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Der Qualitätsbericht 2015 setzt die struktur der beiden 
Vorgängerdokumente fort: er gründet zum einen auf 
den ergebnissen einer Kundenbefragung, die im herbst 
2014 unternehmensweit in allen Dienstleistungsseg-
menten durchgeführt wurde, und zum anderen auf  
befunden aus der auditierung des Zeitraums 2013/14. 
in deren rahmen wird der Grad der realisierung KWa 
spezifischer fachlicher Ziele bestimmt. Diese anforde-
rungen sind dargelegt im „rahmenkonzept begleitung 
und Pflege“1, das in drei stufen (basisniveau, entwick-
lungsniveau und Kompetenzzentrum) fachliche Niveaus 
argumentiert und festlegt. Mit der entscheidung –  
neben heimgesetzlichen und sozialrechtlichen Quali-
tätsanforderungen, deren einhaltung jeweils durch ge-
setzlich legitimierte externe Kontrollen überprüft wird –, 
eigene Maßstäbe zu entwickeln, an denen KWa sich 
misst und sich messen lassen will, hat das Unternehmen 
einen starken impuls gesetzt. an die stelle einer reak-
tiven, defensiven haltung, die die branche oft sonst an 
den tag legt, rückt die Präsentation eines eigenen  
Qualitätsverständnisses, über dessen Umsetzung auch 
öffentlich und transparent bericht erstattet wird.

angesichts der im Vorgriff auf das Pflege-stärkungsge-
setz ii geführten Debatte um sinn und Unsinn der so  
genannten Pflegenoten bleibt festzustellen, dass KWa 
verschiedentlich auf die mangelnde aussagekraft der 
Pflege-transparenzvereinbarung hingewiesen hat – zu-
letzt auf dem KWa symposium 2013. Gleichwohl erach-
tet KWa die ausführlichen, fachlich argumentierenden 

berichte externer Kontrollinstanzen durchaus für wert-
voll, um die innensicht auf die Dienstleistungsqualität 
durch den außenblick abzurunden. Dies kann dazu 
führen, im Zuge der internen auditierung den kritischen 
blick auf bestimmte Versorgungsthemen vertieft zu len-
ken. auch kann das eine fachliche Debatte mit den 
Kontrollinstanzen anstoßen, wenn deren sicht so nicht 
nachzuvollziehen ist. anders formuliert: KWa bedient 
sich solcher kritischen externen hinweise souverän, 
nutzt sie produktiv oder sieht manchmal durchaus auch 
anlass zur klärenden Gegenäußerung.

bewohner und Kunden bringen in der aktuellen Kun-
denbefragung zum ausdruck, dass auftreten, Fachlichkeit 
und Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter durchgängig 
hoch bewertet werden. Dieser befund ist umso bedeut-
samer, da es sich im Falle von tätigkeiten im service, in 
der begleitung und Pflege stets um personenbezogene 
Dienstleistungen handelt, die zumeist im Face-to-face-
Kontakt erbracht werden. Die menschliche und fach-
liche Qualität von Mitarbeitern ist in unserer branche 
entscheidend für den Unternehmenserfolg. Der Perso-
nalgewinnung und Personalentwicklung fällt somit bei 
dem bemühen um eine nachhaltige sicherung des  
erreichten Qualitätsniveaus und der weiteren Qualitäts-
entwicklung eine schlüsselfunktion zu. Dies darf und 
wird KWa nicht aus dem augen verlieren.

Wir danken herzlich für die wiederum rege beteiligung 
an der Kundenbefragung.

Dr. stefan arend
Vorstand

horst schmieder
Vorstand

Vorwort des Vorstands Vorwort des Aufsichtsrats

Mit seinen Qualitätsberichten – nunmehr liegt der dritte 
vor – hat KWa den Weg beschritten, intern wie öffent-
lich rechenschaft abzulegen über die Wahrnehmung  
seiner Dienstleistungen aus Kundensicht und über den 
Grad der realisierung der KWa eigenen Qualitätspoli-
tik, die in fachlichen Dokumenten im Detail niederge-
legt ist. angesichts der pflegepolitischen Kontroversen 
um eine alternative zu den als nicht aussagekräftig 
bewerteten „Pflegenoten“ ist und bleibt diese entschei-
dung bemerkenswert.

Für die aufsichtsräte der KWa gaG bieten die ergeb-
nisse aus Kundenbefragung und auditierung eine  
wertvolle Datenquelle, um die entwicklung des Unter-
nehmens und seiner einzelnen Dienstleistungsarten 
nochmals umfassend und vertieft in den blick nehmen 
zu können. Dies legitimiert den aufwand, den eine 
regelmäßige Qualitätsberichterstattung erfordert. Neben 
den eingeführten Kennziffern zur wirtschaftlichen ent-
wicklung besteht somit die Möglichkeit, den blick auf 
die wahrgenommene Dienstleistungsqualität und die 
selbst gewählten fachlichen anforderungen zu weiten.

allen Mitwirkenden – bewohnern, clubmitgliedern, 
Mitarbeitern und Führungskräften – gilt einmal mehr  
der Dank des aufsichtsrats.

Uwe Freiherr von saalfeld
Aufsichtsratsvorsitzender

Siehe Ausführungen zum KWA Rahmenkonzept  
„Begleitung und Pflege“, S. 11 f.

Qualitätsdimensionen bei KWa

rückmeldung aus Kundensicht

standortspezifisch

an allen
standorten

rückmeldung aus 
selbstbewertung/auditierung

KWa spezifika

externe  
Vorgaben

rückmeldung aus 
externer Prüfung

Kompetenz-
niveau

Entwicklungs-
prozess

Basisniveau

Leistungs- und ordnungsrechtliche Vorgaben
(z. B. MDK, Heimaufsicht)
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1Kuratorium Wohnen im Alter gAG: Rahmenkonzept „Begleitung und Pflege“, 
Reihe „Themen und Positionen 2“, Unterhaching 2011.



