflegebedarf verändern wird, 

sondern auch von den Erwartungen und Ansprüchen gegenüber dem Heim. Hierbei muss 

auch dem Aspekt der Angehörigenarbeit ein noch größerer Stellenwert eingeräumt werden. 

Hinzu kommt auch, dass sich das Bild des Alterns in der Gesellschaft verändern wird184, was 

sicherlich auch die Arbeit der APH mitprägen wird. 

 

Zukünftige Bedarfe und Herausforderungen für die Seniorenarbeit 

Die Ergebnisse zu den zukünftigen Bedarfen und Herausforderungen für die Seniorenarbeit 

im Bezirk Braunau bzw. in Oberösterreich können in weitere vier Teilbereiche geteilt werden. 

Zum einen müssen sich bereits bestehende Leistungen an den künftigen Bedarf anpassen, 

zum anderen müssen neue Leistungen entwickelt werden. Dies führt unweigerlich dazu, 

dass auch die Ausbildungen und die Kompetenzen des Personals dementsprechend 

mitentwickelt bzw. weiterentwickelt werden müssen.  

 

                                                           
181 Vgl. Interview B. 
182 Vgl. Interview B. 
183 Vgl. Interview C. 
184 Vgl. Interview C. 
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Veränderungsbedarf bestehender Leistungen 

Die bestehenden Leistungen müssen sich in Zukunft wesentlich verändern. Eine Expertin 

sieht die Entwicklung der APH in Richtung Kompetenzzentren, in Heime der 5. Generation 

im Sinne der KDA. Ein Haus das sich nach außen öffnet und ihre Expertise den Angehörigen 

und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.185 Grundsätzlich werden sich die Heime in einer 

Region vernetzen müssen und jedes Heim muss eine bestimmte Spezialisierung entwickeln. 

Denn zukünftig werden nicht alle Heime alles bieten können und trotzdem die hohe Qualität 

die derzeit vorhanden ist, aber auch zukünftig erwartet wird weiterhin gewährleisten 

können.186 

 

Für die Arbeit in den Alten- und Pflegeheimen wird es zukünftig noch wichtiger werden, eine 

individuelle und bewohnerorientierte Betreuung und Pflege anzubieten, dies erfordert 

selbstverständlich eine Diversität in den Angeboten, denn nur so kann jeder die für ihn 

passende Leistung finden.187 Bezugnehmend auf die Kundengruppen der APH würden 

folgende Veränderungen notwendig werden: 

 Demenz: Versorgungsformen für Menschen mit Demenz werden derzeit stark 

diskutiert und es werden viele Studien durchgeführt. Grundsätzlich gibt es zwei 

bekannte Theorien, einerseits die Integration von Menschen mit Demenz in die 

Wohnbereiche und andererseits die Segregation188 in separate Wohnbereiche. Eine 

Expertin führte aus, dass der Trend wieder eher in Richtung integrative Versorgung 

gehe. Der heutige wissenschaftliche Stand in dieser Frage ist jedoch sicher noch 

nicht der letzte Schluss, daher müssen Heime laufend am aktuellen Stand bleiben, 

um ihre Leistungen den neuesten Wissen über Demenz anpassen zu können.189 

 Palliativ: Im Bereich der Palliativversorgung wird zukünftig noch mehr von den 

mobilen Diensten übernommen werden müssen, da der Großteil der Menschen zu 

Hause versterben will. Es wird jedoch nicht ausbleiben, dass viel Hospizarbeit in den 

Heimen geleistet werden muss, meint eine Expertin.190 Eine weitere Expertin führt 

jedoch aus, dass dies ohnehin schon heute in den Heimen passiert und somit auch 

zukünftig nichts neues auf die Häuser zukommt. 191 

                                                           
185 Vgl. Interview C. 
186 Vgl. Interview A. 
187 Vgl. Interview B. 
188Integrative Versorgung meint ein Kozept, das Demenzkranke und geistig rüstige Bewohner 
gemeinsam betreut. Segregative Versorgung hingegen ist ein Konzept in dem Bewohner ähnlicher 
Krankheitsbilder in einem Pflegebereich betreut werden. Beide Ansätze weisen Vor- und Nachteile 
auf, daher kann nicht gesagt werden, welches Konzept die geeignetere Form bietet. Hier sind 
Einrichtungen gefordert, die für sie beste Möglichkeit zu wählen (Vgl. MDS (2009): 151f.). 
189 Vgl. Interview B. 
190 Vgl. Interview B. 
191 Vgl. Interview C. 
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 Schwere Pflegefälle: Im Bereich der Pflege von schwer pflegebedürftigen 

Menschen, wird es in bestimmten Regionen auch APH benötigen, die eine Form von 

Intensivstationen anbieten, hierzu braucht es das geeignete Personal.192 Zukünftig 

stellt sich jedoch auch die Frage, ob die Angebotslandschaft nicht grundsätzlich 

verändert werden muss und ob ein Heim bei fortgeschrittenem Unterstützungsbedarf 

immer das einzige Mittel der Wahl ist. Dies erfordert jedoch eine breite Diskussion.193 

 

Entwicklung neuer Leistungen 

Neben den bereits bestehenden Leistungen wird es zukünftig noch weitere Leistungen 

brauchen, um den Bedarf decken zu können und auch der Diversität in den Angeboten 

nachkommen zu können. Folgende Leistungen wurden hierzu von den Expertinnen genannt: 

 

 Mobiler Nachtdienst: viele der pflegebedürftigen älteren Menschen weisen nachts 

einen erhöhten Pflege- und Betreuungsbedarf auf. Der Bedarf tagsüber kann von den 

Angehörigen meist gut abgedeckt werden, die Nacht stellt jedoch oft ein Problem dar, 

was zur Unterbringung in einem Heim führt. Zwei der drei Befragten führten daher an, 

dass ein mobiler Pflege-Nachtdienst dieses Problem lösen könnte. 194 

 Spezialisierungen: neben den Heimen werden spezielle Einrichtungen für die 

Versorgung von schweren Pflegefällen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, 

aber vor allem für die Betreuung von Menschen mit Demenz entwickelt werden 

müssen. 195 

 Tagesstruktur: da die Tagesbetreuungsangebote im Bezirk derzeit nur gering 

nachgefragt werden, braucht es hier individuellere Angebote, die leicht zugänglich 

sind und wo der Transport zur Einrichtung und nach Hause geregelt ist. Diese 

Einrichtungen sollen vor allem auf die Förderung und den Erhalt der 

Selbstbestimmung der älteren Menschen abzielen.196 

 

 

                                                           
192 Vgl. Interview B. 
193 Vgl. Interview C. 
194 Vgl. Interview A und B. 
195 Vgl. Interview B. 
196 Vgl. Interview B. 
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 Angehörigenentlastung: um die Versorgung durch Angehörige in den eigenen vier 

Wänden möglichst lange gewährleisten zu können, braucht es einen Ausbau an 

Angehörigenentlastungsdiensten, aber auch eine intensive Angehörigenarbeit im 

Bereich Beratung und Information. Auch Schulungen können Angehörige dabei 

unterstützten, länger die Kraft für die Begleitung ihrer zu pflegenden Angehörigen zu 

haben.197 Es braucht aber auch eine intensive Angehörigenarbeit wenn es um den 

Einzug in ein APH geht, denn dann ist es notwendig die Erwartung der 

unterschiedlichen Personen an ein Heim zurecht zu rücken.198 

 Alternative Wohnformen: als Zwischenschritt zwischen Mobiler Dienste und der 

Unterbringung in einem APH, muss es zukünftig noch weitere Wohnformen geben. 

Diese sollen auch zur Diversität der Leistungen beitragen und eine individuelle 

Betreuung möglich machen. Wird die Entwicklung solcher Einrichtungen forciert, stellt 

sich die Frage ob der Bau von konventionellen großen Heimen überhaupt noch 

notwendig ist.199 

 

Personalentwicklung 

Neben den strukturellen und konzeptionellen Rahmenbedingungen können nur die 

Mitarbeiter zu einer hohen Qualität der Versorgungsleistungen beitragen. Um den künftigen 

Herausforderungen gerecht werden zu können, braucht es daher Pflegekräfte mit einer 

breiten Expertise, etwa auch einem Wissen in der Pflege älterer Menschen mit 

Behinderungen, oder der Intensivversorgung.200 Die Ausbildung muss daher zukünftig 

angepasst werden und zusätzlich müssen Weiterbildungen für Fachkräfte entwickelt werden, 

die bereits länger in diesem Beruf tätig sind. 

 

Öffentlichkeitsarbeit / Gesellschaft / Sozialraum 

Das Bild des Alterns in der Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren bereits stark 

verändert. Die Menschen beginnen ihr Altern bewusst zu gestalten und daher haben sowohl 

die Pflegebedürftigen, als auch ihre Angehörigen höhere Erwartungen an Leistungen und 

treffen bewusste Entscheidungen bei der Auswahl.201 Es braucht daher zukünftig mehr 

Öffentlichkeitsarbeit, um einerseits über bestehende Leistungen zu informieren, andererseits 

aber auch um ein positives Bild der Leistungen der Seniorenarbeit zu vermitteln.202 Durch 

                                                           
197 Vgl. Interview B. 
198 Vgl. Interview C. 
199 Vgl. Interview B. 
200 Vgl. Interview B. 
201 Vgl. Interview C. 
202 Vgl. Interview B. 
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eine Vernetzung aller Anbieter, sollen Bürger einfach und schnell einen Ansprechpartner 

erhalten, um so eine passende Leistungen zu finden.203 Der Bedarf soll hierbei nicht von der 

Institution vorgegeben werden, sondern muss vom Betroffenen selbst ausgehen. 

Anschließend muss der Betroffene dabei unterstützt werden, seinen Willen zu artikulieren, 

um so mit Unterstützung die individuell benötigte Leistung zu erhalten. Gerade bei Menschen 

mit Demenz ist dies ein wichtiges Thema, denn private Haushalte stoßen bei der Begleitung 

von Menschen mit Demenz schneller an ihre Grenzen, wo dann die Kompetenz eines 

Heimes schneller geschätzt wird. Durch gezielte Unterstützung, Beratung und Information 

der Angehörigen, könnte jedoch oft eine Heimunterbringung verzögert werden. 204 

 

Sozialraumorientierung 

Der Aspekt der Sozialraumorientierung wurde ebenfalls in der Expertenbefragung 

berücksichtigt. Grundsätzlich waren sich die Expertinnen über die wesentlichen Aussagen 

des Konzeptes einig:205 

 Angebote an die Bedarfe der Zielgruppe anpassen – Bürger artikulieren Bedarf 

selbst; 

 Vielfalt der Angebote – „Bezirksgrenzen-Denken“ muss fallen; 

 Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit fördern. 

 

Eine Expertin ging im Thema Sozialraumorientierung jedoch etwas mehr in die Tiefe. Sie 

appellierte, dass Anbieter in Wirkungen und nicht in Leistungen denken müssen, denn der 

Bedarf kann überall anderes aussehen und daher kann eine Leistung, die in Linz passt, in 

Braunau gar nicht passen. Wenn die Einrichtungen ihre Türen öffnen, ihre Räume und 

Möglichkeiten als Ressource im Sozialraum sehen und diese zur Verfügung stellen, dann 

haben die Menschen die Möglichkeit an Lösungen mitzuarbeiten. Soziale Dienstleister 

können dann im Sozialraum als Koordinator auftreten und Kooperationen unterschiedlichster 

Art anregen, wobei alle sozialräumlichen Potentiale aktiv genutzt werden. Abschließend 

appelliert sie: „Mut zu neuen Wegen und zu Unbekanntem“.206 

 

 

                                                           
203 Vgl. Interview A. 
204 Vgl. Interview C.  
205 Vgl. Interview A, B und C. 
206 Vgl. Interview C. 
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4.5. Fazit der Experteninterviews 

Die Angebote für Menschen im Alter müssen, da sind sich die Expertinnen einig, individueller 

werden. Menschen die pflegebedürftig sind, werden in Zukunft bewusst die Einrichtung 

wählen und eine individuelle und personenzentrierte Pflege einfordern. Die Menschen 

werden ihr „Altern“ bewusster gestalten. Anforderungen die früher oder heute an ein APH 

gestellt werden, fallen weg, dafür kommt eine Vielzahl an neuen Anforderungen hinzu. Daher 

muss sich das APH öffnen und ein Kompetenzzentrum für die Begleitung und Betreuung 

älterer pflegebedürftiger Menschen im Sozialraum werden. Zusätzlich zu den APH muss eine 

Vielzahl an weiteren Leistungen entwickelt werden, die dem Großteil der Pflegebedürftigen 

den Verbleib in den eigenen vier Wänden ermöglichen soll. Hierzu erwähnten zwei der 

Interviewpartner einen mobilen Nachtdienst. Das Thema Demenz, auch da sind sich die drei 

Expertinnen einig, wird die Seniorenarbeit noch vor große Herausforderungen stellen und es 

werden spezielle Leistungen und Angebote notwendig werden. Hierbei soll jedoch immer auf 

den Bedarf im Sozialraum geachtet werden.  

 

Der Bedarf soll demnach von den Kunden selbst artikuliert werden und der Auftrag der 

Organisationen ist, die Menschen dabei zu unterstützen, an der Entwicklung der Lösung 

mitzuwirken. Hierzu braucht es jedoch das Bekenntnis neue Wege in der Begleitung und 

Betreuung zu gehen. Einige innovative Projekte werden bereits in Oberösterreich umgesetzt, 

jedoch kann auch von internationalen und österreichweiten Good-Practice-Beispielen gelernt 

werden. Im Folgenden werden vier Beispiele aus der Praxis dargestellt, die im Rahmen der 

Analyse der Good-Practice-Beispiele näher betrachtet wurden.  

 

4.6. Analyse der Good-Practice-Beispiele 

Für die Analyse der Good-Practice-Beispiele wurden vier innovative und bereits umgesetzte 

Projekte aus der Praxis der Seniorenarbeit ausgewählt. Die Ergebnisse der Analyse sollen 

eine Orientierung für mögliche Spezialisierungen des Hauses, bzw. mögliche neue 

Handlungsfelder des Diakoniewerkes in der Seniorenarbeit im Bezirk Braunau am Inn 

aufzeigen. In diesem Abschnitt der Masterarbeit werden die einzelnen Beispiele kurz erklärt 

und anschließend gegenübergestellt.  
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4.6.1. Sozialstation Travemünde - Vorwerker Diakonie Lübeck  

Der Verein Vorwerker Diakonie besteht seit über 100 Jahren und wuchs stetig. Heute bietet 

der Verein soziale Dienstleistungen für ältere, behinderte, psychisch kranke Menschen, für 

Kinder, Jugendliche und Suchtkranke, sowie Leistungen im Bereich des Hospizes an. Seinen 

Sitz hat der Verein in Lübeck-Vorwerk, in deren Umgebung der Verein aktiv ist. Unter 

anderem betreibt der Verein auch eine Sozialstation für ältere Menschen in Travemünde.207  

 

Diese Einrichtungen wurden ausgewählt, da hier eine Vielzahl an Leistungen aus einer Hand 

angeboten werden, davon auch einige innovative Angebote. Unterteilt sind die Angebote in 

stationäre und ambulante Dienste, Tagespflege, Wohnen mit Service und Hospiz. Diese 

Leistungsvielfalt ermöglicht es, bedarfsorientiert und individuell die passende Lösung 

anbieten zu können. 

 

Das Pflegezentrum Travemünde bietet Pflege und Betreuung in drei unterschiedlichen 

Schwerpunkten an. Auf drei Wohnbereiche aufgeteilt, werden pflegebedürftige Senioren, 

dementiell Erkrankte und jüngere pflegebedürftige Menschen bedarfsgerecht unterstützt.208 

Ältere Menschen, die zwar zu Hause leben aber tagsüber einer Betreuung bedürfen können 

die Tagespflege je nach Bedarf einmal oder mehrmals wöchentlich in Anspruch nehmen. Bei 

Bedarf steht auch ein Fahrdienst zur Verfügung. In der Tagesbetreuung werden neben 

pflegerischen Leistungen auch hauswirtschaftliche und sozialtherapeutische Aspekte 

berücksichtigt. 209 Da Travemünde in einer Urlaubsregion liegt, bietet das Pflegezentrum 

auch Appartements an, in denen pflegebedürftige erwachsene Menschen Urlaub machen 

können und gleichzeitig die notwendige Pflege erhalten. Dieser Dienst soll einerseits 

pflegende Angehörige entlasten, aber auch die Möglichkeit bieten, trotz Pflegebedürftigkeit 

auf Urlaub zu fahren.210 

 

Durch die ebenfalls an das Pflegezentrum Travemünde angeschlossene Wohnanlage, wird 

das Angebot der Sozialstation abgerundet. In dieser Wohnanlage stehen 13 

seniorengerechte Wohnungen zwischen 46 m2 und 53 m2 für das „Wohnen mit Service“ zur 

Verfügung. Die Wohnungen sind barrierefrei und verfügen über eine eigene Küche und einen 

Balkon. Den Bewohnern stehen neben einem Notrufsystem mit einer 24-Stunden-

Bereitschaft, zahlreiche weitere Service- und Wahlleistungen zur Verfügung. Durch den 

                                                           
207 Vgl. Vorwerker-Diakonie (2016a). 
208 Vgl. Vorwerker-Diakonie (2016b). 
209 Vgl. Vorwerker-Diakonie (2016c). 
210 Vgl. Vorwerker-Diakonie (2016d). 
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direkten baulichen Anschluss an das Pflegezentrum, kann auch die pflegefachliche 

Versorgung des Hauses in Anspruch genommen werden. Um die Gemeinschaft und das 

Zusammenleben zu fördern, stehen auch Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Dies wird von 

einer fachkundigen Ansprechperson koordiniert, die auch für sämtliche Fragen des Alltags 

zur Verfügung steht und bei der Suche nach weiterführenden Hilfen unterstützt.211 

 

Für sterbende Menschen stellt die Vorwerker-Diakonie ein Angebot zur Verfügung, in dem 

Menschen ihr letztes Zuhause finden können, wenn sie aufgrund ihres intensiven 

Pflegebedarfs nicht mehr in den eigenen vier Wänden versorgt werden können. Das Hospiz 

im „Rickers-Kock-Haus“ richtet sich an alle Erwachsenen in der finalen Lebensphase. 

Wesentlich ist hier, dass dabei die Lebensqualität erhalten bleibt und Schmerzen gelindert 

werden. Die Angehörigenbegleitung ist ein weiterer wesentlicher Aspekt ihrer Arbeit. Diese 

wertvolle Arbeit wird von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet. Da die 

Krankenkasse 90% der Kosten übernimmt und der Rest aus Spenden finanziert wird, muss 

der Patient keinen Eigenanteil finanzieren.212 

 

Die Vorwerker-Diakonie in Lübeck hat mit dem Pflegezentrum und dem Hospiz ein 

Kompetenzzentrum in der Seniorenarbeit entwickelt. Es können dadurch alle Bedarfe durch 

individuelle Leistungen abgedeckt werden, wodurch den pflegebedürftigen Menschen die 

Übersiedlung in eine andere Institution erspart bleibt. Die Leistungen richten sich auch nicht 

nur an ältere pflegebedürftige Menschen, sondern auch an jüngere Menschen die einen 

Pflege- und/oder Betreuungsbedarf aufweisen. Speziell auf die Bedarfe ausgerichtete 

Wohnbereiche bzw. Einrichtungen ermöglichen die bedarfsorientierte und individuelle 

Unterbringung unterschiedlicher Zielgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
211 Vgl. Vorwerker-Diakonie (2016e). 
212 Vgl. Vorwerker-Diakonie (2016f). 
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Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Analyse der Sozialstation Travemünde im 

Überblick dar: 

 

  Schwerpunkt Zielgruppe Besonderheit 
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Pflegezentrum 
Travemünde 

 Ältere pflegebedürftige 
Menschen; 

 Jüngere pflegebedürftige 
Menschen; 

 Menschen mit Demenz. 

 Drei Wohnbereiche, einer 
davon speziell für jüngere 
Pflegebedürftige und einer 
für Menschen mit Demenz. 

Pflegeappartements 
Travemünde 

 Ältere pflegebedürftige 
Menschen; 

 Jüngere pflegebedürftige 
Menschen. 

 Urlaubsangebot mit 
Betreuung und Pflege. 

T
a
g

e
s
-
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Tagespflege 
Travemünde 

 Menschen mit Pflege- und 
Betreuungsbedarf die zu 
Hause leben, jedoch 
tagsüber einen Betreuungs-
bedarf haben. 

 Fahrtendienst; 

 Pflege, Hauswirtschaft, 
sozialtherapeutische 
Aspekte. 

W
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Wohnanlage 
Travemünde 

 Menschen mit geringem 
und mittlerem Pflegebedarf; 

 Selbständiges Wohnen. 

 24-Stunden-Rufbereitschaft; 

 Persönliche, fachkundige 
Beratung; 

 Pflegefachliche Versorgung; 

 Unterstützung bei Fragen 
des Alltags. 

H
o

s
p

iz
 

Hospiz  
„Rickers-Kock-
Haus“ 

 erwachsene Menschen mit 
intensiven Pflegebedarf in 
der finalen Lebensphase. 

 Zusammenarbeit haupt- 
und ehrenamtlicher 
Mitarbeiter; 

 für alle Erwachsenen; 

 Kein Eigenanteil für 
Patienten; 

 Würdevolle, individuelle, 
fachliche Unterstützung. 

Tabelle 6: Ergebnisse der Analyse der Good-Practice-Bsp.  „Sozialstation Travemünde“ 

4.6.2. Vitales Wohnen St. Marienkirchen  

Das „Vitale Wohnen“ (ViWo) in St. Marienkirchen ist eine Einrichtung des 

Sozialhilfeverbandes Schärding. Das Gebäude vereint drei Leistungsbereiche unter einem 

Dach:213  

 Betreubares Wohnen, 

 Wohnen in der Gemeinschaft, 

 Tagesbetreuung. 

 

                                                           
213 Vgl. SHV Schärding (2016a): 3-14. 
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Das ViWo gilt als Pilotprojekt im Bereich alternativer Wohnformen des Landes 

Oberösterreich und wurde in Kooperation mit der Innviertler Siedlungsgenossenschaft (ISG) 

entwickelt. Als weiterer Partner ist das Rote Kreuz am Projekt beteiligt. Im Betreubaren 

Wohnen stehen im ersten und zweiten Obergeschoss insgesamt neun Wohnungen zur 

Verfügung. Diese werden vom Gemeindeamt vergeben und von den Mobilen Diensten 

betreut. Das Ausmaß der Betreuung richtet sich nach dem Bedarf. Die Mieter des 

betreubaren Wohnens bezahlen ihre Miete an die ISG und eine Betreuungspauschale an die 

Mobilen Dienste. Im Erdgeschoss befindet sich der Bereich „Wohnen in Gemeinschaft“ mit 

insgesamt acht Wohnungen. Zusätzlich zu den Einzelwohnungen steht ein 

Gemeinschaftsbereich mit eingerichteter Wohnküche zur Verfügung. Unterschied zum 

betreubaren Wohnen ist, dass hier von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr Fachpersonal zur Betreuung 

der Bewohner anwesend ist und in der Nacht eine Rufbereitschaft zur Verfügung steht. 

Diese wird von freiwilligen Mitarbeitern des Roten Kreuzes übernommen.214 

 

Neben den Wohnbereichen gibt es ebenfalls im Erdgeschoss eine Tagesbetreuungs-

einrichtung für bis zu zehn Personen. Dieses Angebot kann von Montag bis Freitag in der 

Zeit von 07:30 bis 19:00 Uhr in Anspruch genommen werden. In diesem Bereich steht 

ebenfalls eine Küche zur Verfügung, in der täglich für und mit den Tagesgästen gekocht 

wird. Um die pflegenden Angehörigen zusätzlich zu entlasten, besteht die Möglichkeit eines 

Transportes von zu Hause zum ViWo und retour. Dieser Service wird ebenfalls von 

freiwilligen Mitarbeitern des Roten Kreuzes übernommen. Die Gäste können je nach Bedarf, 

einen oder mehrere Tage und ganztags oder halbtags in die Tagesbetreuung kommen.215 

 

Zielgruppe für das „Wohnen in Gemeinschaft“ sind Personen ab 70 Jahren, ab der 

Pflegegeldstufe 2, sollte noch keine Einstufung erfolgt sein, gilt grundsätzlich ab 80 Jahren 

oder auf Empfehlung der Koordination für Betreuung und Pflege (KBP). Die Bewohner 

können solange in der Einrichtung wohnhaft bleiben, bis es der Pflegebedarf nicht mehr 

zulässt, dann ist eine Übersiedlung in ein APH erforderlich. Dies bedeutet solange die 

Betreuung tagsüber durch Heimhilfen und FSBA sowie nachts durch die Rufbereitschaft 

abzudecken ist, ist das Wohnen im ViWo möglich. Für die betreubaren Wohnungen gelten 

die Bestimmungen des „Betreubaren Wohnens“, die Vergabe der Wohnungen erfolgt über 

das Gemeindeamt.216 Die Zielgruppe der Tagesbetreuung sind ältere Menschen aus der 

Standortgemeinde, sowie umliegenden Gemeinden, die aus gesundheitlichen Gründen einer 

Betreuung bedürfen. Zusätzlich sollen die pflegenden Angehörigen entlastet werden.217 

                                                           
214 Vgl. Interview A 
215 Vgl. SHV Schärding (2016a): 8f. 
216 Vgl. Interview A. 
217 Vgl. SHV Schärding (2016a): 9. 
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Die Finanzierung des Projektes erfolgt grundsätzlich durch den SHV Schärding. Die 

Bewohner bezahlen die Miete für die Wohnung an den Wohnbauträger und für die Betreuung 

eine entsprechende Pauschale an den Dienstleister. Im Bereich „Wohnen mit Betreuung“ 

werden 50% des Pflegegeldes vom SHV Schärding verrechnet (besteht noch keine 

Einstufung werden 50% der Stufe 2 verrechnet).218 Für die betreubaren Wohnungen gelten 

die Verrechnungs-sätze der Mobilen Dienste. Für die Gäste in der Tagesbetreuung wird ein 

pensionsabhängiger Kostensatz nach den Richtlinien des Landes Oberösterreich verrechnet, 

für die Verpflegung je nach Mahlzeit ein Betrag von € 2,00 bis € 5,00. Für den Transport zur 

Einrichtung sind grundsätzlich die Angehörigen der Tagesgäste selbst verantwortlich. Ist es 

ihnen jedoch nicht möglich den Transport zu organisieren, kann der Fahrdienst des Roten 

Kreuzes in Anspruch genommen werden. Dafür ist ein Kostenersatz ab € 3,75 zu 

entrichten.219 

 

Die Besonderheiten des Hauses liegen vor allem darin, dass drei Leistungsbereiche unter 

einem Dach vereint sind. Davon profitieren vor allem die Bewohner der betreubaren 

Wohnungen in den zwei Obergeschossen. Zusätzlich zu den mobilen Diensten, die je nach 

Bedarf täglich oder wöchentlich für die Zeit der Tätigkeit kommen, steht durch das „Wohnen 

in Gemeinschaft“ und der Tagesbetreuung auch tagsüber immer eine fachliche 

Ansprechperson zur Verfügung. Dadurch fühlen sich die Bewohner stets sicher und gut 

aufgehoben. Das große ehrenamtliche Engagement der Bürger ermöglicht es, über das Rote 

Kreuz nicht nur die nächtliche Rufbereitschaft zu organisieren, sondern auch den Fahrdienst 

in die Tagesbetreuungseinrichtung und wieder nach Hause.  

 

Der Träger der Einrichtung ist der Sozialhilfeverband Schärding. Haus- und 

Grundstückseigentümer ist die ISG. Der SHV mietet die Räumlichkeiten für die 

Tagesbetreuung, wobei die Miete von der Gemeinde und die Betriebskosten vom SHV 

übernommen werden. Der SHV trägt somit die Betriebskosten der Tagesbetreuung und die 

Personalkosten, wobei hier am Jahresende der Betrag für 1,5 Personaleinheiten vom Land 

Oberösterreich finanziert wird. Im Interview mit der Leitung wurde von jährlichen Kosten in 

einer Höhe von € 100.000 gesprochen. Setzt man diesen Betrag in Relation zu den Kosten, 

die für einen Heimaufenthalt anfallen würden, so kann von einer äußerst günstigen 

Alternative gesprochen werden, vor allem wenn auch die Tagesgäste mitgerechnet werden. 

Für den Träger ist es ein Erfolgsmodell, das im Bezirk noch an zwei weiteren Standorten 

gebaut werden soll. 220 

                                                           
218 Vgl. Interview A. 
219 Vgl. SHV Schärding (2016a): 9. 
220 Vgl. Interview A 
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Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Analyse für das ViWo im Überblick dar: 

 Schwerpunkt Zielgruppe Kosten Besonderheit 
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 Wohnen in der 
Gemeinschaft 
 

Ältere Menschen 

 ab PG-Stufe 2; 

 ab 80 Jahren. 

Miete an ISG 
plus 50% der 
jeweiligen PG-Stufe 
(mind. PG-Stufe 2). 

 Pilotprojekt des Landes OÖ; 

 Alternative Wohnform zum 
APH; 

 Wohnen und Gemeinschaft 
steht im Vordergrund; 

 Betreuung durch FSB+HH; 

 Erfolg durch Einbindung in 
örtliches Leben. 

Betreubares 
Wohnen 
 

Ältere Menschen mit 
leichtem bis mittlerem 
Hilfebedarf. 
  

Miete an ISG plus 
jeweiligen 
Kostensatz für 
mobile Dienste 

 Durch Anbindung an ViWo 
ist auch tagsüber eine 
Ansprechperson zur 
Verfügung. 

Tages-
betreuung 

Ältere Menschen mit 
gesundheitlichen 
Einschränkungen die 
tagsüber Betreuungs-
bedarf haben. 

Pensionsabhängiger 
Kostensatz plus 
Verpflegungskosten 
(von € 2,00 bis 
€5,00) und ab € 3,75 
für den Fahrdienst. 

 Gemeindeübergreifend; 

 Entlastung für Angehörige; 

 Gemeinschaft und 
Tagesstruktur auch durch 
gemeinsames Kochen; 

 Betreuung durch FSB + HH. 

Tabelle 7: Ergebnisse der Analyse der Good-Practice-Beispiele „ViWo St. Marienkirchen“ 

 
 

4.6.3. Wohnen mit Betreuung/Service des evangelischen 
Diakoniewerkes Gallneukirchen 

Das evangelische Diakoniewerk Gallneukirchen sieht sich als Anbieter zeitgemäßer sozialer 

Dienstleistungen, daher entwickelt es alternative und innovative Leistungen auch im Bereich 

der Seniorenarbeit.221 Neben der Leistung „Wohnen mit Pflege“ in Hausgemeinschaften 

(stationäre Langzeitpflege), hat das Diakoniewerk zwei weitere Leistungen entwickelt, die der 

Verein bereits an mehreren Standorten anbietet.222 Beide Beispiele wurden für die Analyse 

der Good-Practice-Beispiele ausgewählt, um bereits gelungene innovative und alternative 

Wohnformen des Diakoniewerkes aufzuzeigen.  

 

 

 

 

                                                           
221 Vgl. Diakoniewerk (2015). 
222 Vgl. Diakoniewerk (2016a). 
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Wohnen mit Betreuung ist eine Weiterentwicklung des Angebotes „Betreubares Wohnen“. 

Den Bewohnern steht eine barrierefreie Wohnung in einem Haus des Diakoniewerkes zur 

Verfügung, der Mietvertrag besteht hierbei meist mit dem Bauträger, mit dem Diakoniewerk 

besteht ein Betreuungsvertrag. Dieser Vertrag beinhaltet Grundleistungen, die das 

Diakoniewerk ohne zusätzliche Kosten leistet, Wahlleistungen sind zusätzlich zu bezahlen. 

Das Grundpaket beinhaltet folgende Serviceleistungen:223 

 

 24-Stunden-Rufbereitschaft durch Fachpersonal; 

 Ansprechperson für organisatorische Belange, während vereinbarter Bürozeiten; 

 Förderung sozialer Kontakte; 

 Beratungs- und Pflegegespräch durch das diplomierte Krankenpflegepersonal; 

 Mietertreffen und Mieterbeirat zweimal im Jahr; 

 Übernahme der Wohnungsversorgung bei Abwesenheit. 

 

Wahlleistungen werden je nach Bedarf zusätzlich organisiert, wie etwa die Betreuung durch 

mobile Dienste. Das Angebotsspektrum kann je nach Standort variieren. 

 

Die Leistung „Wohnen mit Service“ beinhaltet grundsätzlich die gleichen Grundleistungen, 

unterscheidet sich jedoch durch wesentliche Merkmale. Wohnen mit Service wird derzeit nur 

an einem Standort angeboten und ist eher für den gehobenen Anspruch geeignet. Durch die 

Gemeinschaftsflächen wie Bibliothek und Gymnastikräume und einer Rezeption mit einer 

fachlichen Ansprechperson, die beinahe alle Wünsche erfüllt, werden diese Ansprüche 

erfüllt. Zusätzlich ist jedoch auch eine relativ hohe Betreuungspauschale zu entrichten.224 

Dieser Markt besteht derzeit ausschließlich im Linzer Raum und wird daher derzeit auch nur 

dort angeboten. Das „Wohnen mit Betreuung“ wird derzeit an fünf Standorten in Österreich 

betrieben und soll noch weiter ausgebaut werden. Wohnbauträger können dieses Konzept 

über das Diakoniewerk kaufen und den Verein mit dem Betrieb beauftragen. Im Bezirk 

Braunau wird derzeit gerade über ein solches Projekt verhandelt.225 

 

 

                                                           
223 Vgl. Diakoniewerk (2016b). 
224 Vgl. Interview C 
225 Vgl. Interview C 
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In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse im Überblick dargestellt: 

 Schwerpunkt Zielgruppe Kosten Besonderheit 
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Wohnen mit 
Betreuung 
 

 Menschen ab 60 
Jahren; 

 Menschen mit 
geringen bis 
mittleren 
Betreuungsbedarf. 

 Miete je nach 
Wohnungsgröße; 

 Betreuungs-
pauschale je nach 
Bedarf (Grund-
leistungen + Wahl-
leistungen). 

 Alternative Wohnform; 

 Individuelle Betreuung; 

 Fördert Gemeinschaft; 

 Ansprechperson für alle 
Belange steht zur Verfügung 
= gibt Sicherheit. 