 

Das KWA Qualitätskonzept

Die Qualitätsberichterstattung von KWa stellt zum 
einen eine öffentliche rechenschaftslegung dar. Doku-
mentiert werden die ergebnisse der alle zwei Jahre statt-
findenden Kundenbefragung und die erkenntnisse aus 
den unternehmensinternen audits. Zum anderen fun-
giert der Qualitätsbericht als ein Führungsinstrument. 
Die auf den befunden aufbauenden Qualitätsentwick-
lungsvorhaben der Wohn- und Pflegestifte werden 
intern mit blick auf ihre fachliche angemessenheit 
bewertet und fließen nach abstimmung in die Ziel- und 
Wirtschaftsplangespräche zwischen Vorstand und 
hausleitung ein. Diese Vorgehensweise sichert die 
Nachhaltigkeit des bestrebens, Kundenanforderungen 
und fachliche Zielsetzungen systematisch zu verfolgen 
und zu realisieren.
 
Kundenbefragungen, die erste Quelle, aus der sich der 
Qualitätsbericht speist, finden im KWa im zweijährigen 
turnus im herbst statt. einbezogen sind alle Dienstleis-
tungsfelder des Unternehmens. befragt werden die 
bewohnerinnen und bewohner des Wohnstifts, der  
beiden Pflegestifte bzw. der Wohnbereiche Pflege in 
Wohnstiften und des betreuten Wohnens (derzeit an 
den standorten Konstanz und baden-baden). hinzu 
kommen Mitglieder der KWa clubs, die zum erhe-
bungszeitpunkt Dienstleistungen beziehen, und Patien-
ten, die durch den ambulanten Dienst in Ottobrunn und 
Umgebung gepflegt werden.
 
Die zweite Quelle stellen erkenntnisse aus internen 
audits dar. in diesen audits wird untersucht, inwieweit 
es dem einzelnen Wohn- oder Pflegestift bereits gelun-
gen ist, den fachlichen anforderungen, die KWa an sich 
selbst stellt, zu entsprechen. Das anforderungsprofil ist 
niedergelegt in dem „KWa rahmenkonzept begleitung 
und Pflege“. Dargelegt wird hierin die soll-beschaffen-
heit der Dienstleistungen. Dabei bedient sich KWa 
dreier stufen, die eine differenzierte bewertung des 
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standes der implementierung der KWa eigenen Quali-
tätsnormen ermöglichen (basisniveau, entwicklungspro-
zess und Kompetenzzentrum). KWa hat sich bewusst 
dafür entschieden, bereits das geforderte basisniveau in 
allen Qualitätsdimensionen anspruchsvoll auszuformu-
lieren. Die audits leisten somit den soll-ist-Vergleich.
 
Kritische rückmeldungen von heimaufsichtsbehörden 
oder Medizinischem Dienst im rahmen ihrer Qualitäts-
kontrollen, die fachlich nachvollziehbar sind, bestim-
men die breite der auditierung. bei Optimierungsbedarf 
werden – neben dem rahmenkonzept – weitere 
Module in das audit einbezogen. Der Qualitätsbericht 
dokumentiert ergänzend die Pflegenoten, die im 
berichtszeitraum erteilt wurden. sie sind, wie inzwi-
schen auch das zuständige bundesministerium konsta-
tiert, nicht aussagekräftig.
 
Qualitätsentwicklungsvorhaben sind, so die anforde-
rung, in Maßnahmen zu fassen, wenn in der Kundenbe-
fragung (a) Zustimmungswerte zu items kleiner als 4,0 
ausfallen, (b) die einrichtung im Unternehmensvergleich 
in der unteren hälfte des Medians zu verorten ist sowie 
(c) im rahmen der audits in einer der 19 Qualitätsdi-
mensionen das basisniveau nicht erreicht wurde.

KWA Wohnstifte

Wohnstifte Komplexeinrichtungen

struktur der KWa einrichtungen

Pflegestifte

Wohnbereich und Wohnbereich Pflege nur Wohnbereich Pflege

(= vollstationäre Pflegeeinrichtungen)

nur Wohnbereich



  

Ergebnisse der Kundenbefragung
im letzten Quartal 2014 fand zum dritten Mal und tur-
nusgemäß eine Kundenbefragung bei KWa statt. Der 
erhebungsbogen blieb unverändert, sodass die ergeb-
nisse im Vergleich zur Vorgängererhebung dargestellt 
werden können.

Die beteiligung an der befragung war erneut erfreulich 
groß. im Wohnstift nahmen von 1.954 bewohnerinnen 
und bewohnern 1.237 Personen teil. Das entspricht 
einem rücklauf von 63 Prozent, ein Wert, der bereits 
2012 zu verzeichnen war. im Wohnbereich Pflege betei-
ligten sich von 870 bewohnerinnen und bewohnern 350 
Personen. Die rücklaufquote sank gegenüber 2012 (44 
Prozent) auf 2014 auf nur mehr 40 Prozent. im KWa 
club waren in 2014 von den 1.516 Mitgliedern diejeni-
gen einbezogen, die zum befragungszeitpunkt Dienstleis-
tungen in anspruch genommen haben und die somit die 
leistungsqualität aus eigener erfahrung bewerten kön-
nen. Geantwortet haben 365 Personen oder unverändert 

24 Prozent aller clubmitglieder. an den standorten in 
Konstanz und baden-baden werden Wohnungen im 
betreuten Wohnen angeboten. Von den 66 bewohnerin-
nen und bewohnern in beiden einrichtungen gaben 37 
Personen eine rückmeldung (rücklaufquote: 56 Prozent). 
Der ambulante Pflegedienst in Ottobrunn versorgte 41 
Patientinnen und Patienten, von denen 19 Personen oder 
46 Prozent antworteten.