Wohnen mit 
Service 

 Menschen ab 60 
Jahren; 

 Menschen mit 
geringem bis 
mittlerem 
Betreuungsbedarf; 

 Menschen mit 
hohem Service-
anspruch. 

Miete je nach 
Wohnungsgröße 
Betreuungs-
pauschale je nach 
Bedarf (Grund-
leistungen + Wahl-
leistungen) 
Servicepauschale. 

 Alternative Wohnform; 

 Individuelle Betreuung; 

 Fördert Gemeinschaft; 

 Ansprechperson für alle 
Belange steht zur Verfügung 
= gibt Sicherheit; 

 Zusätzliche 
Gemeinschaftsräume für 
höhere Ansprüche; 

 Rezeption, gehobene Qualität 

Tabelle 8: Ergebnisse der Analyse der Good-Practice-Beispiele „WmB/P Diakoniewerk“ 

4.6.4. CS Caritas Socialis Wien 

Die CS Caritas Socialis Wien wurde im Jahr 1919 als geistliche Schwesterngemeinschaft mit 

dem Ziel der Linderung sozialer Not gegründet. Heute begleiten sie Menschen am Beginn 

und am Ende des Lebens. Insgesamt beschäftigt die CS Caritas Socialis Wien über 900 

hauptamtliche und 300 ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Gemeinschaft steht in keinem 

institutionellen Zusammenhang mit der Caritas der Erzdiözese Wien. Bekannt ist die CS 

Caritas Socialis für ihre Begleitung von Menschen mit Demenz und die spezialisierten 

Angebote die sie für besondere Gruppen anbietet.226 Daher wurde diese Organisation für die 

Analyse der Good-Practice-Beispiele ausgewählt. In der Analyse wurden die Angebote in 

den Bereichen Demenz, Hospiz und Pflege und Betreuung betrachtet, die im Folgenden 

dargestellt werden. 

 

Die CS Caritas Socialis hat in Österreich verschiedene Modelleinrichtungen für die 

unterschiedlichen Betreuungsbedürfnisse von Menschen mit Demenz errichtet. Damit jeder 

Erkrankte die Leistung erhält, die er benötigt, wird immer die derzeitige Situation des 

Einzelnen betrachtet. Einerseits steht neben der „gewöhnlichen“ Tagesbetreuung für ältere 

betreuungsbedürftige Menschen, ein eigenes Alzheimer-Tageszentrum zur Verfügung. Hier 

können Menschen mit Demenz ein- bis fünfmal pro Woche ihren Tag verbringen, die Gruppe 

ist hierbei auf 12 Personen begrenzt. Neben der notwendigen Pflege und Betreuung, werden 

                                                           
226 Vgl. CS Caritas Socialis Wien (2016a). 
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auch Gedächtnistrainings, Sinnesaktivierungsübungen und sozial-pastorale-Dienste 

angeboten. Die Angehörigen werden in Gruppen und individuell beraten und begleitet. Um 

die Menschen zur Tagesstruktur zu begleiten, wird wenn notwendig auch ein Fahrtendienst 

angeboten.227 

 

Für Menschen mit mittlerer bis schwerer Demenz, die nicht mehr zu Hause versorgt werden 

können, bietet die CS Caritas Socialis entweder eine integrierte Betreuung in der stationären 

Pflege an oder die Betreuung in den eigenen Wohngemeinschaften für Menschen mit 

Demenz. Diese Wohngemeinschaft bietet einen familienähnlichen Lebensraum für bis zu 

acht Personen an. Die Menschen mit Demenz werden von sieben Mitarbeitern 

unterschiedlicher Ausbildungen (von Heimhelfer bis DGKP) versorgt, während der Nacht 

steht ein Bereitschaftsdienst zur Verfügung. Durch diesen hohen Personaleinsatz ist eine 

individuelle Betreuung möglich, die ohne heimtypische Regelungen und Strukturen gelebt 

wird. Welche Leistung in Anspruch genommen wird, hängt immer vom individuellen Zustand 

und der Ausprägung der Demenzerkrankung ab. Daher kann auch eine Unterbringung in den 

Wohnbereichen der stationären Langzeitpflege – also im Rahmen der integrierten Betreuung 

- besser geeignet sein.228 

 

Zusätzlich zu den stationären und teilstationären Angeboten, bietet die Caritas Socialis auch 

Unterstützungen für zu Hause an. Ein Beispiel sind die Demenz-Wegbegleiter. Die 

Ehrenamtlichen, die gezielt für diese Tätigkeit ausgewählt und geschult werden, begleiten 

die Menschen mit Demenz stundenweise zu Hause, aber auch in den Einrichtungen. Ziel 

dieser Begleitung ist die Unterstützung und Entlastung der Angehörigen, vor allem, wenn 

diese stundenweise etwas anderes vorhaben. Die Wegbegleiter übernehmen dabei nur eine 

Betreuungstätigkeit und keine Hausarbeit oder Pflege, daher ersetzen sie auch keine 

Fachkräfte. Finanziert wird dieses Angebot aus Spendengeldern.229 

 

Neben den innovativen Angeboten für Menschen mit Demenz ist die CS Caritas Socialis 

auch ein Experte in der Begleitung schwerkranker, sterbender Menschen. Hierzu bietet die 

Organisation neben der Beratung und Information, sowie der Pflege und Betreuung in ihren 

stationären Langzeitpflegeeinrichtungen, auch ein mobiles Palliativteam für die Begleitung zu 

Hause an. Neben der professionellen Pflege stehen hier auch die psychosoziale und 

spirituelle Begleitung, sowie die Unterstützung der Angehörigen im Vordergrund. Dabei wird 

                                                           
227 Vgl. CS Caritas Socialis Wien (2016b) 
228 Vgl. CS Caritas Socialis Wien (2016c). 
229 Vgl. CS Caritas Socialis Wien (2016f). 
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eine intensive Vernetzung mit Ärzten, Krankenhäusern und therapeutischen Diensten 

gelebt.230 Ist die Versorgung zu Hause jedoch nicht mehr möglich, so kann ein rascher 

Umzug in eine stationäre Einrichtung organisiert werden. Das Hospiz Rennweg kann bis zu 

12 Personen aufnehmen und bis zum Tod betreuen. Beide Leistungen werden vom 

Hospizteam der Ehrenamtlichen unterstützt, wo letzte Wünsche erfüllt werden oder einfach 

jemand da ist. 231 

 

Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Analyse der Caritas Socialis in Wien im 

Überblick dar: 

 Schwerpunkt Zielgruppe Besonderheit 

C
a

ri
ta

s
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o
c
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D
e
m

e
n

z
 

Alzheimer 
Tageszentrum 

 Menschen mit Demenz 
(unterschiedlicher 
Ausprägungen). 

 Viele Aktivitäten zur Förderung und 
Aktivierung; 

 Spezielle Tagesstruktur für 
Menschen mit Demenz; 

 Zusätzliche Beratungsangebote für 
Angehörige. 

Demenz-
wohnbereich 

 Menschen mit mittlerer bis 
schwerer Demenz. 

 Keine heimtypischen Regelungen 
und Strukturen; 

 Familienähnlicher Lebensraum. 

Integrative 
Betreuung 

 Menschen mit mittlerer bis 
schwerer Demenz. 

 Angebot wird je nach Ausprägung der 
Erkrankung und Zustand ausgewählt; 

 Integrierte Betreuung in der 
stationären Langzeitpflege. 

Demenz-
Wegbeleiter 

 Menschen mit Demenz 
(unterschiedlicher 
Ausprägungen). 

 Ehrenamtliche mit spezieller 
Ausbildung betreuen zu Hause; 

 Übernehmen nur Betreuung und 
keine Pflege oder Hausarbeit; 

 Aus Spendengeldern finanziert. 

 

  
  

H
o

s
p

iz
 

CS Hospiz 
Rennweg 

 Schwerkranke Menschen 
in der finalen Lebens-
phase. 

 Mobiles Palliativteam; 

 Palliativstation; 

 Trauerbegleitung; 

 Hospizteam; 

 Schulprojekte zum Umgang mit Tod. 

Tabelle 9: Ergebnisse der Analyse der Good-Practice-Beispiele „Caritas Socialis Wien“ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
230 Vgl. CS Caritas Socialis (2016d): 
231 Vgl. CS Caritas Socialis (2016e). 
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4.6.5. Fazit der Analyse der Good-Practice-Beispiele 

Die Analyse der vier ausgewählten Good-Practice-Beispiele zeigt, wie vielfältig die 

Angebotslandschaft in der Seniorenarbeit sein kann. Da es in Zukunft vor allem auch in der 

Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz neue innovative Leistungen brauchen 

wird, ist es wichtig bereits vorhandene und erprobte Angebote zu kennen und das Wissen 

und die Erfahrung der Organisationen zu nutzen. Dabei kann es für Organisationen von 

Vorteil sein, wenn mehrere Angebote zur Verfügung stehen, die den Betroffenen je nach 

Bedarf angeboten werden können – eine Versorgung aus einer Hand. Wie im Beispiel der 

Vorwerker- Diakonie, aber auch der Caritas Socialis zu entnehmen ist, ist es auch wichtig 

neben stationären und teilstationären Angeboten, auch Unterstützung für zu Hause 

anzubieten.  

 

Durch Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige, kann der Verbleib in den eigenen vier 

Wänden verlängert werden oder ein Umzug in eine stationäre Einrichtung sogar vermieden 

werden. Die Ergebnisse dieser Analyse werden in der Ableitung der Strategie berücksichtigt, 

wesentlich ist jedoch immer zu beachten, dass eine Leistung nicht eins zu eins übernommen 

werden kann, sondern immer auf den Bedarf im Sozialraum bzw. in der jeweiligen Region 

anzupassen ist. Dafür ist es notwendig einerseits den Bedarf und bereits bestehende 

Angebote in der Region zu kennen. Um neue Leistungen und Angebote entwickeln zu 

können, bedarf es aber auch der Kenntnis über die Chancen und Risiken, die das Umfeld 

einer Organisation mit sich bringt. Daher werden im folgenden Abschnitt der Masterarbeit die 

Ergebnisse der Umweltanalyse für das Haus für Senioren Mauerkirchen dargestellt. 

 

4.7. Umweltanalyse 

Die Umweltanalyse bildet den vierten und letzten Teil der externen Analyse. Wie in der 

theoretischen Auseinandersetzung mit der Umweltanalyse beschrieben, besteht diese 

grundsätzlich aus drei Teilen: 

 der Analyse der globalen Umwelt, 

 der Branchenanalyse und  

 der Stakeholderanalyse.  
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Um alle drei Teile zu berücksichtigen, wurde die PESTEL-Methode angewandt und das 

Framework so angepasst, dass alle Aspekte abgedeckt werden. Die Faktoren wurden 

weitgehend aus der Theorie abgeleitet. Das vollständig ausgefüllte Framework ist dem 

Anhang zu entnehmen, die folgenden Tabellen zeigen die Chancen und Risiken, sowie die 

jeweils dazu abgeleiteten Maßnahmen. 

 
 

Die Tabelle 10 zeigt die Chancen und Risiken des Hauses für Senioren Mauerkirchen, 

aufgrund der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Branche 

und Region. Die Entwicklungen wurden zusätzlich in drei Bereiche geteilt: 

 Beschäftigungs- und Arbeitsmarktentwicklungen; 

 Entwicklungen der Konkurrenz; 

 Politische und rechtliche Entwicklungen. 

 

Im Bereich der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktentwicklungen wird es zukünftig wesentlich 

sein, als attraktiver Arbeitgeber am Markt bestehen zu können. Durch den Ausbau der 

Angebote in der Region kann es dazu führen, dass nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung 

stehen. Daher ist es notwendig in das bestehende Personal zu investieren und potenzielle 

neue Arbeitskräfte zu lukrieren, dies kann beispielsweise durch Employer-Branding-

Maßnahmen erfolgen. Die Veränderung in der Ausbildung, vor allem im Bereich der DGKP 

bringt noch nicht abschätzbare Auswirkungen mit sich, hier ist es wichtig auf die 

Informationen aus den Netzwerken zurückzugreifen, um rechtzeitig reagieren zu können.  

 

Wesentlich für den zukünftigen Erfolg wird es sein, die Konkurrenz laufend im Blick zu 

behalten. Zu erwarten ist ein Ausbau der ambulanten Dienste, sowie der 24-Stunden-

Betreuung. Werden weitere APH gebaut, so kann dies zu einer geringeren Auslastung in den 

APH führen. Daher sollte eine breitere Bewerbung der bestehenden Leistungen angestrebt 

werden. Vorhandene Spezialisierungen sollten beibehalten und mögliche weitere 

Spezialisierungen geprüft werden, so kann eine breitere Kundengruppe angesprochen 

werden. Ebenso die Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen des Diakoniewerkes, 

kann in Zukunft die Expertenstellung des Diakoniewerkes im Bezirk ausweiten. 

 

Der laufende Ausbau der Leistungen kann, wie bereits erwähnt zu einer geringeren 

Auslastung in den APH führen. Daher ist es wichtig, die unabhängige Auswahl der Bewohner 

zu verteidigen, um so das Nachbelegungsmanagement selbst steuern zu können. Die 

positive Zusammenarbeit mit der Koordination für Betreuung und Pflege (KBP) wird auch 

zukünftig wichtig sein, um nicht nur Härtefälle zugewiesen zu bekommen. Da das 



88 

Diakoniewerk auf rechtliche oder politische Entwicklungen wenig bis keinen Einfluss hat, ist 

es hier wesentlich auch derartige Entwicklungen zu beobachten, um rechtzeitig reagieren zu 

können. 

Tabelle 10: Umweltanalyse – politische, rechtliche, wirtschaftliche Entwicklung des HfS232 

                                                           
232 Eigene Darstellung. 

  Chancen/Risiken Maßnahmen 

P
o

li
ti

s
c

h
e
, 
re

c
h

tl
ic

h
e
 u

n
d

 w
ir

ts
c
h

a
ft

li
c

h
e
  

E
n

tw
ic

k
lu

n
g

s
te

n
d

e
n

z
e
n

 

B
e
s
c
h
ä
ft

ig
u

n
g
s
- 

&
 

A
rb

e
it
s
m

a
rk

te
n

tw
ic

k
lu

n
g

 

Chancen: 

 Attraktiver Arbeitgeber bleiben; 

 Laufende Informationen zu Veränderungen durch 
Vernetzung (ARGE) und mit eigener Schule; 

 Potentielle Fachkräfte selbst ausbilden; 

 Einfluss auf Ausbildung durch eigene Bildungsstätte; 

 Laufende bedarfsorientierte Weiterentwicklung des 
bestehenden Personals. 
 

Risiken: 

 Veränderungen der Ausbildungen bringen noch nicht 
abschätzbare Veränderungen mit sich; 

 Ausbau der Angebote führt zu einem 
Fachkräftemangel; 

 Fehlendes geeignetes Personal. 

 Weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber 
bleiben, vermehrt auf Employer Branding 
Maßnahmen setzen; 

 Gute Vernetzung mit der Schule und 
anderen Partnern; 

 Weiterhin auf die eigene Ausbildung der 
Fachkräfte setzen (FSB); 

 Planung des zukünftigen Bedarfs an 
Fachkräften (HH, FSB, DKGS) – 
Entwicklungen im Blick haben; 

 Professionelle Begleitung von Praktikanten 
= potenzielle Arbeitskräfte der Zukunft - in 
Kontakt mit geeigneten Personen nach 
Praktikum; 

 Personalentwicklung weiterhin 
professionell gestalten. 
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Chancen: 

 Hausgemeinschaften innovatives, einzigartiges 
Konzept; 

 Alleinstellungsmerkmale beibehalten; 

 Von Zusammenarbeit der Fachbereiche Behinderten- 
und Seniorenarbeit in Zukunft profitieren. 
 

Risiken: 

 Ausbau ambulanter Dienste, Bau von neuen Heimen 
anderer Träger kann zu geringerer Nachfrage führen – 
da Kunden wegfallen die „nur“ in ein neues Haus 
möchten; 

 Die Preisgestaltung von anderen Anbietern (vor allem 
privaten Anbietern); 

 Nachfrage sinkt aufgrund zu großem Angebot; 

 Preisgestaltung an SHV gebunden; 

 Diakoniewerk ist kleiner Player in der Region. 

 Bewerben des Hauses vorantreiben; 

 Zielgruppen fixieren – bei Bedarf eigene 
Schwerpunkt-HG’s festlegen; 

 Zusammenarbeit der Fachbereiche stärken 
und Rahmen definieren; 

 Weitere Spezialisierungen und 
Expertenstellungen entwickeln (zB 
Demenz); 

 Entwicklungen der Konkurrenz im Blick 
haben; 

 Neue Leistungen entwickeln und anbieten. 
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Chancen: 

 Durch die Zusammenarbeit der Fachbereiche im 
Diakoniewerk als „Sozialexperte“ bekannt werden; 

 Unabhängige Auswahl der Bewohner und Mitarbeiter; 

 Durch eigene Schule informiert über die 
Veränderungen bei Ausbildungen. 
 

Risiken: 

 Zuteilung (10%) von SHV kann dazu führen, dass nur 
noch Härtefälle zugewiesen werden; 

 KBP lehnt Heimaufnahmen ab (unter PG-Stufe 3); 

 Der Zugang zum Pflegegeld (Stufe 3) wird erschwert; 

 Nachteile durch das Engagement in Flüchtlingsarbeit 
SHV lässt Tagsatz kürzen bzw. nicht erhöhen. 