Die im „Qualitätsbericht 2013“ getroffene Feststellung, 
dass mit blick auf die unternehmensweiten ergebnisse 
eine hohe Konstanz gegenüber der ersten erhebung zu 
verzeichnen war, gilt unvermindert auch für die aktuelle, 
dritte befragung im Vergleich zur zweiten. betrachtet 
man mit blick auf die fünf befragungsbereiche den 
Median der erzielten einrichtungswerte, so sind sowohl 
im Wohnstift als auch im Wohnbereich Pflege Verände-
rungen, die größer als 0,1 Punktwert nach oben oder 
unten (bei einer bewertungsskala von 1,0 bis 5,0) ausfal-
len, selten. im Wohnstift bleiben alle Veränderungen 

Horst Schmieder,
Vorstand

Dr. Stefan Arend,
Vorstand

unterhalb dieses Wertes, im Wohnbereich Pflege gilt dies 
mit ausnahme der bewertung im bereich „Geselligkeit 
und Gemeinschaft, der um 0,16 Punkte besser beurteilt 
wurde, gleichfalls. bewegungen sind erkennbar ab der 
zweiten stelle hinter dem Komma bzw. bei dann erfol-
genden auf- oder abrundungen. Die zusammenfassende 
Frage („Guten Freunden könnte ich den einzug in das 
Wohnstift empfehlen“) wird im Mittelwert nahezu unver-
ändert mit 4,45 auf der fünfstufigen skala bewertet (2012: 
4,48). Der Median der häuser liegt im Wohnstift unter-
nehmensweit bei 4,47 (2012: 4,53). Unverändert sind 
weiterhin die Fragebereiche zu „Wohnen und Wohnum-
feld“ (4,5), „Geselligkeit und Gemeinschaft“ (4,3) sowie 
„sicherheit und Unterstützung“ (4,1). Durch rundungen 
leicht gefallen sind die Fragebereiche „Dienstleistung und 
Zuwendung“ (von 4,5 auf nun 4,4) sowie „speisenversor-
gung und Mahlzeiten“ (von 4,2 auf nun 4,1).

betrachtet man vertiefend die trends innerhalb der 34 
items auf der ebene der einzelnen einrichtungen, so wird 

„Gesamtergebnisse der Kundenbefragung
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Zusammenfassende bewertung aller bereiche Zusammenfassende bewertung Wohnbereich

Guten Freunden könnte 
ich den Einzug in das 
Wohnstift empfehlen

Wohnen und
Wohnumfeld

Speisenversorgung
und Mahlzeiten

Geselligkeit und
Gemeinschaft

Sicherheit und
Unterstützung

Dienstleistungen  
und Zuwendung

5 = trifft voll zu, 4 = trifft eher zu, 3 = teils/teils, 2 = trifft eher nicht zu, 1 = trifft nicht zu

*Der Median markiert den Wert, den jeweils 50 % der Einrichtungen über- bzw. unterschreiten.

Maximalwert KWA gesamt         Median* KWA gesamt         Minimalwert KWA gesamt         Mittelwert der Einrichtungen         Mittelwert der Einrichtungen 2013

Kommentar des Vorstands
Die ergebnisse der nun bereits zum dritten Mal durchge-
führten Kundenbefragung bestärken KWa, die anstren-
gungen einer eigenen Qualitätsberichterstattung 
fortzuführen. Die nach innen und außen transparente 
Darstellung von definierten eigenen KWa Qualitätsan-
sprüchen und die Prüfung von deren Umsetzung macht 
einen konstanten entwicklungsprozess in sachen Qualität 
möglich. Dies sieht KWa in erster linie als eine Füh-
rungsaufgabe an, mit der großen chance der Profilierung 
der Unternehmung. Diese transparenz – gepaart mit 
einer kritischen sicht auf die nachhaltige Umsetzung im 
Konzern – bildet die wichtigen säulen unserer stetigen 

Qualitätsentwicklung. Die ergebnisse der aktuellen  
Kundenbefragung und ihre erfreulich hohe beteiligung 
unterstreichen das interesse unserer bewohner, Patienten 
und Kunden an den vorgehaltenen Dienstleistungen und 
sorgestrukturen. Die erkenntnisse aus den beiden vergan-
genen befragungen gewinnen durch die jetzt erfolgten 
rückmeldungen weiter an Gewicht und solidität. beson-
ders erfreulich ist es, dass die auf der Grundlage der  
vergangenen Kundenbefragung entwickelten Maßnah-
men der Führungskräfte und deren Umsetzung vor allem 
in den Pflegestiften und Wohnbereichen Pflege zur 
Verbesserung der ergebnisse geführt haben. besonders 
auch die positive bewertung unserer Mitarbeiter erfreut 

Ambulante Pflege: Guten Freunden könnte 
ich den Ambulanten Dienst empfehlen.

Tagespflege: Guten Freunden könnte 
ich die Tagespflege empfehlen.

KWA Club: Guten Freunden könnte 
ich die Mitgliedschaft empfehlen.

Wohnstift: Guten Freunden könnte 
ich den Einzug in das Wohnstift empfehlen.

Wohnbereich Pflege: Guten Freunden 
könnte ich die Einrichtung empfehlen.

Externe Speisenversorgung: Guten 
Freunden könnte ich das Essen empfehlen.

das bild deutlich vielschichtiger und bunter. Fasst man 
die einzelbefunde zusammen, so wurden in den Wohn-
stiften 2014 die items 116-mal höher (= 24 Prozent), 178-
mal unverändert (= 37 Prozent) und 182-mal niedriger  
(= 38 Prozent) als in 2012 bewertet. im Pflegestiften bzw. 
Wohnbereich Pflege fiel die rückmeldung 137-mal  
besser (= 43 Prozent), 67-mal unverändert (= 21 Prozent) 
und 115-mal schlechter (= 36 Prozent) aus. es bestätigt 
sich die bereits im „Qualitätsbericht 2013“ getroffene 
Feststellung, dass auch in der aktuellen Kundenbefragung 
die bewohner wiederum eine hoch differenzierte rück-
meldung geben und lob und tadel gleichermaßen ver-
teilen. es stellt unvermindert ein anspruchvolles Ziel dar, 
das erreichte Niveau der Zustimmung zu sichern. 

KWa bewertet ergebnisse aus Kundenbefragungen – wie 
zuvor dargelegt – bei einer Zustimmung, die im Mittel-
wert kleiner als 4,0 ausfällt, als handlungsaufforderndes 
signal. betrachtet man aus dieser Perspektive die unter-
nehmensweit erzielten befunde, so unterschreiten 2014 

5

4

3

4,5

4,1 4,1
4,3

4,44,5

uns sehr, sind doch die herausforderungen in Pflege und 
betreuung komplex.

KWa hat aber auch durch das Unterschreiten eines 
bewertungswertes von unter 4,0 den auftrag, sich in der 
folgenden Zeit noch intensiver dem bereich „speisenver-
sorgung und Mahlzeiten“ und „sicherheit und Unterstüt-
zung“ zu widmen. hierzu ist es erforderlich, im 
schulterschluss mit den Führungskräften handlungskon-
zepte zu entwickeln. 

Mittelwerte
1 = trifft nicht zu, 5 = trifft voll zu

1 2 3 4 5

4,5
4,5

4,5
4,4

4,3
4,3

4,2
4,1

4,1
4,1

Aktuelle Befragung
Vorhergehende Befragung

4,5
4,5



 

Gesamtergebnisse der Kundenbefragung

08
09

Mittelwerte
1 = trifft nicht zu, 5 = trifft voll zu

Aktuelle Befragung
Vorhergehende Befragung

 

 

 

 

 

 

 

bewertung und trends der hausergebnisse*

 Überdurch- Durch- Unterdurch-
 schnittlich schnittlich schnittlich
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   brU
  cOs
  Gbh
 hah
   hOP
  hsh
 KUr
  NaU
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   rUP
  stU
 Urb
   WaP
  alb
 Gbh
  hsh
 KUr
  lKh
 NaU
 rOs
  sr
   stU
   Urb
  WaP 

 

Trend

Wohnbereich       Wohnbereich Pflege 

sechs von 34 items diese selbst gewählte Messlatte. Das 
sind: „Die Optik der speisen regt den appetit an“ (3,9), 
„Die Küchenleitung interessiert sich für meine Zufrieden-
heit“ (3,8), „Die speisen sind schmackhaft“ (3,7), „Mitar-
beiter fragen öfter nach meinem Wohlbefinden“ (3,9), 
„Unbefugte Personen gelangen nicht ins Wohnstift“ (3,4) 
und „Meine anregungen und Kritik werden ernst genom-
men“ (knapp 4,0). 

betrachtet man eingehender die Zustimmungswerte, die 
die einzelnen Wohnstifte erzielen, so ist zu konstatieren, 
dass einerseits drei häuser ihre hohen Vorgängerwerte 
nochmals verbessern konnten, während sich andererseits 
zwei häuser spürbar verschlechterten. in einem Fall war 
diese entwicklung als Folge intensiver bautätigkeit mit 
beeinträchtigenden Folgen für die lebensqualität voraus-
zusehen. Die Zustimmung zu den restlichen neun Wohn-
stiften blieb bei marginalen schwankungen nahezu 
unverändert.

im Pflegestift bzw. im Wohnbereich Pflege umfasst die 
Kundenbefragung 29 items, die in fünf Fragebereichen 
zusammengefasst sind. Der Vergleich der erhebung von 
2014 mit der von 2012 zeigt, dass die Zustimmungswerte 
in den Fragebereichen eine hohe Konstanz aufweisen 
und nur in Grenzen streuen. sie bewegen sich 2014  
zwischen maximal 4,3 („Wohnen und Wohnumgebung“, 
„Mitarbeiter und hausleitung“) und minimal 4,0 

(„speisenversorgung und Mahlzeiten“, „Geselligkeit und 
Gemeinschaft“). Die Zustimmung zur zusammenfassen-
den Frage („Guten Freunden …“) bleibt mit dem Wert 
4,2 leicht unter 2012. höchste Zustimmungswerte bei 
einzelnen items (4,6 bzw. 4,5) werden im Fragebereich 
„Wohnen und Wohnumgebung“ sowie bei mitarbeiter-
bezogenen items (diskrete ausübung der Pflege, höfli-
ches und zuvorkommendes auftreten) erzielt. sieben 
items erhielten bewertungen, die kleiner als 4,0 ausfie-
len. Die niedrigste Zustimmung erfuhren die items „Mit-
bewohner fördern den Kontakt zu anderen bewohnern“ 
(3,7) und „anregungen von bewohnern fließen ins Ver-
anstaltungsangebote ein“ (3,7). 

Die Zufriedenheit mit der ambulanten externen Pflege in 
Ottobrunn ist sehr hoch. bei der zusammenfassenden 
Frage („Guten Freunden …“) beträgt der Mittelwert 4,95. 
auch das betreute Wohnen in Konstanz und baden-
baden erhält mit 4,7 eine topbewertung. Der KWa club 
wird von denjenigen Mitgliedern, die Dienstleistung 
beziehen, mit knapp 4,6 als empfehlenswert bezeichnet. 

es ist erfreulich, dass das item „Die Mitarbeiter sind höf-
lich und zuvorkommend“ in allen Dienstleistungsseg-
menten von KWa durchgängig auffallend positiv 
bewertet ist. Der Mittelwert beträgt im Wohnstift 4,75, 
im Wohnbereich Pflege 4,49 und im KWa club 4,90.

Zusammenfassende bewertung im Vergleich zu 2013

Guten Freunden könnte ich den 
Einzug in das Wohnstift empfehlen.

Wohnen und Wohnumfeld

Dienstleistungen und Zuwendungen

Geselligkeit und Gemeinschaft

Speisenversorgung und Mahlzeiten

Sicherheit und Unterstützung

1 2 3 4 5

4,5
4,5

4,4
4,5

4,3
4,3

4,1
4,2

4,1
4,1

4,5
4,5

 * Die Hausnamen mit den dazugehörigen Abkürzungen finden Sie auf S. 59.