 Zusammenarbeit der Fachbereiche stärken 
und Rahmen definieren; 

 Unabhängigkeit bei der Auswahl 
verteidigen; 

 Mitarbeiter auf Härtefälle vorbereiten 
(Stärkung durch Fortbildung); 

 Positive Zusammenarbeit mit KBP – 
Kontakt pflegen. 
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Weitere Chancen und Risiken ergeben sich durch die Entwicklungen, aufgrund des 

demografischen Wandels und des technologischen Fortschritts. Die Ergebnisse zu 

diesen Aspekten werden in Tabelle 11 beleuchtet. 

 

Nicht nur die Kundengruppen werden sich aufgrund des demografischen Wandels 

verändern, sondern auch die Mitarbeiter. Hier werden auch neue Erwartungen auf den 

Arbeitgeber zukommen, aber auch neue Herausforderungen durch die Veränderung der 

Altersstruktur auftreten. Daher ist es wichtig, diesen Erwartungen und Herausforderungen 

bewusst zu begegnen und entsprechende Maßnahmen zu setzen, um weiterhin ein 

attraktiver Arbeitgeber zu sein und die vorhandenen Mitarbeiter auch mit zunehmendem 

Alter langfristig beschäftigen zu können. Damit zusätzlich geeignetes Personal gewonnen 

werden kann, muss zukünftig noch mehr in die Einarbeitungsphase investiert werden. 

 

 Chancen/Risiken Maßnahmen 
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Chancen: 

 Innovationsgedanke und derzeitige Strukturen = 
attraktiver Arbeitgeber. 
 

Risiken: 

 Schwierig geeignete Fachkräfte für 
Hausgemeinschaften zu finden; 

 Fachkräftemangel aufgrund des Leistungsausbaus 
und der geringen Absolventen von 
Pflegeausbildungen. 

 Weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber 
bleiben, vermehrt auf Employer 
Branding Maßnahmen setzen; 

 Fortbildungen für Mitarbeiter in 
Hausgemeinschaften entwickeln und 
anbieten; 

 Einarbeitungsphase effektiver gestalten. 
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Chancen: 

 Das Interesse der Kunden an innovativen 
Konzepten ist hoch, daher hohe Nachfrage; 

 Aufgrund der Spezialisierungen kann eine breitere 
Kundengruppe angesprochen werden. 
 

Risiken: 

 Pflegebedürftigkeit und herausforderndes Verhalten 
steigt bei den Bewohnern; 

 Konzept muss angepasst werden (zB Demenz, 
Palliativ). 

 Bewerben des Hauses vorantreiben; 

 Mitarbeiter auf Härtefälle vorbereiten 
(Stärkung durch Fortbildung); 

 Bei Bedarf: Anpassung des neuen 
Konzepts mit Blick auf die Zukunft; 

 Ständige Weiterentwicklung der 
Konzepte und Spezialisierungen; 

 Veränderungen bei den Kundengruppen 
im Blick haben. 
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Chancen: 

 Hohe Innovationsbereitschaft im Diakoniewerk, 
daher Anpassung des Konzeptes an neue 
Gegebenheiten möglich; 

 Diakoniewerk entwickelt bereits neue 
Angebotsformen; 

 Eigenes Konzept für die Sozialraumorientierung. 
 

Risiken: 

 Keine Genehmigung für neue Angebote; 

 Keine Ressourcen für neue Angebote. 

 Bei Bedarf: Anpassung des neuen 
Konzepts mit Blick auf die Zukunft; 

 Bei Leistungsausbau genau auf den 
Bedarf im Sozialraum bezugnehmen; 

 Notwendigkeit von neuen Angeboten 
aufzeigen, Unterstützer und Geldgeber 
finden; 

 Sozialraumorientierte Leistungen 
anbieten und so als innovatives 
Unternehmen auftreten. 

Tabelle 11: Umweltanalyse – Demografische und technologische Entwicklungen des HfS233 

                                                           
233 Eigene Darstellung. 



90 

Die Veränderung der Kundengruppen bringt neue Herausforderungen mit sich, daher ist es 

wichtig eine entsprechende Strategie bzw. Konzepte zu entwickeln, die es ermöglichen neue 

Kunden adäquat zu versorgen. Dies ist aber insbesondere deswegen möglich, da das 

Diakoniewerk eine hohe Innovationsbereitschaft aufweist und bereits intensiv an der 

Weiterentwicklung der bestehenden, aber auch an der Entwicklung neuer Konzepte arbeitet.  

 

Die Ergebnisse der Umweltanalyse zeigen die wesentlichen Chancen und Risiken des 

Hauses auf, die aufgrund verschiedener Faktoren bestehen. Diese sind für die weitere 

Strategieentwicklung von großer Bedeutung, daher werden sie gemeinsam mit den 

Ergebnissen der internen Analyse in der SWOT-Analyse zusammengefasst, wodurch es 

möglich ist, Strategieansätze abzuleiten. 

 

 

5. Interne Analyse für das „Haus für Senioren 
Mauerkirchen“ 

Die Stärken-Schwächen-Analyse bildet die interne Sicht ab. In einem Workshop mit 

ausgewählten Mitarbeitern des Hauses für Senioren Mauerkirchen (Auswahlkriterien siehe 

Punkt 1.4. im Kapitel 3), wurden unter Anleitung eines externen Moderators die Stärken und 

Schwächen des Hauses erarbeitet. Die Analyse erfolgte auf Basis der in der Theorie 

genannten Kriterien (siehe Tabelle 1). In den ersten Schritten des Workshops wurden gezielt 

die Stärken und anschließend die Schwächen, die das Haus gegenüber der Konkurrenz im 

Bezirk aufweist, herausgearbeitet. Abschließend wurden erste Ideen für die Zukunft des 

Hauses aus der Sicht der Mitarbeiter gesammelt, woraus Maßnahmen durch Erhöhung der 

Stärken, sowie zur Verminderung der Schwächen abgeleitet wurden. Die folgende Tabelle 

stellt die gesamten Ergebnisse der Analyse dar. In den weiteren Schritten werden diese nach 

den Kriterien sortiert und um die abgeleiteten Maßnahmen ergänzt. 
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INTERNE ANALYSE 
Stärken Schwächen 

 Hausgemeinschaftskonzept als spezielles 
Angebot für Bewohner mit Demenz (Wohnen 
und Wohninfrastruktur); 

 Förderung der Mitbestimmung und Individualität 
der Bewohner größer als bei konventionellen 
APH; 

 Durch kleinere Wohneinheiten entstehen mehr 
Freiheiten und Möglichkeiten für die Bewohner 
(zB: flexible Essens- oder Schlafzeiten); 

 24h diplomiertes Pflegepersonal im Haus; 

 Es gibt keine Großküchen, sondern pro 
Hausgemeinschaft eine Küche; 

 Eine Befragung im Jahr 2014 zeigte eine hohe 
Zufriedenheit der Bewohner und Angehörigen; 

 Zusammenarbeit mit anderen Häusern vom 
Diakoniewerk (Austausch der Mitarbeiter und 
Führungskräfte); 

 Eigene Schule für Sozialbetreuungsberufe im 
Haus, daher Ausbildung des Personals direkt 
vor Ort möglich; 

 Innovatives Denken als Kultur gelebt; 

 Professionalität: Zusammenarbeit der 
Fachbereiche; 

 Unabhängigkeit bei der Auswahl von Bewohner 
und Personal; 

 Größe des Vereins “Diakoniewerk”; 

 Zusammenarbeit mit Therapiezentrum, das im 
Haus eingemietet ist; 

 Hausleitung ist Kostenstellenverantwortlicher; 

 Derzeit knapp 30% Selbstzahler; 

 Auslastung selbst steuern – unabhängige 
Bewohnerauswahl; 

 Professionelles laufendes Pflegegeld-
einstufungsmanagement; 

 Spendenprojekte über Spendenverein initiieren; 

 Professionelles Controlling in der Zentrale; 

 Flache Hierarchie und geringe 
Führungsspanne; 

 Personalentwicklung als wichtiges Instrument – 
laufende bedarfsorientierte Weiterbildung; 

 Jährliche Mitarbeitergespräche; 

 Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse 
eingebunden, regelmäßiger Austausch; 

 Qualitätsstandards und Konzepte werden mit 
der Servicestelle der Zentrale entwickelt; 

 Diakoniewerk genießt guten Ruf in der Region. 

 Keine Demenz- oder Palliativstation, 
Bewohner werden derzeit in den einzelnen 
Hausgemeinschaften betreut; 

 Häufung von Langzeitkrankenständen; 

 Kein finanzieller Handlungsspielraum -
Einhaltung des Budgets; 

 Kleiner Player in der Region in der 
Altenarbeit; 

 Zentralisierte Verwaltung in Gallneukirchen; 

 Schwierigkeit geeignetes Personal für 
Hausgemeinschaften zu finden, das sich 
durch Eigenständigkeit auszeichnet und mit 
Konzept zurechtkommt; 

 Diakoniewerk wird als Gesamtes gesehen, 
bei „Skandalen“ die in einer Einrichtung 
auftreten fällt dies auf das gesamte Werk 
zurück; 

 Kein Qualitätsmanagementsystem 
implementiert; 

 Wenig ehrenamtliche Mitarbeiter vorhanden 
– Nachfrage sehr gering; 

 Verhandlung des Tagsatzes mit dem SHV – 
Satz darf nicht höher sein als der höchste 
SHV-Tagsatz. 

 

Tabelle 12: Interne Stärken-Schwächen-Analyse Haus für Senioren Mauerkirchen234 

                                                           
234 Eigene Darstellung. 
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Das Ergebnis des Workshops zeigt klar, dass die Stärken die Schwächen grundsätzlich 

überwiegen. Grundsätzliche Stärken des Hauses sind das Hausgemeinschaftskonzept und 

die daraus resultierenden Vorteile, wie etwa der besonderen Eignung für demenzkranke 

Menschen, sowie der Förderung der Individualität und Mitbestimmung. Auch die 

Professionalität des Hauses, sowie die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit den einzelnen 

Fachbereichen und dem Therapiezentrum wurden als Stärke hervorgehoben. Wesentlich für 

die Weiterentwicklung des Hauses ist auch die Kultur des „Innovativen Denkens“, die im 

Haus gelebt wird.  

 

Den Stärken stehen jedoch auch einige Schwächen gegenüber. Die Mitarbeiter meinten, 

dass eine eigene „Demenz- bzw. Palliativstation“ im Haus fehle, einige andere APH im 

Bezirk hätten bereits derartige Bereiche. Hierzu wurden jedoch auch Vor- und Nachteile von 

eigenen „Demenzstationen“ diskutiert, worauf in der Strategieentwicklung Bezug genommen 

wird. Weitere Schwächen sind die derzeitige Häufung von Langzeitkrankenständen und der 

fehlende finanzielle Handlungsspielraum, da sich das Haus beispielsweise bei der 

Festlegung der Höhe des Tagsatzes nach den Sätzen des SHV richten muss. Die Tatsache, 

dass das Diakoniewerk in der Altenarbeit derzeit noch ein kleiner Player in der Region ist 

und sich über die Jahre erst einen „Namen“ machen musste, wurde auch als Schwäche 

herausgearbeitet. Hierzu kommt auch, dass das Haus das einzige APH in der Region ist, das 

Hausgemeinschaften führt, wodurch es schwierig ist, geeignetes Personal zu finden, das das 

Konzept des Hauses lebt und eigenständiges Arbeiten gewöhnt ist. 

 

Wie bereits erwähnt, wurden anschließend auf Basis dieser Ergebnisse kurz-, mittel- und 

langfristige Maßnahmen herausgearbeitet, die es ermöglichen sollen, die Stärken weiter 

auszubauen und die Schwächen zu reduzieren. Folgende Tabelle zeigt die ausgearbeiteten 

Maßnahmen zu den Stärken des Hauses, nach den Kriterien sortiert: 
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Tabelle 13: Maßnahmen zum Ausbau der Stärken des Haus für Senioren Mauerkirchen235 

 

                                                           
235 Eigene Darstellung. 

STÄRKEN Maßnahmen 
Ziel-

erreichung 
Ausstattung: 

 spezielles Angebot für Bewohner 
mit Demenz, Mitbestimmung und 
Individualität; 

 mehr Freiheiten und Möglichkeiten 
(zB: flexible Essens- oder 
Schlafzeiten); 

 Zusammenarbeit mit dem 
Therapiezentrum und der Schule. 

 Mehr Öffentlichkeitsarbeit, um über die Vorteile von 
Hausgemeinschaften aufmerksam zu machen; 

 Förderung der Individualität nicht verlieren, weiterhin 
vorantreiben und weiterentwickeln; 

 Konzept laufend schulen, reflektieren, weiterentwickeln; 

 Weiterhin die Zusammenarbeit mit den Mietern des 
Hauses intensivieren, Erhebung wo noch weitere 
Möglichkeiten bestehen. Laufend in den Austausch mit 
den Leitungen gehen. 

kurz- und 
langfristig 

 

 

mittel- und 
langfristig 

 

Personal: 

 24h diplomiertes Pflegepersonal im 
Haus; 

 Unabhängigkeit bei der Auswahl 
von Bewohner und Personal; 

 Zukünftiges Personal selbst 
ausbilden durch eigene Schule; 

 Flache Hierarchie und 
Führungsspanne; 

 Personalentwicklung (PE); 

 Jährl. Mitarbeitergespräche. 

 Unabhängigkeit bei der Auswahl weiterhin verteidigen; 

 Personaleinsatz gezielt planen; 

 24h Stunden DGKS weiterhin beibehalten  
Alleinstellungsmerkmal; 

 Weiterhin Praktikumsstellen im Haus anbieten, um so 
zukünftiges Personal zu lukrieren; 

 Führungskraft des Hauses soll Lehrtätigkeit in der 
Schule übernehmen, um so noch weitere 
Anknüpfungspunkte zu erhalten; 

 Personalentwicklung weiterhin als wesentliches 
Instrument nutzen, PE-Bedarf im Rahmen der jährlichen 
Mitarbeitergespräche erheben. 

 

 
langfristig 

 

 

kurz- bis 
mittelfristig 

 

langfristig 

Organisation und Markt: 

 Zusammenarbeit der Fachbereiche 
mit dem Therapiezentrum; 

 Unabhängigkeit bei Personal- und 
Bewohnerauswahl; 

 Innovative Denken als Kultur leben, 
Mitarbeiter in Entscheidungs-
prozesse einbinden; 

 Qualitätsstandards; 

 Regelmäßiger Austausch in den 
Teams – Reflexion; 

 Fachliche Expertise des 
Diakoniewerkes – Zusammenarbeit 
mit anderen Häusern. 

 Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche 
verstärken (fachlicher Austausch); 

 Bessere Zusammenarbeit zwischen Fachbereiche (wie 
können Bewohner noch mehr profitieren?); 

 Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Therapiezentrum; 

 Innovatives Denken als Kultur beibehalten, Ideen der 
Mitarbeiter weiterhin fördern; 

 Qualitätsstandards implementieren und laufend 
überprüfen; 

 Reflexion in den Teams einerseits durch Supervisionen, 
andererseits aber auch verstärkt in den 
Teambesprechungen - Ablauf zukünftig verbessern; 

 Mehr Austausch mit den anderen Häusern und verstärkt 
das vorhandene Wissen der Servicestellen nutzen. 

mittel- und 
langfristig 

Finanzen: 

 Hausleitung ist Kostenstellen-
verantwortlicher; 

 Auslastung steuern; 

 Professionelles laufendes 
Pflegegeldeinstufungsmanagement; 

 Spenden über Spendenverein 
initiieren. 

 Kennzahlen entwickeln, um das Budget noch besser im 
Blick zu haben; 

 Nachbelegungsmanagement verbessern, klare 
Auswahlkriterien festlegen; 

 Laufendes Pflegegeldmanagement beibehalten; 

 Spendenprojekte laufend sammeln und einreichen. 
 

mittel- bis 
langfristig 
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Generell ist es für den zukünftigen Erfolg von großer Bedeutung, die Stärken des Hauses 

weitervoranzutreiben und beizubehalten. Ein wesentlicher Faktor ist hier die 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich „Behindertenarbeit“, da zukünftig vermehrt ältere 

Menschen mit Behinderungen in das Haus einziehen werden. Aber auch die Kultur des 

innovativen Denkens sollte langfristig beibehalten und weiterhin gefördert werden, denn 

dadurch kann sichergestellt werden, dass sich das Haus weiterentwickeln kann. 

 

Wesentlich für den Erfolg einer Strategie ist es jedoch auch die Schwächen genau zu 

kennen, um so Maßnahmen zum Gegensteuern festlegen zu können – folgende Tabelle 

zeigt die Maßnahmen für das Haus für Senioren Mauerkirchen nach den Kriterien sortiert: 

 

SCHWÄCHEN Maßnahmen Zielerreichung 

Ausstattung: 

 Keine Demenz- und 
Palliativstation. 

 Diakoniewerk verfolgt das Konzept der 
Inklusion statt Segregation, was gegen eine 
eigene „Demenzstation“ spricht; 

 Konzeptweiterentwicklung der adäquaten 
Betreuung demenzerkrankter Bewohner; 

 Mitarbeiterschulung zum Thema Demenz 
und Palliativ. 

mittel- und 
langfristig 

 
kurz- und 

mittelfristig 

Personal: 

 Häufung von 
Langzeitkrankenständen; 

 Schwierigkeit geeignetes 
Personal zu finden; 

 Wenig ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 

 Gründe für Langzeitkrankenstände erheben 
und aktiv entgegensteuern; 

 Gezieltes Auswahlverfahren, Ausnutzung 
der Probezeit; 

 Professionelle Einschulung der neuen 
Mitarbeiter durch Mentorensystem; 

 Freiwilligenarbeit ausbauen: Zuständigkeit 
festlegen und bewerben. 

 

mittel- und 
langfristig 

 

kurz- und 
mittelfristig 

 

mittel- und 
langfristig 

Organisation und Markt: 

 Kleiner Player in der Region; 

 Kein finanzieller 
Handlungsspielraum; 

 Zentralisierte Verwaltung in 
Gallneukirchen; 

 Diakoniewerk wird als 
gesamtes gesehen; 

 Kein Qualitätsmanagement 
implementiert. 

 Durch Öffentlichkeitsarbeit als wichtiger 
Player in der Region wahrgenommen 
werden; 

 Demenzexperte in der Region werden; 

 Zusammenspiel mit anderen Fachbereichen; 

 Weiterhin gute Zusammenarbeit mit Zentrale 
– teilweise Eigenständigkeit bewahren und 
verteidigen; 

 Qualität im Blick haben, Weiterentwicklung 
fördern. 

mittel- und 
langfristig 

Finanzen: 

 Kein finanzieller 
Handlungsspielraum – 
Einhaltung des Budgets 

 Verhandlung des Tagsatzes 
mit dem SHV 

 Da nur geringe Verhandlungsmacht 
vorhanden ist, muss der Tagsatz gut 
kalkuliert werden; 

 Budget durch Kennzahlen laufend im Blick 
haben; 

 Auslastung und Pflegegeldeinstufungs-
management professionell planen. 

mittel- und 
langfristig 

Tabelle 14: Maßnahmen zur Reduzierung der Schwächen des HfS Mauerkirchen236 

                                                           
236 Eigene Darstellung. 
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Die Schwächen des Hauses basieren größtenteils auf strukturellen und vertraglichen 

Gegebenheiten, wodurch diese nur schwer veränderbar sind. Bezüglich der Schaffung eines 

eigenen Wohnbereichs für Demenzerkrankte bzw. palliative Bewohner, wurden die Vor- und 

Nachteile vielfach diskutiert. Das Diakoniewerk verfolgt generell die Kultur der Inklusion von 

Demenzkranken in den einzelnen Hausgemeinschaften, anstatt diese in einer eigenen 

Hausgemeinschaft zu segregieren. Für die zukünftige Strategie heißt es hier ein adäquates 

Betreuungskonzept zu schaffen, dass einerseits für die demenzkranken Bewohner, aber 

auch für die Mitbewohner in der Hausgemeinschaft und Mitarbeiter das höchste Maß an 

Qualität schafft. Die hohe Qualität der Angebote ist dem Haus ein zentrales Anliegen, daher 

reflektiert es ständig die eigene Arbeit und entwickelt sich laufend weiter. Derzeit liegt dieser 

Entwicklung jedoch kein systematisches Qualitätsmanagementinstrument zu Grunde. 

 

Die gezielte Auswahl des Personals wird zukünftig genauso wichtig sein, wie die ständige 

Aus- und Weiterbildung. Damit das neue Personal schnell in ihre Tätigkeit in der 

Hausgemeinschaft findet, muss die Einschulungsphase neugestaltet werden, so wird gerade 

in der ersten Zeit eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Hausgemeinschaftskonzept 

gewährleistet. Um in Zukunft als größerer Player in der Region zu gelten, soll einerseits die 

Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen intensiviert werden, andererseits soll das 

Diakoniewerk durch neue Angebote in der Region als Demenzexperte wahrgenommen 

werden.  

 

Die Ergebnisse der Stärken-Schwächen-Analyse werden gemeinsam mit den Ergebnissen 

der externen Analysen in der folgenden SWOT-Analyse zusammengetragen, um so 

Strategie-ansätze ableiten zu können. 

 

6. SWOT-Analyse 

Unter Punkt 6. dieses Kapitels werden die Ergebnisse der SWOT-Analyse für das Haus für 

Senioren Mauerkirchen näher dargestellt. Da die SWOT-Analyse aus den Ergebnissen der 

internen und externen Analyse besteht, wird in diesem Abschnitt nur auf die vier abgeleiteten 

Strategieansätze eingegangen. Diese Ansätze sind der Abbildung 7 unter Punkt 3.2.5. im 

Kapitel 2 dieser Arbeit zu entnehmen. Die gesamte SWOT-Analyse ist im Anhang zu finden. 
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1. Stärken-Chancen-Strategieansatz: Für den langfristigen Erfolg des Hauses bzw. der 

Seniorenarbeit des Diakoniewerkes in der Region ist es wesentlich, die zukünftigen 

Entwicklungen im Blick zu haben und so die Angebote ziel- und bedarfsgerecht zu 

entwickeln. Hierbei soll einerseits eben das hauseigene Konzept und die Angebote 

angepasst werden, jedoch sollen auch neue innovative Angebote entwickelt und 

bereitgestellt werden. Um als professioneller Anbieter innovativer und zeitgemäßer 

Angebote wahrgenommen zu werden, soll auch die Zusammenarbeit der Fachbereiche 

Behinderten- und Seniorenarbeit verstärkt werden und diese nach außen getragen 

werden, um so als „Sozialexperte“ aufzutreten. Auch das innovative Denken und die 

Fachexpertise die im gesamten Diakoniewerk vorherrscht, soll hier unterstützend genutzt 

werden. Durch die Zusammenarbeit und Kooperation mit Schulen (der eigenen Schule, 

aber auch anderen Fachschulen), soll das Bild der Pflegeberufe verbessert werden und 

ausreichend Interessenten für den Beruf gewonnen werden. Um potenzielle Fachkräfte in 

Zukunft gewinnen zu können, soll das Diakoniewerk weiterhin als attraktiver Arbeitgeber 

gelten und aktiv nach außen auftreten. Zusätzlich ist es wesentlich, dass das 

Diakoniewerk die Unabhängigkeit in der Personal- und Bewohnerauswahl verteidigt. 

 

2. Stärken-Risiken-Strategieansatz: Durch die klare Abgrenzung des Angebotes des 

Diakoniewerkes zu anderen Einrichtungen, soll einerseits die Kundennachfrage und 

andererseits die Bindung der Mitarbeiter erhöht werden. Um auch zukünftig ein hohes 

Maß an Betreuungsqualität gewährleisten zu können, ist es wichtig die Kultur des 

innovativen Denkens weiterhin zu nützen, um laufend an der Weiterentwicklung des 

Hauses zu arbeiten. Dabei müssen immer der Bedarf und die Angebote im Sozialraum 

berücksichtigt werden. Eine langfristige Personalplanung wird notwendig werden, um 

auch zukünftig das notwendige, qualifizierte Personal zur Verfügung zu haben, hierbei 

muss auch die langfristige Entwicklung des bestehenden Personals berücksichtigt 

werden. Durch die Einführung eines Risikomanagements sollen wesentliche Erfolgs- und 

Risikofaktoren im Blick bleiben, um rechtzeitig reagieren zu können. Die langfristige 

Finanzplanung und das professionelle Pflegegeldmanagement sollen sicherstellen, dass 

auch zukünftig die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen.  
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3. Schwächen-Chancen-Strategieansatz: Durch die Beobachtung der Bedarfsentwicklung 

kann bereits frühzeitig an der Entwicklung von Konzepten für die Begleitung und 

Betreuung besonderer Fälle gearbeitet werden. Durch die Mitarbeiterförderung und der 

betrieblichen Gesundheitsförderung wird gewährleistet, dass die Mitarbeiter motiviert und 

lange im Arbeitsleben stehen können. Der öffentliche Auftritt als attraktiver Arbeitgeber 

soll gewährleisten, dass qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Durch die 

Zusammenarbeit und Kooperation mit Schulen und anderen sozialen Dienstleistern im 

Sozialraum, sowie durch den Ausbau der Leistungen, wird das Diakoniewerk ein 

größerer Player in der Seniorenarbeit in der Region.  

 

4. Schwächen-Risiken-Strategieansatz: Damit der zukünftige Bedarf an qualifizierten 

Personal zur Verfügung steht, sollen alternative Möglichkeiten (zB Empfehlung, Social-

Media, Campusrecruitung, etc.) zur Personalbeschaffung genutzt werden. Durch die 

Zusammenarbeit der Fachbereiche und Abgrenzung zu anderen Anbietern in der Region, 

wird das Diakoniewerk eine Expertenstellung in der Region einnehmen, zB 

Demenzexperte. Hierbei unterstützen auch Kooperationen mit unterschiedlichsten 

Partnern im Sozialraum. Die Optimierung des Nachbelegungsmanagements soll 

zusätzlich zur unabhängigen Auswahl der Bewohner dabei unterstützen, dass die hohe 

Qualität der Betreuung und Pflege langfristig gewährleistet werden kann. Für weitere 

Angebote müssen Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden.  

 

Die hier dargestellten Strategieansätze decken eine Vielzahl an Bereichen ab, die zukünftig 

für den Erfolg des Hauses bzw. für den Erfolg der Seniorenarbeit relevant sind. 

Grundsätzlich wird durch die Strategie gewährleistet, dass die Stärken und Chancen des 

Hauses erhöht werden, während die Schwächen und Risiken reduziert werden. Die Risiken 

von sozialen Dienstleistungen liegen meist im finanziellen Bereich, diese zu reduzieren, 

scheint oftmals schwierig. Wesentlich ist jedoch, diese Risiken ständig im Blick zu haben, 

Alternativlösungen bereit zu haben, um im Falle des Eintretens rechtzeitig reagieren zu 

können. Daher empfiehlt es sich ein Risikomanagement zu implementieren.  

 

Auf Basis dieser Ergebnisse werden im Folgenden drei Zukunftsszenarien entwickelt und 

analysiert, worauf anschließend im vierten Kapitel die konkrete Marktstrategie abgeleitet 

wird. 
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7. Szenario-Analyse 

Die Szenario-Analyse baut auf den vorangegangenen Analyseergebnissen auf und 

entwickelt auf Basis derer drei Zukunftsszenarien. Ein Trendszenario, welches die zu 

erwartende Zukunft abbildet und zwei Extremszenarien, eines bildet eine negative 

Entwicklung und eines eine positive Entwicklung der Zukunft ab. Anschließend werden 

Einflussgrößen und Störfaktoren, sowie Wirkungszusammenhänge erhoben, um daraus 

Maßnahmen abzuleiten. Im ersten Schritt werden die Ergebnisse der Szenario-Analyse 

dargestellt, welche um die Inhalte der Expertendiskussion (siehe Punkt 1.5. im Kapitel 3) 

ergänzt werden. Abschließend wird noch einmal auf den Inhalt der Diskussion eingegangen. 

 

TRENDSZENARIO 

Wodurch kann das 
Szenario beschrieben 
werden? 

Die Situation am Markt bleibt angespannt. Trotzdem kann eine 
hohe Auslastung gewährleistet werden, die Nachfrage 
entspricht in etwa dem Angebot. Aufgrund der Diversität in den 
Erwartungen und Anforderungen, aber auch in der 
Kundengruppe selbst, ist es eine Notwendigkeit flexibel in der 
Leistungsanpassung zu sein. Eine laufende Evaluierung des 
Konzeptes ist erforderlich. Die Kunden wählen bewusster eine 
Einrichtung aus. 

Was führt zu diesem 
Szenario? 

Marksituation: durch den Ausbau der Leistungen im Bezirk 

scheint zeitweise mehr Angebot als Nachfrage zur Verfügung 

zu stehen. Die Kunden wählen bewusster ihre Einrichtung aus 

und informieren sich intensiver. 

Kunden: unterschiedliche Kundengruppen mit unter-

schiedlichen Erwartungen und Bedarfen bringen neue Heraus-

forderungen mit sich 

Welche Einflussgrößen 
und Störfaktoren wirken 
ein und welche 
Wirkungszusammenhänge 
bestehen? 

Einflussgrößen:  

 Unabhängige Auswahl der Kunden, sofern dies die 
Nachfrage zulässt; 

 Personalentwicklung und qualifiziertes Personal; 

 Bereitschaft zur Weiterentwicklung des internen Konzeptes; 

 Qualität der Konkurrenzangebote. 

Störfaktoren: 

 Vorhandenes qualifiziertes Personal; 

 Zuweisung durch SHV (nur Härtefälle). 

Tabelle 15: Ergebnisse der Szenario-Analyse - Trendszenario237 

 

 

                                                           
237 Eigene Darstellung auf Basis der Ergebnisse aus Expertengruppe (2016). 
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Das Trendszenario geht grundsätzlich von der derzeitigen Entwicklung aus. Insbesondere 

werden die Diversität der zukünftigen Kundengruppen und deren Bedarfe große 

Herausforderungen mit sich bringen. Dadurch wird es notwendig werden, die eigene Arbeit 

zu reflektieren, weiter zu entwickeln und bei Bedarf an die neuen Anforderungen 

anzupassen. Hierfür ist es jedoch notwendig, dass qualifiziertes Personal vorhanden ist, das 

auch bereit ist an der Weiterentwicklung mitzuwirken. Für den Erfolg und die Auslastung des 

Hauses werden auch die Konkurrenzangebote und die Qualität der Leistungen eine 

wesentliche Rolle spielen. Die Maßnahmen für das Trendszenario werden zusammengefasst 

am Ende dieses Abschnittes dargestellt. Die folgende Tabelle zeigt das positive 

Extremszenario. 

EXTREMSZENARIO POSITIV 

Wodurch kann das 
Szenario beschrieben 
werden? 

Die Situation am Markt entwickelt sich sehr positiv. Die 
Nachfrage ist sehr hoch, vorhandene Angebote reichen nicht 
aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Unterschiedliche 
Kundengruppen haben unterschiedliche Bedarfe, diesen kann 
vollständig entsprochen werden, daher ist das Haus sehr 
beliebt. Das Haus hat keine Probleme geeignetes Personal zu 
finden, die Fluktuation ist sehr niedrig. Das Diakoniewerk zählt 
in der Region als Demenzexperte und kann zusätzlich wichtige 
Leistungsfelder abdecken. 

Was führt zu diesem 
Szenario? 

Marktsituation: trotz des Ausbaus der Leistungen, besteht 
nach wie vor große Nachfrage nach stationären Langzeit-
pflegeplätzen. Die Kunden wählen sehr bewusst ihre 
Einrichtung aus, daher ist die Nachfrage sehr hoch.  

Kunden: den unterschiedlichsten Bedarfen der verschiedenen 
Kundengruppen kann entsprochen werden, da das Haus an der 
ständigen Weiterentwicklung arbeitet. Zusätzlich konnte sich 
das Diakoniewerk einen guten Ruf als Demenzexperte machen 
(Beratung und Information).  

Personal: durch die laufende Weiterentwicklung und Förderung 
des Personals herrscht hohe Zufriedenheit im Haus, worauf 
auch die geringe Fluktuation zurückzuführen ist. Neues 
Personal wird selbst ausgebildet.  

Welche Einflussgrößen 
und Störfaktoren wirken 
ein und welche 
Wirkungszusammenhänge 
bestehen? 

Einflussgrößen:  

 Qualität und Ruf der eigenen Arbeit; 

 Bekanntheit der Einrichtung; 

 Personalentwicklung und qualifiziertes Personal; 

 Mitarbeiterzufriedenheit; 

 Bereitschaft zur Weiterentwicklung des internen Konzeptes; 

 Qualität der Konkurrenzangebote; 

 Angebot von Zusatzleistungen (zB im Bereich Demenz) -> 
Expertise. 

Störfaktoren: 

 Fehlendes qualifiziertes Personal; 

 Einrichtung ist weitgehend unbekannt; 

 Mitarbeiterfluktuation; 

 Geringe Nutzung der Zusatzangebote. 

Tabelle 16: Ergebnisse der Szenario-Analyse – Extremszenario positiv238 

                                                           
238 Eigene Darstellung auf Basis der Ergebnisse aus Expertengruppe (2016). 
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Das positive Extremszenario geht davon aus, dass mehr Nachfrage als Angebot am Markt 

besteht. Da sich das Haus ständig weiterentwickelt hat, kann es den neuen und 

unterschiedlichen Bedürfnissen der Kundengruppen vollständig entsprechen. Durch die 

Förderung der Mitarbeiter besteht hohe Motivation und Zufriedenheit im Haus, worauf auch 

die geringe Fluktuation zurückzuführen ist. Da das Diakoniewerk im Bereich „Demenz“ 

diverse Zusatzangebote, wie Beratungsmöglichkeiten und Informationsveranstaltungen 

anbietet, gilt es als Demenzexperte in der Region. Deshalb entscheiden sich Kunden auch 

speziell für das Haus. Dafür ist es auch notwendig, das Haus bekannt zu machen. Die 

Mitarbeiter werden als wichtige Ressource gesehen, darum wird auch intensiv in deren 

Weiterentwicklung und Qualifizierung investiert. Um auch zukünftig geeignetes Personal zu 

haben, wird auf die Ausbildung im Haus gesetzt. Die Konkurrenzangebote werden laufend 

beobachtet.  