 

entspricht. hinzu kommen das angebot (2) der „tages-
pflege/tagesbetreuung“, die insbesondere dann in 
betracht zu ziehen ist, wenn bewohnerinnen und 
bewohner z. b. aus Gründen kognitiver Veränderungen 
oder infolge alterspsychiatrischer leiden nicht mehr in 
der lage sind, ihren tagesablauf selbstbestimmt zu 
gestalten, sowie (3) der „Persönlichen assistenz“, die 
unterstützend tätig wird, um wunschgemäß oder 
bedarfsbezogen bewohneraktivitäten zu flankieren und 
damit z. t. erst zu ermöglichen. KWa vertritt fachlich die 
Position, dass ein modernes Wohnstift in einer Gesell-
schaft des langen lebens solche elemente unabdingbar 
benötigt. Die Vorgabe zum aufbau von sorgestrukturen 
gilt, wie oben dargelegt, nicht für die beiden Pflegestifte, 
da hier das Vorhandensein von Pflegebedürftigkeit die 
Wohnsituation prägt. alle anderen Qualitätsdimensionen 
sind auch von Pflegestiften zu realisieren.

in allen Wohnstiften von KWa, so das ergebnis der 
audits 2013/2014, existiert das angebot einer tagespflege 
oder einer tagesbetreuung. Die Persönliche assistenz ist 
mit ausnahme des stifts brunneck in allen einrichtungen 
realisiert. Gegenüber der situation der Jahre 2011/2012 ist 
nun zu konstatieren, dass nun auch die implementierung 
des interventionsteams vorangeschritten ist. 13 Wohn-
stifte erfüllen sämtliche im rahmenkonzept „begleitung 
und Pflege“ dargelegten und begründeten anforderungs-
facetten an interventionsteams. eine einrichtung (caroline  
Oetker stift) konnte zum erhebungszeitpunkt noch nicht 
alle anforderungsfacetten realisieren. 

„Vollständig“ oder „nahezu vollständig“ (= implementie-
rung in 93 bis 100 Prozent der einrichtungen) werden 
2013/2014 fünf von 19 KWa eigene Qualitätsdimensio-
nen erfüllt (vgl. abbildung: anteil der einrichtungen, die 
basisniveau erfüllen).  

Rahmenkonzept „Begleitung und Pflege“
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erreichte Qualitätsstufen 
auf Grundlage der auditierung

    HäuSEr*

Qualitätsdimension 
 Basisniveau Basisniveau im Entwicklungs- Kompetenzniveau

  nicht erfüllt erfüllt prozess erfüllt

 geteilte cOs, Gbh, KUr brU, hOP, lKh, rOs, alb, hah hsh, NaU, stU, WaP
leitorientierung Verantwortung  rUP, sr, Urb  
und Werte kooperative brU, cOs, Gbh, hah, hOP, lKh, sr alb hsh
 entscheidungsfindung KUr, NaU, rOs, rUP, stU,  
  Urb, WaP

 rückmeldungskultur cOs, hah, hOP, KUr, NaU, brU, lKh, rOs alb, Gbh, hsh, rUP, 
Kundenorientierung  Urb  sr, stU, WaP
 Pflegeplanung und brU, hah, NaU, rOs, rUP, cOs, hOP, hsh, KUr, alb, lKh Gbh
 evaluation stU, WaP sr, Urb

 Gewinnung brU, cOs, hah, hOP, hsh, alb, lKh, Urb  Gbh, NaU, stU
Mitarbeiter- von Mitarbeitern KUr, rOs, rUP, sr, WaP 
orientierung einarbeitung** brU, cOs, Gbh, hah, hsh, alb, hOP, rOs, sr, 
  KUr, lKh, NaU, rUP, Urb,  stU 
  WaP 

 Pflegeverständnis*** brU, hah, NaU, rOs, rUP, alb, cOs, Gbh, hOP, 
  stU, WaP hsh, KUr, lKh, sr,
   Urb
Pflegefachliche Dokumentation*** Gbh, KUr, rUP alb, brU, cOs, hah, 
Grundlagen   hOP, hsh, lKh, NaU,
   rOs, sr, stU, Urb,  
   WaP
 spezielle alb, brU, cOs, hah, hOP, Gbh lKh
 bedarfsgruppen hsh, KUr, NaU, rOs, rUP,
  sr, stU, Urb, WaP 

 interventionsteam cOs brU, hOP, rOs, Urb  alb, hah, hsh, KUr,  Gbh
     NaU, rUP, stU, WaP 
sorgestrukturen tagesbetreuung /  brU, cOs, Gbh, hah, hsh, KUr, rOs, stU alb, WaP
Wohnstift tagespflege  hOP, NaU, rUP, Urb 
 Persönliche brU cOs, hOP, hsh, KUr, alb, Gbh, hah, NaU,  
 assistenz  Urb rOs, rUP, stU, WaP

Qualitäts- implementierung wis- brU, cOs, Gbh, hah, KUr, alb, hOP, lKh, rOs, hsh, NaU stU
management sensbasierter standards rUP, Urb, WaP sr 

innovation und Pilotprojekte brU, hOP, KUr, sr alb, cOs, hah, hsh, Gbh, NaU, WaP lKh
entwicklung   rOs, rUP, stU, Urb

 Öffentlichkeitsarbeit / cOs  hsh, rOs alb, brU, hah, hOP, Gbh, KUr, rUP, stU 
 fachliche expertise   lKh, NaU, sr, Urb, 
    WaP
sozialraum- bedarfsinduziertes  brU, cOs, hOP, KUr, Gbh, hah, hsh alb, sr, stU, Urb
orientierung care Management  lKh, NaU, rOs, rUP,  
   WaP  
 bürgerschaftliches cOs, hOP, hsh, rUP, sr, brU, KUr, lKh, rOs, hah, NaU  alb, Gbh, stU
 engagement WaP Urb

 Wirtschaftlichkeit brU, Gbh, hah, hOP, sr, alb, cOs, hsh, KUr, NaU stU
ressourcen-  Urb, WaP lKh, rOs, rUP
management erschließung  brU, cOs, hah, hOP, alb, Gbh, NaU, stU
 sozialer leistungen  hsh, KUr, lKh, rOs,
   rUP, sr, Urb, WaP