Das folgende negative Extremszenario sieht die Zukunft nicht positiv, sondern sagt eine 

eher turbulente Zukunft voraus. 

EXTREMSZENARIO NEGATIV 

Wodurch kann das 
Szenario beschrieben 
werden? 

Die Situation am Markt entwickelt sich sehr negativ. Es besteht 
kaum Nachfrage. Die Kunden ziehen meist mit einem sehr 
hohen Pflegebedarf ein und verbleiben nur noch kurz im Haus.  
Das Konzept des Hauses kann nur noch schwer 
aufrechterhalten werden. Dies führt zu einer hohen Belastung für 
die Mitarbeiter und somit zu einer hohen Fluktuation. Es ist sehr 
schwer geeignetes Personal zu finden, auch die Ausbildung 
kämpft um neue Schüler.  

Was führt zu diesem 
Szenario? 

Marktsituation: durch den Ausbau der Leistungen besteht ein 
Überangebot an stationären Pflegeplätzen, die Kunden nutzen 
meist die Möglichkeit einer 24-Stunden-Pflege. 

Kunden: da die Kunden noch länger zu Hause gepflegt werden 
können, ziehen sie meist erst ein, wenn es zu Hause nicht mehr 
geht. Somit meist schwer pflegebedürftig, was zur einer 
kürzeren Verweildauer im Heim führt. 

Personal: die körperliche und psychische Belastung durch 
diese Veränderungen zwingt viele Mitarbeiter zu wechseln. 
Generell genießt der Pflegeberuf eher geringes Ansehen, daher 
gibt es auch kaum Nachwuchs.  

Welche Einflussgrößen 
und Störfaktoren wirken 
ein und welche 
Wirkungszusammenhänge 
bestehen? 

Einflussgrößen:  

 Einstellung der Bevölkerung gegenüber Altenheimen; 

 Bekanntheit der Einrichtung und Arbeit; 

 Bereitschaft zur Weiterentwicklung des internen Konzeptes; 

 Personalentwicklung und qualifiziertes Personal; 

Störfaktoren: 

 Vorhandenes qualifiziertes Personal; 

 Fehlender Nachwuchs in Pflegeberufen; 

 Kundengruppen – Bedarfe. 

Tabelle 17: Ergebnisse der Szenario-Analyse – Extremszenario negativ239 

                                                           
239 Eigene Darstellung auf Basis der Ergebnisse aus Expertengruppe (2016). 
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Das negative Szenario sagt eine sehr geringe Nachfrage voraus. Diese ist vor allem darauf 

zurückzuführen, dass der Großteil der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden möchten 

und meist eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehmen. Daher ist das Angebot an 

stationärer Pflege größer als die Nachfrage. Die Kunden, die trotzdem in das Haus 

einziehen, sind meist sehr stark pflegebedürftig und weisen auch eine geringe Verweildauer 

auf. Dies führt zu einer enormen psychischen und körperlichen Belastung der Mitarbeiter, 

wodurch die Fluktuation stark ansteigt. Generell ist das Bild von Altenheimen in der 

Gesellschaft nicht positiv, auch das Berufsbild gilt als wenig attraktiv. Daher ist es 

zunehmend schwieriger geeignetes Personal zu finden, denn auch die Pflegeschülerzahlen 

nehmen ab. 

 

Es ist anzunehmen, dass keine der in der Szenario-Analyse abgebildeten Entwicklungen 

exakt eintreten wird, aber es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Wirklichkeit 

irgendwo in der Mitte der drei Szenarien bewegen wird. Daher wurden für alle Entwicklungen 

Maßnahmen abgeleitet, die im Folgenden gesammelt dargestellt werden. Diese Maßnahmen 

sollten in der Strategie unbedingt Berücksichtigung finden. Die abgeleiteten Maßnahmen 

wurden in fünf Schwerpunkte eingeteilt, die gesamte Szenario-Analyse ist dem Anhang zu 

entnehmen. Im Folgenden werden alle Maßnahmen nach den Schwerpunkten gesammelt 

dargestellt: 

 Öffentlichkeitsarbeit: Eine professionelle und gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll 

einerseits das Haus für Senioren Mauerkirchen in der Region bekannter machen, 

andererseits auch auf die Zusatzangebote des Diakoniewerkes aufmerksam machen. 

Weiters sollte die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt auch das Bild der Altenpflege in 

stationären Einrichtungen und das Bild der Pflegeberufe verbessern. Dadurch sollen 

noch mehr Menschen für den Pflegeberuf gewonnen werden. 

 

 Mitarbeiter: Es ist notwendig eine langfristige Personalplanung zu erstellen, um so 

den Personalbedarf für die Zukunft im Blick zu haben. Damit zukünftig auch 

geeignetes und qualifiziertes Personal zur Verfügung steht, soll weiterhin in die 

Ausbildung der Fachkräfte im Haus investiert werden. Zusätzlich sollen noch weitere 

Ressourcen durch eine stärkere Vernetzung mit der eigenen Schule genutzt werden. 

Das vorhandene Personal soll weiterhin intensiv gefördert und eine 

Weiterentwicklung angestrebt werden, um den neuen Herausforderung begegnen zu 

können. Durch Zusatzangebote, wie betriebliche Gesundheitsförderung, soll nicht nur 

die Gesundheit erhalten werden, sondern auch die Motivation gesteigert werden. Die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter wird als wesentlicher Erfolgsfaktor angesehen, daher 

wird die Mitarbeiterzufriedenheit regelmäßig erhoben. Zusätzlich wird die Fluktuation 

ständig beobachtet und die Austrittsgründe erhoben. 
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 Konzept und Angebote: Damit das Haus den zukünftigen Erwartungen, 

Anforderungen und Bedarfen der Kundengruppen entsprechen kann, wird es 

notwendig werden, laufend an der Weiterentwicklung des Konzeptes zu arbeiten. 

Gemeinsam mit den Mitarbeitern werden die Arbeit und das Konzept reflektiert und 

bei Bedarf angepasst. Das Diakoniewerk bietet Zusatzangebote an, um so die 

Expertenstellung „Demenz“ zu festigen. Bei der Entwicklung von Zusatzangeboten 

orientiert sich das Diakoniewerk ständig an den Bedarfen des Sozialraumes, diese 

werden zB durch Befragungen erhoben.  

 

 Kunden: Um den neuen Anforderungen und Erwartungen begegnen zu können, setzt 

sich das Diakoniewerk auch intensiv mit deren Entwicklung auseinander. Das Haus 

hat auch die Entwicklung der Bedarfe und Kundengruppen in der Region im Blick. 

Um die bestmögliche Betreuung und Pflege anbieten zu können, ist es wichtig die 

Unabhängigkeit bei der Auswahl der Kunden verteidigen zu können. Die hohe 

Qualität der Leistung wird auch durch die regelmäßige Erhebung der Kunden-

zufriedenheit gewährleistet.  

 

 Markt: Damit das Haus am Markt langfristig bestehen kann, muss es die Entwicklung 

der Konkurrenzangebote laufend im Blick behalten. Auch die Entwicklung der 

Zusatzangebote orientiert sich an bereits bestehenden bzw. an noch nicht 

vorhandenen Leistungen.  

 

Die oben dargestellten Maßnahmen tragen wesentlich dazu bei, die Störfaktoren zu 

reduzieren und positive Einflussfaktoren zu erhöhen. In der Expertendiskussion wurden alle 

drei Szenarien bearbeitet, wesentliche Ergänzungen der Expertengruppe lagen im Bereich 

der Personalentwicklung und zukünftigen Personalbeschaffung, aber auch die mögliche 

Markt- und Kundenentwicklung wurde kritisch diskutiert.  

 

Zusätzlich zu den in der SWOT-Analyse abgeleiteten Strategieansätzen, bilden die 

Maßnahmen, die Basis für die Marktstrategie des Hauses für Senioren Mauerkirchen. Auch 

wenn die Zukunft noch unvorhersehbare Entwicklungen mit sich bringen wird, kann auf Basis 

der Vielzahl an Ergebnissen eine erfolgsbringende Strategie entwickelt werden. Es ist jedoch 

immer unerlässlich, die Entwicklungen laufend zu beobachten, um bei Abweichungen 

reagieren zu können. Das folgende vierte Kapitel dieser Masterarbeit beschreibt die 

Marktstrategie „Wohnen & Pflege im Alter 2030“ für das Haus für Senioren Mauerkirchen. 



103 

IV. Ableitung einer Marktstrategie für das Haus 
für Senioren Mauerkirchen 

Das vierte Kapitel dieser Masterarbeit stellt abschließend die für das Haus für Senioren 

Mauerkirchen abgeleitete Marktstrategie „Wohnen & Pflege im Alter 2030“ dar. Nachdem 

im vorangegangen Kapitel alle Ergebnisse der Analysephase dargestellt wurden, ist es 

wichtig, diese noch näher zu betrachten und mit der Vision und Mission des Diakoniewerkes 

abzustimmen. Die nachfolgende Strategie basiert auf folgenden normativen Grundlagen und 

Grundsätzen: 

 

 Der Satzung des Vereines Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen; 

 dem Leitbild des Unternehmens; 

 den strategischen Leitsätzen des Diakoniewerkes; 

 den strategischen Leitsätzen und der Vision des Diakoniewerkes Oberösterreich; 

 sowie den Leitsätzen der Kernkompetenz Seniorenarbeit des Diakoniewerkes. 

 

Da das Haus für Senioren Mauerkirchen ein Teil einer Geschäftseinheit des Unternehmens 

ist, muss sich die Strategie an der des gesamten Unternehmens orientieren. Daher ist es 

notwendig, nur jene Ergebnisse der Analysephase in die Strategie einfließen zu lassen, die 

diesen Leitsätzen entsprechen. Aufgrund der Vielzahl der Ergebnisse ergeben sich zwei 

Strategiefelder: einerseits die Strategie für das Haus selbst und andererseits die Strategie für 

die Seniorenarbeit des Diakoniewerkes in Braunau. In den folgenden Abschnitten werden 

diese Felder näher beschrieben. 

1. Strategiefeld „Haus für Senioren Mauerkirchen“ 

Der langfristige Erfolg des Hauses für Senioren in Mauerkirchen ist von verschiedenen 

Aspekten abhängig. Die Nachfrage der Kunden nach Plätzen im Haus wird maßgeblich 

davon abhängig sein, welche Angebote das Haus in welcher Qualität anbietet, daher widmet 

sich ein wesentlicher Teil der Strategie den Kunden und Angeboten. Die Qualität der 

Angebote hingegen ist größtenteils von den Mitarbeitern im Haus abhängig, daher ist auch 

eine eigene Personalstrategie notwendig. Die folgenden Strategien sind so aufgebaut, dass 

vorerst die Vision bzw. das Ziel dargestellt wird, während anschließend auf die Strategie zur 

Zielerreichung eingegangen wird.  
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1.1. Kunden und Angebote 

Ziel und Vision: Das Haus für Senioren Mauerkirchen gilt im Jahr 2030 als Demenzexperte 

im Bezirk Braunau, bietet jedoch für eine vielfältige Kundengruppe individuelle und 

bedürfnisorientierte Betreuung und Pflege an. Das Haus für Senioren Mauerkirchen ist ein 

Haus der 5. Generation. 

 

Strategie: Die architektonischen und konzeptionellen Gegebenheiten im Haus bieten 

grundsätzlich die besten Voraussetzungen für die Betreuung und Pflege von Menschen mit 

Demenz und allen zukünftigen Zielgruppen. Da der Krankheitsverlauf in der Demenz 

unterschiedliche Stadien durchläuft und diese bei jedem Menschen unterschiedliche 

Auswirkungen mit sich bringen, bedarf es einer individuellen und bedarfsorientierten 

Betreuung. Während sich der eine Mensch mit Demenz gut in die Gemeinschaft einfügt und 

sich durch die ständige Anwesenheit von Betreuungspersonen bzw. Mitbewohnern das 

Verhalten beruhigt, kann es sich bei einem anderen Menschen ins Gegenteil auswirken und 

ein sehr herausforderndes Verhalten240 erwirken. Für solche Situationen braucht es, solange 

es zu der Frage eines höheren Personalschlüssels seitens des Landes Oö. keine Klärung 

gibt, ein internes Konzept, wodurch Hausgemeinschaften in solchen Spitzenzeiten entlastet 

werden können. Da sich das Haus, aber vor allem auch das Diakoniewerk vom Grundsatz 

der „Integration statt Segregation“ leiten lässt, ist es notwendig vor allem durch zusätzliche 

Personalpräsenz solche Situationen zu entspannen. Ein professionelles „Pflegegeld-

einstufungs-Management“ kann einen wesentlichen Teil dazu beitragen, den Personalstand 

dem jeweiligen Bedarf anzupassen.  

 

Eine interne Tagesbetreuung soll zusätzlich Entspannung für die Hausgemeinschaft, aber 

vor allem ein hohes Maß an Betreuungsqualität für die Menschen mit Demenz bringen. Die 

interne Tagesbetreuung wird durch eine hauptamtliche und ein bis zwei ehrenamtliche 

Mitarbeiter geführt und ist von Montag bis Freitag geöffnet. In der Pilotphase wird dieses 

Angebot auf den Nachmittag beschränkt, sollte es Erfolg bringen, kann dieses Angebot auch 

auf den Vormittag erweitert werden. In der Tagesbetreuung finden fünf bis sieben Menschen 

mit Demenz, oder sonstigem herausfordernden Verhalten, eine kleine Einheit mit 

Beschäftigung und individueller Förderung. Je nach Bedarf werden Bewohner der einzelnen 

Hausgemeinschaften für die interne Tagesbetreuung ausgewählt, externe Gäste werden in 

                                                           
240 Begriff findet in der pflegewissenschaftlichen Diskussion zunehmend Verwendung und beschreibt 
ein auf intrinsischen und extrinsischen Faktoren basierendes Verhalten. Es ist nicht negativ besetzt 
und die Interpretation, ob das Verhalten als herausfordernd empfunden wird ist von der mit dem 
demenzkranken Menschen in Kontakt stehenden Person abhängig. (Vgl. MDS(2009): 78.)  
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der Pilotphase nicht aufgenommen. Derzeit ist die Finanzierung von Tagesbetreuungs-

einrichtungen über die öffentliche Hand nicht geklärt, daher sind derartige Einrichtungen 

meist defizitär. Es wird jedoch ein Kostenmodell erarbeitet, um die 

Finanzierungsmöglichkeiten zu klären. Die interne Tagesbetreuung wird noch im Jahr 2016 

als Pilotprojekt gestartet und läuft als Projekt vorerst ein Jahr, anschließend wird dieses 

Projekt evaluiert und weitergeführt, sollte ein klarer Erfolg ersichtlich sein. 

 

Ein weiteres Angebot, das für Menschen mit schwerer Demenz und herausfordernden 

Verhalten eingeführt werden soll, sind die Demenz-Wegbegleiter. Die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter übernehmen eine eins-zu-eins-Betreuung dieser Menschen, erhöhen dadurch 

wesentlich die Lebensqualität der Bewohner und entlasten gleichzeitig die 

Hausgemeinschaft.  

 

Die Angebote im Haus werden systematisch erweitert und den künftigen Kundengruppen 

angepasst. Bereits im Vorfeld wird jedoch für jede (zu erwartende) Kundengruppe ein grobes 

Konzept mit Angeboten festgelegt, dazu werden Expertengruppen (siehe Punkt. 1.2.) 

gebildet. Hierbei wird auch auf eine Kooperation mit anderen Einrichtungen des 

Diakoniewerkes, aber auch anderer Träger gesetzt. Folgende Angebote nach 

Kundengruppen werden in diesem Konzept enthalten sein: 

 Hohe Pflegebedürftigkeit – Rückgang der Verweildauer: ausreichend Personal 

zur Verfügung stellen, um intensive Begleitung in der finalen Lebensphase zu 

gewährleisten, intensive Angehörigenarbeit – dazu wird die Kooperation mit dem 

mobilen Hospiz- und Palliativteam der Caritas Oö. weitergeführt, die nicht nur die 

Bewohner begleiten, sondern auch eine wesentliche Unterstützung in der 

Angehörigenarbeit sind. 

 Demenz: interne Tagesbetreuung, intensive Begleitung durch Demenz-Wegbegleiter. 

 Menschen mit Beeinträchtigung: sinnvolle Beschäftigung im Rahmen der 

Hausgemeinschaften, aber auch Kooperation mit der Werkstätte des 

Diakoniewerkes, fachlicher Austausch mit dem Fachbereich „Behindertenarbeit“. 

 Jüngere Pflegebedürftigkeit: intensive Förderung bzw. Erhalt der noch 

vorhandenen Fähigkeiten durch Kooperation mit dem Therapiezentrum, intensive 

Angehörigenarbeit, bei Bedarf auch hier sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten. 

 Menschen mit psychischen Erkrankungen: Vernetzung mit dem psychologischen 

Fachdienst des Diakoniewerkes im Innviertel, Kooperation mit Werkstätte, sinnvolle 

Beschäftigungsmöglichkeiten, ehrenamtliche Wegbegleiter. 
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In diesen Konzepten werden Möglichkeiten entwickelt, die dann zur Verfügung stehen. 

Welches Angebot für welchen Bewohner gewählt wird, geht immer von der jeweiligen Person 

selbst aus – Selbstbestimmung steht im Vordergrund. Das Konzept dient vor allem dazu, 

Rahmenbedingungen für einzelne Angebote abzustecken und die Mitarbeiter dafür zu 

sensibilisieren, den Bewohner bei der Lösung seines Bedarfs zu unterstützen.  

 

Damit das Haus für Senioren Mauerkirchen ein Haus der 5. Generation wird, wird es sich 

nach außen öffnen. Es stellt die vorhandenen Räumlichkeiten für andere Vereine und 

Organisationen zur Verfügung. Das vorhandene Besuchercafé soll zukünftig für jeden 

offenstehen. Die Bewirtung wird dabei im Rahmen der integrativen Beschäftigung mit 

Menschen mit Beeinträchtigungen erfolgen, dabei wird eng mit der Werkstätte des 

Diakoniewerkes in Mauerkirchen zusammengearbeitet.  

1.2. Personalstrategie 

Ziel und Vision: Das Haus für Senioren Mauerkirchen gilt auch im Jahr 2030 als attraktiver 

Arbeitgeber und als attraktive Ausbildungsstätte für Pflegeberufe im Bezirk Braunau. Die 

Mitarbeiter sind bestens geschult und für die Herausforderungen vorbereitet. 

 

Das Haus für Senioren Mauerkirchen soll langfristig als attraktiver Arbeitgeber in der Region 

auftreten. Dazu ist es notwendig, einerseits in das vorhandene Personal zu investieren, 

andererseits aber auch langfristig dafür zu sorgen, dass ausreichend Personal zur Verfügung 

steht. Es ist daher notwendig, dafür Sorge zu tragen, dass die Kompetenzen des 

vorhandenen Personals stetig bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Durch eine hohe 

Beteiligung an der Entwicklung des Hauses soll die Motivation der Mitarbeiter erhöht werden, 

gleichzeitig muss aber auch in die Gesundheit investiert werden, um langfristig 

sicherzustellen, dass das Personal den Belastungen und Herausforderungen standhält. 

Folgende Teilbereiche ergeben sich daher in der Personalstrategie: 

 

 Betriebliche Gesundheitsförderung: durch die laufenden Angebote im Bereich der 

Gesundheit sollen die Mitarbeiter sensibilisiert werden, auf ihre Gesundheit zu 

achten. Daher bietet das Haus beispielsweise Fitnesskurse und Vorträge an, achtet 

aber auch darauf wie die körperliche und psychische Belastung der Mitarbeiter durch 

Hilfsmittel reduziert werden kann. Dabei wird eng mit der Betriebsärztin und dem 

Betriebsrat zusammengearbeitet.  
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 Personalentwicklung (PE):  

o Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Hauses für Senioren 

Mauerkirchen teilen sich grundsätzlich in verpflichtende Veranstaltungen für 

alle Mitarbeiter und in Angebote, die dem Erwerb von Zusatzwissen für 

einzelne Mitarbeiter dienen. Im Konzept wurde fixiert, dass jeder Mitarbeiter 

den Kinaesthetic-Grund- und Aufbaukurs241, sowie den Grundkurs in 

Validation242 verpflichtend zu absolvieren hat. Die Hausleitung und 

Pflegedienstleitung haben dafür zu sorgen, dass diese angeboten werden, 

hierbei wird auch eng mit der Weiterbildungsstätte des Krankenhauses in 

Braunau kooperiert. Weitere PE-Bedarfe werden im Rahmen der jährlichen 

Mitarbeitergespräche erhoben und an die Haus- und Pflegedienstleitung 

weitergetragen.  

 

o Um den derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen des Alltags gerecht 

zu werden, wurden Expertengruppen zu unterschiedlichen Themen gebildet 

(Demenz, Palliativ, Mobilität, herausforderndes Verhalten, Aktivitäten). Jede 

Expertengruppe besteht aus Mitarbeitern aller Teams, wobei jeweils ein 

Mitarbeiter mit entsprechender Fachexpertise teilnimmt. Diese Gruppen 

erarbeiten die Themen hausübergreifend, legen Leitfäden für den Umgang mit 

dem Thema fest und geben anschließend kurze Workshops für das gesamte 

Personal (zweistündig, davon eine Stunde Theorie und eine Stunde Praxis). 

Die Erarbeitungen werden laufend der Haus– und Pflegedienstleitung 

präsentiert, ebenfalls muss vor dem Workshop ein Konzept vorgelegt werden, 

so wird die Qualität gewährleistet. Bei Bedarf wird auch ein externer Trainer 

für die Workshops bestellt. Durch diese Expertengruppen soll einerseits 

gewährleistet werden, dass aktuelle Themen abgestimmt auf die Rahmen-

bedingungen des Hauses bearbeitet werden können, andererseits wird 

dadurch die Motivation der Mitarbeiter (Motivation durch Beteiligung) 

wesentlich erhöht, was sich langfristig auch auf die Krankenstände und 

Fluktuation auswirken kann. 

 

 

                                                           
241 Kinaesthetic umfasst die Bewegungskompetenz. Die Weiterbildung führt zu einer erhöhten 
Achtsamkeit bezüglich der Qualität und Unterschiede der eigenen Bewegung bei Tätigkeiten in der 
Pflege. (Vgl. Kinaesthetic Österreich (2016).)  
242 Validation ist eine Methode, um sich in die emotionale Situation älterer dementer Menschen 
einzufühlen und so ihr Verhalten zu verstehen, was wiederum die Begegnung und Kommunikation 
erleichtert (Vgl. Zapotoczky/Fischhof (1996): 471.) 
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 Das Haus als Ausbildungsstätte: da es schwierig ist geeignetes Personal für die 

Arbeit in Hausgemeinschaften zu finden, wird zukünftig noch weiter in die Ausbildung 

von Mitarbeitern im Haus gesetzt. Damit die Schüler eine ausreichende Begleitung 

und Unterstützung im Sinne des Lehrauftrages der Praktikumsstelle erhalten, werden 

in jedem Team Praxisbegleiter zur Verfügung gestellt, die für die Begleitung der 

Schüler verantwortlich sind. Die langfristige Personalplanung soll sicherstellen, dass 

die Schüler nach Ausbildungsende in eine Fixanstellung übernommen werden 

können. Sollte dies nicht möglich sein, wird jedenfalls der Kontakt zu Ihnen 

aufrechterhalten, um auf dieses Potenzial bei Bedarf zurückgreifen zu können. Die 

Kooperation mit den Schulen, in denen Pflegeberufe ausgebildet werden, soll 

sicherstellen, dass ausreichend Schüler zur Verfügung stehen.  

 

 Ehrenamt und Freiwilligenarbeit: um die Betreuungsqualität im Haus noch weiter 

zu erhöhen und um auch das Modell der Demenz-Wegbegleiter umsetzen zu können, 

bedarf es einer gezielten Suche nach freiwilligen Mitarbeitern. Diese müssen 

anschließend im Haus gefördert und unterstützt werden, sie erhalten zusätzlich auch 

eine besondere Fortbildung im Bereich „Demenz“. Für die Begleitung von freiwilligen 

Mitarbeitern wurde ein eigenes Handbuch entwickelt. 

1.3. Managementstrategie 

Das Management hat dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, 

um die oben dargestellten Strategien bzw. Maßnahmen umzusetzen. Hierfür ist es wichtig, 

dass sich das Management – bestehend aus Hausleitung, Pflegedienstleitung, Verwaltung – 

professionell entwickelt und dabei immer diakonisch und wirtschaftlich handelt. Folgende 

Teilbereiche tragen dabei wesentlich zum Erfolg bei: 

 

 Kontinuierliches Pflegegeldeinstufungs-Management: Der Personalschlüssel des 

Landes Oö. orientiert sich an den vorhandenen Pflegegeldeinstufungen der 

Bewohner. Daher ist es notwendig kontinuierlich zu überprüfen, ob die 

Pflegegeldeinstufung noch dem aktuellen Pflegebedarf des Bewohners entspricht. 

Die Pflegedienstleitung ist zuständig, bei erhöhten Pflegebedarf, um eine Erhöhung 

anzusuchen. Basis dafür ist die Qualität der Pflegedokumentation, an deren 

Optimierung stetig zu arbeiten ist. Der Personaleinsatz muss dann im Rahmen des 

Budgets nach Bedarf eingesetzt werden. 
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 Langfristige Finanzplanung: Für die Qualität der Betreuung und Pflege im Haus ist 

vor allem der vorhandene Personalstand ausschlaggebend. Die Finanzierung für das 

Personal muss daher langfristig sichergestellt werden, zusätzlich ist jedoch auch für 

die Essensversorgung, Hilfsmittel, Verbrauchstoffe, etc. Geld notwendig. Weiters 

müssen auch im Haus notwendige Investitionen und Instandhaltungen geplant 

werden. In enger Zusammenarbeit der Hausleitung mit der Abteilung „Finanzen und 

Controlling“ in der Zentrale des Diakoniewerkes, wird die langfristige Finanzplanung 

erstellt, die monatliche Budgetauswertung ermöglicht den Überblick.  

 

 Langfristige Personalplanung: neben den finanziellen Mitteln für das Personal, ist 

es jedoch auch notwendig den Personalbedarf langfristig zu planen. Hierbei müssen 

Pensionierungen, Karenzzeiten, etc. eingeplant werden, um auch langfristig die 

notwendigen Schülerzahlen planen zu können. Dabei müssen auch immer etwaige 

Veränderungen in der Ausbildung, sowie bei den Bedarfen der Kunden berücksichtigt 

werden. 

 

 Risikomanagement: um die zukünftigen Entwicklungen des Umfeldes, aber auch die 

internen Entwicklungen (Personal, Finanzen, Auslastung, Pflegegeldstufen, etc.) im 

Blick zu behalten, wird ein auf Kennzahlen basierendes Risikomanagementsystem 

entwickelt. Dabei wird darauf geachtet, dass es überschaubar bleibt und der Aufwand 

dem Nutzen entspricht. Die Hausleitung ist dafür verantwortlich, dieses System zu 

entwickeln und anschließend laufend zu warten und zu nutzen, um bei 

Abweichungen rechtzeitig reagieren zu können. So soll gewährleistet werden, dass 

die Strategie auch umgesetzt wird. 

 

 Öffentlichkeitsarbeit: In Zusammenarbeit mit der Abteilung „Kommunikation und 

PR“ der Zentrale des Diakoniewerkes wird weiterhin ein professioneller Aufritt nach 

außen sichergestellt. Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit ist es einerseits auf die 

Angebote des Hauses aufmerksam zu machen, andererseits sollen zukünftig noch 

mehr Maßnahmen gesetzt werden, die den Auftritt als attraktiver Arbeitgeber 

präsentieren, um so auch gezielt die Nachfrage von ehrenamtlichen Mitarbeiter zu 

erhöhen. 

 

Diese umfassenden Maßnahmen gewährleisten zukünftig, dass das Haus für Senioren 

Mauerkirchen am Markt bestehen kann und eine hohe Qualität in der Betreuung und Pflege 

älterer Menschen, mit unterschiedlichsten Bedarfen, leisten zu können. Da das Haus jedoch 

nicht alle zukünftigen Bedarfe abdecken kann, müssen neue Leistungen und Angebote 

entwickelt werden, diese werden im folgenden Abschnitt dargestellt. 
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2. Strategiefeld „Seniorenarbeit Braunau“ 

Das Diakoniewerk in der Region Innviertel entwickelt im Bereich Seniorenarbeit, in 

Zusammenarbeit mit der Fachabteilung „Kompetenzmanagement Seniorenarbeit“ neue und 

innovative Leistungen bzw. entwickelt bestehende Leistungen weiter. Diese Entwicklungen 

orientieren sich stets am Bedarf der im Sozialraum besteht bzw. von den Menschen im 

Sozialraum artikuliert wird. Hierbei ergreift das Diakoniewerk aktiv eine koordinierende 

Funktion, um den Menschen zu ermöglichen, ihren Bedarf zu artikulieren und unterstützt bei 

der Findung von Lösungen. Folgende Strategie verfolgt die Seniorenarbeit des 

Diakoniewerkes in Braunau, um den „Marktanteil“ zu erhöhen und bestehende bzw. 

zukünftige Bedarfe decken zu können: 

2.1. Stationäre Angebote 

Wie bereits erwähnt, ist im Bezirk Braunau der Bau von drei weiteren stationären 

Langzeitpflegeeinrichtungen geplant. Für den Bau von einem Heim ist auch das 

Diakoniewerk im Gespräch. Das Diakoniewerk zeigt sich diesbezüglich einsatzbereit, die 

Frage der Trägerschaft muss jedoch der Sozialhilfeverband klären. Wird ein weiteres Haus 

durch das Diakoniewerk gebaut und betrieben, so wird dieses wieder mit 

Hausgemeinschaften geführt werden, die Größe und weitere Angebote müssen sich zu 

gegebener Zeit am Bedarf orientieren. 

2.2. Teilstationäre Angebote 

Ziel und Vision: die Seniorenarbeit Braunau bietet im Jahr 2030 viele Leistungen aus einer 

Hand an. Darunter auch eine Tagesbetreuungseinrichtung, sowie eine Einrichtung zur 

nächtlichen Versorgung von Menschen mit Demenz.  

 

Die Seniorenarbeit Braunau entwickelt ein Konzept zur Umsetzung einer 

Tagesbetreuungseinrichtung für Menschen mit Demenz, sowie einer Einrichtung in der 

Menschen mit Demenz stundenweise oder die ganze Nacht über betreut werden können. 

Dieses Konzept wird in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzmanagement Seniorenarbeit 

entwickelt, der Standort dieser Einrichtungen ist noch nicht endgültig geklärt, wobei zwei 

derzeit zur Auswahl stehen. Vorerst ist die Frage der Finanzierung zu klären, wobei hierbei 

auch neben der öffentlichen Hand, weitere Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden. 
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2.3. Alternative Wohnformen 

Vision und Ziel: Im Jahr 2030 bietet die Seniorenarbeit Braunau des Diakoniewerkes 

alternative Wohnformen an und kann dadurch die individuelle bedarfsorientierte Betreuung 

älterer Menschen sicherstellen.  

 

In Kooperation mit privaten Bauträgern soll in Braunau eine Wohneinrichtung für „Wohnen 

mit Betreuung“ für ältere Menschen verwirklicht werden. Das Diakoniewerk wird dabei für 

einen Teil der Wohnungen die Betreuung und Koordination übernehmen. Weitere derartige 

Projekte sollen je nach Bedarf entwickelt werden.  

2.4. Beratung & Sozialraumorientierung 

Vision und Ziel: Das Diakoniewerk gilt im Jahr 2030 als Vorreiter in Sachen 

„Sozialraumorientierung“ in der Region Innviertel. Die Seniorenarbeit Braunau stellt seine 

Expertise zur Verfügung und agiert als Koordinator im Sozialraum. 

 

Die Entlastung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen wird zukünftig noch 

wichtiger. Die Seniorenarbeit unterstützt diese Personengruppe durch die Bereitstellung der 

Expertise im Bereich „Demenz“ und der „Betreuung und Pflege älterer Menschen (mit 

Behinderung)“. Folgende Angebote werden entwickelt: 

 

 Demenzberatung: die Seniorenarbeit Braunau bietet, angegliedert an das Haus für 

Senioren Mauerkirchen, eine Beratungsstelle für Anliegen rund um das Thema 

„Demenz“. Angehörige haben die Möglichkeit sich kostenlos und anonym von 

Fachpersonen beraten zu lassen.  

 

 Alzheimer-Café: ein Angebot, dass bereits angeboten wird, soll weiter verstärkt 

werden. Das Alzheimer-Café ist eine kostenlose Informationsveranstaltung des 

Diakoniewerkes. Etwa alle zwei Monate wird zu einem Abend eingeladen, an dem 

immer ein bestimmtes Thema (rund um Demenz) behandelt wird. Fachpersonen 

halten einen kurzen Vortrag, anschließend stehen der Erfahrungsaustausch und die 

Beratung im Vordergrund. An diesem Abend ist auch eine persönliche Beratung 

möglich.  
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 Angehörigenkurse: zusätzlich zu den Beratungs- und Informationsmöglichkeiten, 

sollen gezielt auch Kurse für pflegende Angehörige angeboten werden. Hierbei wird 

auf den Bedarf der Angehörigen geachtet. Themen werden etwa Kinaesthetic, 

Validation, etc. sein. Veranstalter dieser Kurse ist das Diakoniewerk, die Kosten 

müssen von den Angehörigen getragen werden. Zielgruppe sind alle pflegenden 

Angehörigen des Bezirkes. 

 

 Sozialraum: das Diakoniewerk wird aktiv die Rolle der Koordination im Sozialraum 

übernehmen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Dazu wird es zu Abenden der 

Begegnung im Sozialraum einladen und Bedarfe erheben. Fachbereichsübergreifend 

wird dann gemeinsam mit den Menschen an der Lösung dieser Bedarfe gearbeitet. 

Ein Beispiel hierfür wäre, gemeinsam mit der Behindertenarbeit eine Alltagshilfe zu 

organisieren, die älteren Menschen bei alltäglichen Dingen wie Rasenmähen und 

Einkaufen unterstützt. Dies soll es älteren Menschen ermöglichen länger 

selbstbestimmt Leben zu können, nach Möglichkeit in den eigenen vier Wänden.  