 * Die Hausnamen mit den dazugehörigen Abkürzungen finden Sie auf S. 59.
 ** Maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
 ***  Bis EDV-Implementierung RAI maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).

im rahmenkonzept „begleitung und Pflege“ legt KWa 
dar, woran es fachlich gemessen werden will und woran 
es sich fachlich misst. Diese bewertung, ob die selbst 
gewählten und argumentierten fachlichen anforderungen 
erfüllt sind und, wenn ja, auf welcher Niveaustufe (basis-
niveau, entwicklungsprozess und Kompetenzzentrum), 
erfolgt im rahmen von audits. hier werden die 19 Qua-
litätsdimensionen hinsichtlich ihrer realisierung unter-
sucht. Dem Qualitätsbericht 2015 liegen erkenntnisse der 
auditierungen aus dem Zeitraum 2013/2014 zu Grunde.

es gilt bei KWa als anforderung, dass jedes Wohnstift in 
allen 19 Qualitätsdimensionen bzw. jedes Pflegestift in 
allen 16 Qualitätsdimensionen (hier: ohne sorgestruktu-
ren) das „basisniveau“ erreicht und auf Dauer implemen-
tiert. Damit wird gewissermaßen ein KWa eigener 
Mindeststandard gesetzt, der zugleich das unterneh-
mensweit einheitliche Profil repräsentiert. auf dieser 
gemeinsamen Grundlage können die einrichtungen in 
eigener Verantwortung und begründet hausspezifische, 
den jeweiligen internen und externen erfordernissen 
rechnung tragende Qualitätsentwicklungsprozesse auf-
setzen (Niveaustufen: „entwicklungsprozess“ und „Kom-
petenzzentrum“). Mit der Festlegung fachlicher Ziele in 
Form von rahmenkonzepten kombiniert KWa Prozesse 
der standardisierung und individualisierung. 

Drei der 19 Qualitätsdimensionen werden KWa intern 
unter dem begriff der sorgestrukturen subsumiert und im 
Wohnstift mit besonderer aufmerksamkeit bedacht. Dies 
sind (1) das „interventionsteam“, das im Falle komplexer 
bewohnersituationen, die einen abstimmungsbedarf 
zwischen Dienstleistungsbereichen und fachlichen Diszi-
plinen erfordern, tätig wird, um eine bewohnerindividu-
elle Versorgungslösung zu finden, die fachlich geboten 
ist und auch den Präferenzen der betroffenen Person

erfüllung des basisniveaus nach Qualitätsdimensionen
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als „zumeist erfüllt“ können sechs weitere Dimensionen 
(implementierung in 63 bis 88 Prozent der einrichtungen) 
bezeichnet werden. Vier Qualitätsdimensionen sind im 
letzten audit-Durchgang von der hälfte der einrichtun-
gen bereits umgesetzt, vier hingegen nur von einer Min-
derheit.1

Vergleicht man diese befunde mit dem audit-Durchgang 
2011/2012 – zuvor basierten die angaben auf einer 
selbstbewertung mit Plausibilitätsprüfung, sodass sich  
ein Vergleich verbietet – so lässt sich keine eindeutige 
entwicklungsrichtung ablesen. betrachtet man z. b. die 
Qualitätsdimensionen, die 2011/2012 von weniger als  
50 Prozent der einrichtungen realisiert worden waren, so 
kann 2013/2014 ein stück mehr an Verbreitung festge-
stellt werden. betrachtet man hingegen die Dimensionen, 
die 2011/2012 als vollständig oder weitgehend imple-
mentiert angesehen wurden, so werden nun auch 

Nachhaltigkeitsfragen aufgeworfen. Denkbar ist – neben 
üblichen schwankungen durch Veränderungen in ein-
richtungen –, dass auch der Umstand, dass 2013/2014 
elemente kollegialer beratung in die auditierung einge-
flossen sind, einwirkt, was nochmals den „externen 
blick“ verändert haben mag. 

Das von KWa formulierte basisniveau in allen 19 (Wohn-
stift) bzw. 16 (Pflegestift) Qualitätsdimensionen auf Dauer 
zu implementieren ist – wie gewollt – anspruchsvoll. Das 
verdeutlichen die auditergebnisse 2013/2014.

1 Anzumerken ist, dass die 19 Qualitätsdimensionen von KWA in einem Fall 
(Einarbeitung neuer Mitarbeiter) auf einer reinen Ja-/Nein-Antwort basieren. 
In zwei weiteren Fällen (Pflegeverständnis und Dokumentation) ist derzeit 
allein das Basisniveau erreichbar. Darüber hinausgreifende Niveaustufen 
(Entwicklungsprozess, Kompetenzzentrum) können erst nach Einführung des
RAI-Assessments unternehmensweit in Angriff genommen werden.

Kommentar der Abteilungsleitung
Der rhythmus der auditierung wurde dahingehend ver-
ändert, dass der zweijährige turnus behalten wurde, die 
konzernweite Durchführung der audits aber in einem 
Kalenderjahr stattfindet. im auditfreien Jahr werden ist-
analysen zu neuen Projekten und themen durchgeführt, 
neu definierte Fragen auf ihre Verstehbarkeit getestet 
oder standortspezifisch nur einzelne themenfelder 
begutachtet. auf Wunsch der einrichtung, zum beispiel 
nach leitungswechsel, kann auch ein Vollaudit durchge-
führt werden. 

Die realisierung der aus dem „rahmenkonzept beglei-
tung und Pflege“ resultierenden anforderungen ist weiter 
vorangeschritten, gleichwohl die anforderungen an die 
Dokumentation und eDV erst im sommer dieses Jahres 
fertig gestellt werden konnten. ein erreichen der gefor-
derten Kriterien des basisniveaus der einrichtungen in 

„
den Fragen der systematischen auswertbarkeit einzelner 
Phänomene sowie die Fragen zur implementierung des 
rai assessments war bisher nicht möglich, die imple-
mentierungsphase hat bereits begonnen, sodass die erfül-
lung dieser Kriterien zukünftig gegeben ist. 

Die arbeitsgruppen Palliative care und bürgerschaft-
liches engagement haben ihre rahmenkonzepte fertig 
gestellt. Die dort definierten inhalte und Qualitätsdimen-
sionen wurden in die einrichtungen kommuniziert, das 
akademieprogramm entsprechend ergänzt. 

Für die nahe Zukunft werden die themen Fachpflegeent-
wicklung, die Konzeption von ausbildung und Praxisan-
leitung sowie die Fortführung der implementierung des 
entbürokratisierten KWa Pflegeprozesses mit rai vor-
dringlich bearbeitet.
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auditierung auf der Grundlage des rahmenkonzepts 
„begleitung und Pflege“

3 = Kompetenzzentrum

1 = Basisniveau

2 = Entwicklungsniveau

* Maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
** Bis EDV-Implementierung RAI maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
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Mittelwert gesamt KWA

Rahmenkonzept „Begleitung und Pflege“

Bianca Jendrzej,
Leiterin Abteilung
Qualität, Prozesse
und Strukturen

Die KWA Grafik zur Auditierung
Definiertes unternehmerisches Ziel von KWa ist es, in 
der Gesamtschau des Unternehmens mit allen einrich-
tungen und Wohnformen das basisniveau (ring 1) als 
gemeinsam definierten Mindeststandard zu erreichen. 

Zu den themenfeldern Dokumentation, Pflegeverständ-
nis und einarbeitung ist die erreichung an Kriterien 
geknüpft, die erst seitens des trägers zur Verfügung 
gestellt werden mussten. Zur besseren lesbarkeit und  
um zu visualisieren, dass hier ein ergebnis über das basis-
niveau hinaus den einrichtungen aufgrund der Gegeben-
heiten nicht möglich war, sind diese anteile ausgegraut.

Das erreichen von stellen innerhalb des entwicklungs-
niveaus (ring 2) bzw. des Kompetenzzentrums (ring 3) 
wird an definierten Kriterien gemessen, die aber auch 
standort-, sozialraum- und kulturspezifischen Gegeben-
heiten unterliegen können.



Die Vielzahl an Prüfinstanzen, die KWa einrichtungen 
besuchen, führt nach wie vor zu unterschiedlichen ein-
schätzungen identischer sachverhalte. als wesentliche 
Prüfbereiche gelten hier:

• Versorgungsqualität und Sicherheit,
 vertreten durch heimaufsicht, Medizinischen Dienst 

der gesetzlichen Krankenkassen (MDK), Prüfdienst der 
privaten Krankenkassen (PKV), apotheken, nationale 
stelle zur Verhütung von Folter

• Hygiene,
 vertreten durch Gesundheitsämter, arbeitsschutzbe-

hörden, lebensmittelaufsicht
• Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit,
 vertreten durch berufsgenossenschaften und Zoll
• Bausicherheit und Brandschutz,
 vertreten durch bauaufsichtsbehörden, Feuerwehren, 

heimaufsichten
• Anlagen und Gerätesicherheit,
 vertreten durch Umweltämter, Prüfsachverständige, 

Prüfstellen nach betriebssicherheitsverordnung

Die Vielzahl der Prüfungen sowie die unterschiedlichen 
auslegungen einzelner sachverhalte führen häufig zu 
Unverständnis vor Ort. Gleichzeitig lässt sich ein gewis-
ser anpassungsprozess in den einrichtungen nicht leug-
nen, der Konflikte mit aufsichtsbehörden vermeiden 
und die Qualität der eigenen arbeit im besten licht 
erscheinen lassen soll. 

Der intensivsten Prüfdichte ist, obwohl nur ein bereich 
unseres Versorgungsportfolios, die Pflege ausgesetzt. 
bestandteil des Qualitätsentwicklungsprozesses von 
KWa wird sein, die Professionalisierung der Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln und sowohl Meinung als auch 

eigene Fachlichkeit nicht zuletzt vor aufsichtsbehörden 
zu vertreten. Gerade diejenigen Mitarbeiter, die den 
steuerungsprozess in der pflegerischen Versorgung ver-
antworten, sollen auf den professionsimmanenten Wis-
sensbestand zugreifen können, ihn seitens des trägers 
nutzbar aufbereitet an die hand bekommen und im 
sinne lebenslangen lernens ständig aktuell halten kön-
nen. KWa sieht es als zentrale wichtige aufgabe der 
Zukunft an, Wissen zu generieren und weiterzugeben. 
auch das Kennen eigener KWa Qualitätsstandards, 
eigener fachlicher Konzeptionen und das erhalten von 
ethischer rückbindung muss systematisch vermittelt und 
implementiert werden. Nur so kann auf Dauer ein kons-
truktiver, fachlich fundierter Diskussionsprozess auf 
augenhöhe stattfinden. Der beratungsansatz der Prüf-
behörden ist in den vergangenen Jahren deutlich spür-
bar verbessert worden. Prüfsituationen sind zumeist 
gekennzeichnet von fachlichem austausch und damit 
für KWa äußerst wertvoll. Neben anregungen, wie die 
ergebnisqualität in den einrichtungen von KWa noch 
verbessert werden kann, erlebt KWa die rückmeldung 
als Wertschätzung. Gleichwohl wird die systematik der 
Pflegenoten weiterhin kritisch betrachtet. 

als positive entwicklung sieht KWa die eingeleitete 
reduzierung der Dokumentationsvorschriften und die 
strategische ausrichtung, die vorgefundene bewohnersi-
tuation bei der bewertung zu berücksichtigen. so 
konnte ein wichtiger schritt in die Überprüfung von 
ergebnisqualität seitens der aufsichtsbehörden erfolgen. 
spannend wird bleiben, wie diese mit den unterschiedli-
chen interpretationen der träger zur allseits diskutierten 
reduzierung von Dokumentation in der Praxis umgehen 
werden.

Ergebnisse externer Begutachtungen
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Zusammenfassende bewertung Wohnbereich

  

 

Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 160 bewoh-
ner, von denen 98 Personen geantwortet haben. Die 
rücklaufquote beträgt 61 Prozent (gegenüber 2012 ein 
unveränderter Prozentsatz).