 

Die Zukunft bringt Herausforderungen aber auch Chancen mit sich. Das Diakoniewerk kann 

durch diese umfassende Strategie diese Chancen nützen, um zukünftig weiterhin eine hohe 

Qualität der Angebote gewährleisten zu können. Wesentlich ist, dort wo die Strategie noch 

konkretisiert und mit einem Konzept detaillierter ausgearbeitet werden muss, 

weiterzuarbeiten und den Bedarf und die zukünftigen Entwicklungen immer im Blick zu 

behalten. Nur so kann ein langfristiger Erfolg gewährleistet werden.  
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V. Resümee und Ausblick 

Die sich verändernde Umwelt von sozialen Organisationen, macht es zukünftig noch 

notwendiger, dass auch NPO’s Strategien festlegen, die ihren langfristigen Erfolg sichern. 

Die externe Analyse im Kapitel III. zeigte auf, dass sich nicht nur die Krankheitsbilder und 

somit der Pflegebedarf der Kundengruppen verändern wird, sondern auch die Erwartungen 

und Bedürfnisse an Leistungen in der Altenpflege andere sein werden. Daher ist es wichtig, 

dass Anbieter von Versorgungsleistungen neue Strategien entwickeln, um auch zukünftig 

adäquate Leistungen anbieten zu können und auch weiterhin die finanziellen 

Rahmenbedingungen einhalten zu können.  

 

Für das Haus für Senioren Mauerkirchen bzw. die Seniorenarbeit Braunau des 

Diakoniewerkes wurde daher mit Hilfe des Prozessmodells zur Strategieentwicklung eine 

neue Marktstrategie abgeleitet. Dazu wurden die drei Phasen des Prozesses in dieser 

Masterarbeit durchlaufen: Initiierungsphase, Analysephase und Konzeptionsphase. In der 

Analysephase wurden insgesamt sechs Analysen durchgeführt, die für die Ableitung 

notwendigen Daten lieferten. Zusätzlich wurden Experteninterviews geführt, die die 

Ergebnisse zusätzlich untermauerten. Die Analysen teilten sich wie folgt auf: 

 Externe Analyse: 

o Bedarfsanalyse (Ist und Soll) mittels Dokumentenanalyse; 

o Analyse der Good-Practice-Beispiele mittels Dokumentenanalyse; 

o Umweltanalyse mittels PESTEL-Methode. 

 Interne Analyse:  

o Stärken-Schwächen-Analyse mittels Mitarbeiter-Workshop. 

 

Zusammengefasst wurden alle Analyseergebnisse anschließend in der SWOT-Analyse, auf 

deren Basis vier Strategieansätze abgeleitet wurden. Diese Strategieansätze bildeten 

wiederum die Basis für die Maßnahmenentwicklung der drei Szenarien in der 

Szenarioanalyse – hier wurden ein Trendszenario, sowie zwei Extremszenarien (negativ und 

positiv) entwickelt. Die Szenario-Analyse wurde anschließend einer Expertengruppe, 

bestehend aus Heimleitungen und Pflegedienstleitungen präsentiert und diskutiert. 

Ergänzungen wurden direkt in die Analyse eingearbeitet.  
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Diese umfassenden Analyseergebnisse bildeten die Basis für die Konzeptionsphase der 

Strategie im Kapitel IV. Dabei war zu Beginn wesentlich, die Ergebnisse mit den normativen 

Grundlagen und Grundsätzen, sowie der Gesamtunternehmensstrategie des Diakonie-

werkes abzugleichen und nur jene Ergebnisse zu übernehmen, die sich in diesem Rahmen 

bewegen. Da die Bedarfsanalyse zeigte, dass zukünftig nicht nur Leistungen im Bereich der 

stationären Altenpflege notwendig sind, wurde die Strategie in zwei Felder unterteilt: 

 

 Strategiefeld „Haus für Senioren Mauerkirchen“:  

Da der langfristige Erfolg des Hauses nicht nur von der Nachfrage der Kunden 

abhängig ist, sondern auch von der Qualität der Angebote, sowie von den 

Mitarbeitern, wurden hier Teilstrategien festgelegt. Die Teilstrategie „Kunden und 

Angebote“ zeigt die Weiterentwicklung der Angebote im Haus, um den zukünftigen 

Kundengruppen gerecht zu werden. Dabei wird eine interne Tagesbetreuung 

entwickelt, in der Menschen mit hohem Betreuungsbedarf besser betreut werden 

können, um dadurch auch Entspannung auf die Hausgemeinschaft zu bringen. 

Weiters wird ein Konzept entwickelt, dass je Kundengruppe Maßnahmen festlegt, die 

bei Bedarf abgerufen werden können. 

 

Die „Personalstrategie“ zielt darauf ab, in Zukunft weiterhin als attraktiver 

Arbeitgeber aufzutreten, um weiterhin ausreichend Personal zu haben. Zusätzlich ist 

es aber auch wesentlich in das vorhandene Personal zu investieren, etwa durch 

Weiterentwicklungs- und Beteiligungsmöglichkeiten, aber auch durch Maßnahmen im 

Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Die Personalstrategie berücksichtigt 

ebenfalls Maßnahmen im Bereich der Freiwilligenarbeit. 

 

In der „Managementstrategie“ wird festgelegt, wie die Rahmenbedingungen zur 

Zielerreichung gewährleistet werden. Dabei ist es notwendig langfristige Planungen 

wie Finanz- und Personalplanung durchzuführen, aber auch ein kontinuierliches 

Pflegegeldmanagement und Nachbelegungsmanagement einzuführen, um für die 

notwendigen finanziellen Mittel zu sorgen. Die professionelle Öffentlichkeitsarbeit soll 

den Expertenauftritt unterstreichen. Um die Umwelt laufend im Blick zu haben, 

empfiehlt es sich auch ein Risikomanagementsystem zu implementieren. 
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 Strategiefeld „Seniorenarbeit Braunau“ 

Durch die Entwicklung zusätzlicher Angebote, soll das Diakoniewerk in der Region 

ein größerer Player werden. Daher teilt sich die Strategie „Seniorenarbeit Braunau“ in 

drei Teilstrategien. 

Die Teilstrategie „Stationäre Angebote“ berücksichtigt die Entwicklungen der 

weiteren geplanten Heime. Das Diakoniewerk zeigt sich einsatzbereit, hält sich 

jedoch in der Frage der Trägerschaft zurück, diese muss der SHV klären. Die 

teilstationären Angebote sollen hingegen weiter ausgebaut werden. Dazu werden 

innovative Konzepte erarbeitet und nach Finanzierungsmöglichkeiten und Standorten 

gesucht. Hierbei unterstützt das Kompetenzmanagement Seniorenarbeit. 

Ebenso werden Angebote im Bereich der alternativen Wohnformen entwickelt, 

konkret wird derzeit über einen Standort verhandelt, das Ziel bis 2030 wäre hier noch 

weiter auszubauen. Für die Entwicklung neuer Angebote ist jedoch immer der Bedarf 

im Sozialraum ausschlaggebend. Daher wurde ebenfalls eine Teilstrategie 

„Beratung & Sozialraumorientierung“ abgeleitet. Neben Beratungsangeboten wird 

das Diakoniewerk auch Angehörigenkurse entwickeln und gezielt anbieten. Im 

Sozialraum agiert das Diakoniewerk aktiv in der Koordinationsrolle, um Bedarfe zu 

erheben und dabei zu unterstützen an der Lösung zu arbeiten. Dabei wird auf die 

Zusammenarbeit der Fachbereiche gesetzt.  

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass diese Vielzahl an Maßnahmen und Strategien 

ein großes Ziel verfolgt und zwar die Entwicklung des Hauses für Senioren Mauerkirchen zu 

einem Altenheim der 5. Generation. Eine möglichst differenzierte Angebotspalette 

(abgestimmt auf den Bedarf) soll es ermöglichen, jeden Bewohner individuell und 

bedarfsorientiert die Leistung zur Verfügung zu stellen. Dabei soll die Unterbringung im Heim 

eher zweitrangig sein. Daher wird es neue Formen von Leistungen und Angeboten 

brauchen. Letztlich ist es aber notwendig, Partner zu finden, die in finanzieller, aber auch 

personeller Hinsicht unterstützen. Vor allem solange das Land Oö. nicht auf den 

Handlungsbedarf in Sachen Finanzierung von Tagesbetreuungseinrichtungen, Veränderung 

der Ausbildungs-schwerpunkte (Pflege von Menschen mit Beeinträchtigungen), aber auch im 

Bereich der Anpassung des Personalschlüssels reagiert, werden diese Fragen ungeklärt 

bleiben. Die APH stehen jedoch bereits heute vor diesen Herausforderungen und müssen 

bereits heute Strategien haben, wie sie die Betreuungs- und Pflegequalität in einem hohen 

Ausmaß gewährleisten können, trotz knappen Mitteln und steigendem Pflege- und 

Betreuungsbedarf. 
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10.1. Begleitschreiben 
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10.2. Leitfaden Interview A 

 

I. Zielgruppe 

1. Sie sind Heimleiterin beim SHV Schärding und auch als Regionalsprecherin in der ARGE 

Alten- und Pflegeheime OÖ tätig und sind daher Expertin in der Seniorenarbeit in OÖ. Wie 

würden Sie die heutige Situation der Heime im Innviertel beschreiben? 

2. Wie würden Sie die heutige Zielgruppe bzw. die heutigen BewohnerInnen beschreiben? 

3. Wie würden Sie die Zielgruppe im Jahr 2030 beschreiben? 

4. Welche wesentlichen Veränderungen kommen hier auf APH zu? 

5. Gibt es Gruppen (zB Demenz, Palliativ, schwere Pflegebedürftigkeit etc.) deren Größe 

merkbar bzw. auffällig stark zunimmt (Innviertel/OÖ)? 

6. Welche Versorgungsformen sind für diese Gruppen geeignet und werden diese bereits 

(ausreichend) angeboten? 

7. Wie schätzen Sie die zukünftigen Erwartungen der BewohnerInnen von APH ein? 

 

II. Zukünftige Bedarfe in der Seniorenarbeit 

8. Welche Leistungen für ältere pflegebedürftige Menschen werden derzeit im Bezirk 

Schärding angeboten? (stationär/teilstationär, ambulant, 24-Std.-Betreuung, etc.) 

9. Welche Leistungen für pflegende Angehörige werden im Bezirk Schärding angeboten? 

10. Wie schätzen Sie den zukünftigen Bedarf an diesen Leistungen ein? 

11. Welcher Veränderungsbedarf besteht? 

12. Welche Leistungen müssen zukünftig neu angeboten werden? 

13. Welche Planungen gibt es bis zum Jahr 2030? 

14. Das Konzept der Sozialraumorientierung sieht vor, dass Angebote aufgrund der 

Bedürfnisse der Bewohner im Sozialraum entstehen und die Bewohner dabei unterstützt 

werden selbständig zu Hause älter zu werden. Gibt es im Bezirk Schärding ein solches 

Konzept bzw. werden derartige Projekte umgesetzt? 
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15. Wie schätzen Sie den Bedarf an „Hilfen zur Selbsthilfe“ (Alltagshilfe, Soziale Integration, 

Beratung, etc.) im Bezirk Schärding ein? 

16. Welche Kooperationen zwischen Einrichtungen bzw. Angeboten in der Seniorenarbeit gibt 

es bzw. sind geplant? 

III. Good-Practice: ViWo St. Marienkirchen 

17. Was ist das Besondere am „ViWo in St. Marienkirchen“? 

18. Welche Zielgruppe soll das ViWo ansprechen? 

19. Wie entstand die Idee zum Projekt ViWo? 

20. Wie wird das Projekt ViWo finanziert? 

21. Welche Faktoren trugen zum Erfolg des Projektes ViWo wesentlich bei? 

22. Gibt es derzeit sonstige (innovative) Projekte (Bezirk Schärding, Innviertel, OÖ)? 
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10.3. Leitfaden Interview B 
 

I. Zielgruppe 

1. Sie sind in der Koordination der Betreuung und Pflege im Bezirk Braunau tätig und haben 

daher viel mit künftigen HeimbewohnerInnen zu tun. Wie würden Sie die Zielgruppe der 

Heime heute beschreiben? 

2. Wie würden Sie die Zielgruppe im Jahr 2030 beschreiben? 

3. Welche wesentlichen Veränderungen kommen hier auf APHs zu? 

4. Gibt es Gruppen (zB Demenz, Palliativ, schwere Pflegebedürftigkeit etc.) deren Größe 

merkbar bzw. auffällig stark zunimmt? 

5. Welche Versorgungsformen sind für diese Gruppen geeignet und werden diese bereits 

(ausreichend) angeboten? 

6. Wie schätzen Sie die zukünftigen Erwartungen der BewohnerInnen von APH ein? 

II. Bedarfe im Bezirk Braunau 

7. Welche Leistungen für ältere pflegebedürftige Menschen werden derzeit im Bezirk Braunau 

angeboten? (stationär/teilstationär, ambulant, 24-Std.-Betreuung, etc.) 

8. Welche Leistungen für pflegende Angehörige werden im Bezirk Braunau angeboten? 

9. Wie schätzen Sie den zukünftigen Bedarf an diesen Leistungen ein? 

10. Welcher Veränderungsbedarf besteht? 

11. Welche Leistungen müssen zukünftig neu im Bezirk angeboten werden? 

12. Welche Planungen gibt es im Bezirk Braunau bis zum Jahr 2030? 

13. Das Konzept der Sozialraumorientierung sieht vor, dass Angebote aufgrund der 

Bedürfnisse der Bewohner im Sozialraum entstehen und die Bewohner dabei unterstützt 

werden selbständig zu Hause älter zu werden. Gibt es im Bezirk Braunau ein solches 

Konzept bzw. werden derartige Projekte umgesetzt? 

14. Wie schätzen Sie den Bedarf an „Hilfen zur Selbsthilfe“ (Alltagshilfe, Soziale Integration, 

Beratung, etc.) im Bezirk Braunau ein? 
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10.4. Leitfaden Interview C 
 

 

I. Zielgruppe 

1. Sie sind Leiterin des Kompetenzmanagements Seniorenarbeit im Diakoniewerk und 

dadurch Expertin für die Versorgung älterer Menschen. Wie würden Sie die heutige 

Situation der Heime in OÖ beschreiben? 

2. Wie würden Sie die heutige Zielgruppe bzw. die heutigen BewohnerInnen beschreiben? 

3. Wie würden Sie die Zielgruppe im Jahr 2030 beschreiben? 

4. Welche wesentlichen Veränderungen kommen hier auf APH zu? 

5. Gibt es Gruppen (zB Demenz, Palliativ, schwere Pflegebedürftigkeit etc.) deren Größe 

merkbar bzw. auffällig stark zunimmt (OÖ)? 

6. Welche Versorgungsformen sind für diese Gruppen geeignet und werden diese bereits 

(ausreichend) angeboten? 

7. Wie schätzen Sie die zukünftigen Erwartungen der BewohnerInnen von APH ein? 

 

II. Zukünftige Bedarfe in der Seniorenarbeit 

8. Welche Leistungen für ältere pflegebedürftige Menschen werden derzeit vom Diakoniewerk 

in OÖ angeboten? (stationär/teilstationär, ambulant, 24-Std.-Betreuung, etc.) 

9. Welche Leistungen für pflegende Angehörige werden im Diakoniewerk angeboten? 

10. Wie schätzen Sie den zukünftigen Bedarf an diesen Leistungen ein? 

11. Welcher Veränderungsbedarf besteht? 

12. Welche Leistungen müssen zukünftig neu angeboten werden? 

13. Welche Planungen gibt es bis zum Jahr 2030? 

14. Das Diakoniewerk hat in seiner Vision 2025 formuliert, dass es die Entwicklung neuer 

Angebote immer am Sozialraum orientiert. Wie definiert das Diakoniewerk bzw. wie 

definieren Sie „Sozialraumorientierung“? 
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15. Welche konkreten Konzepte gibt es im Diakoniewerk bereits für die Sozialraumorientierung 

in der Seniorenarbeit? 

16. Wie wird der „Bedarf des Sozialraumes“ erhoben bzw. wie entstehen Projekte? 

17. Welche Kooperationen zwischen Einrichtungen bzw. Angeboten in der Seniorenarbeit gibt 

es bzw. sind geplant? 

18. Das Projekt „Mehr Zeller Nachbarschaft“ wurde bereits erfolgreich gestartet. Was sind die 

Besonderheiten dieses Projektes? 

19. Was waren die wesentlichen Erfolgsfaktoren des Projektes „Mehr Zeller Nachbarschaft“? 

20. Wo sehen Sie die wesentlichen Herausforderungen bei solchen Projekten? 

III. Alternative Wohnformen 

21. Sie sind im Diakoniewerk auch maßgeblich an neuen Bauprojekten in der Seniorenarbeit 

beteiligt. Wohin geht der Trend bezüglich „alternativen Wohnformen“? 

22. Wie wird der Begriff „alternative Wohnformen“ definiert bzw. welche Formen beinhaltet 

dieser? 

23. Wie hoch schätzen Sie den zukünftigen Bedarf an neuen Wohnformen ein? 

24. Wie werden derzeit derartige Projekte finanziert und wer ist an diesen Projekten beteiligt?  

25. Welche Faktoren tragen zum Erfolg dieser Projekte wesentlich bei? 

26. Gibt es derzeit sonstige (innovative) Projekte (Diakoniewerk, OÖ)? 

 