Der Wohnbereich erhält im Unternehmensvergleich in 
vier von fünf befragungsbereichen bewertungen, die 
dem Median entsprechen. ein bereich („sicherheit und 
Unterstützung“) liegt unterhalb des Medians. Die 
Zustimmung schwankt dabei zwischen 4,5 („Wohnen 
und Wohnumfeld“) und 4,0 („sicherheit und Unterstüt-
zung“). Die zusammenfassende Frage („Guten Freunden 
könnte ich den einzug ins Wohnstift empfehlen“) wird 
mit 4,4 bewertet, was wiederum dem Median ent-
spricht. (Die skala reicht von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = 
sehr schlecht.) 

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmens-
vergleich in sieben Fällen eine überdurchschnittliche 
bewertung, in zwölf Fällen eine unterdurchschnitt-
liche. bei einem item erzielt das haus die höchste 

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils defi-
nierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom stift 
im hohenzollernpark, so der befund der auditierung,  
in 13 Fällen erreicht, wobei u. a. die Dimensionen mit 
blick auf abstimmungen mit bewohnern und angehöri-
gen optimierbar sind.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam,  
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus vollständig 
implementiert. „tagesbetreuung/tagespflege“ und die 
entwicklung der „Persönlichen assistenz“ zielen bereits 
über das basisniveau hinaus.

bei 16 der KWa Qualitätsdimensionen kann derzeit das 
basisniveau überschritten werden. Das haus hat in einer 
Dimension („Öffentlichkeitsarbeit /fachliche expertise“) 
die zweite stufe („entwicklungsprozess“) erreicht, in vier 
weiteren sind erste impulse, das basisniveau zu über-
schreiten, gesetzt.

erste fachliche schwerpunktsetzungen sind gemäß den 
KWa Qualitätsdimensionen erkennbar, eine darüber 
hinausgehende Profilbildung steht nach erkenntnissen 
der auditierung noch an.

im Unternehmen erreichte Zustimmung („Mit mir 
vereinbarte Zeiten werden eingehalten“ mit 4,7), bei 
zwei items die niedrigste („außenstehende besucher 
bereichern das leben im Wohnstift“ mit 3,5 und „Die 
hausleitung interessiert sich für meine Zufriedenheit“ 
mit 3,7).

im Vergleich zur Kundenbefragung 2012 hat das haus 
in vier Fällen eine höhere, in neun Fällen eine bei 
geringfügigen schwankungen konstante und in 21 Fäl-
len eine niedrigere bewertung erhalten.

Die Zustimmungswerte bewegen sich zwischen „ich 
fühle mich in meiner Wohnung wohl“ mit 4,7 und 
„Unbefugte Personen gelangen nicht ins Wohnstift“  
mit 3,2. bei zehn items unterschreitet das haus die im 
Unternehmen als kritische definierte Marge von 4,0,  
der handlungsauffordernder charakter beigemessen 
wird. Vier dieser items fallen in den befragungsbereich 
„speisenversorgung und Mahlzeiten“, drei items in den 
bereich „sicherheit und Unterstützung“ sowie zwei in 
den bereich „Dienstleistungen und Zuwendung“.
ein Wohnbereich Pflege existiert nicht.

Monika Belowski,
Stiftsdirektorin

Kommentar der Einrichtungsleitung
Die ergebnisse der Kundenbefragung spiegeln unseren 
arbeitsstand wider. Durch den Wechsel von hauslei-
tung und Kundenbetreuung wurden viele persönliche 
Gespräche mit den bewohnern geführt. Kritische 
anmerkungen wurden aufgenommen und werden nun 
systematisch bearbeitet.

Wir haben die art der Veranstaltungen verändert, um 
noch mehr auf die Wünsche der bewohner einzugehen. 
auf das immer höhere alter unserer bewohner haben 
wir reagiert, mehr Mitarbeiter im ambulanten Dienst 
eingestellt und einige arbeitsabläufe optimiert. Um dem 
Wunsch nach besserer Dienstleistung und Zuwendung 
gerecht zu werden, wurde eine Mitarbeiterin für die 
persönliche assistenz eingestellt und die Dienstleistun-
gen der hauswirtschaft erweitert. Unsere Mitarbeiter 
nahmen an Fort- und Weiterbildungen teil, um sich 

„
noch intensiver mit den bedürfnissen von älteren  
Menschen auseinanderzusetzen, um sich besser darauf 
einstellen zu können.

hinsichtlich der Qualität der speisenversorgung finden 
monatlich Gesprächsrunden zwischen bewohnern, den 
Küchenchefs und restaurantmitarbeitern statt. hier wer-
den die Wünsche und anregungen diskutiert und aufge-
nommen.

Um neue Kunden zu werben, finden einmal wöchent-
lich Führungen durch das haus statt. hier werden wir 
oftmals von den bewohnern unterstützt. auch das 
angebot, durch Probewohnen unser haus besser ken-
nen zu lernen, wurde zunehmend angenommen. eine 
neue öffentliche Veranstaltungsreihe „Dialog im stift“ 
führt zu einem größeren bekanntheitsgrad in der Umge-
bung.

KWA Stift im Hohenzollernpark
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KWA Stift im Hohenzollernpark
Fritz-Wildung-straße 22, 14199 berlin
telefon: 030 89734-001 
e-Mail: hohenzollernpark@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 142

Mitarbeiter*  81

 

auditierung auf der Grundlage des rahmenkonzepts 
„begleitung und Pflege“

1 = Basisniveau erreicht
2 = Entwicklungsprozess abgeschlossen
3 = Kompetenzniveau erreicht

* Maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
** Bis EDV-Implementierung RAI maximal
 erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 97 bewohner, 
von denen 55 Personen geantwortet haben. Die rück-
laufquote beträgt 57 Prozent (gegenüber 2012 eine 
Zunahme der beteiligung von zwei Prozentpunkten).

Der Wohnbereich erhält im Unternehmensvergleich in 
allen fünf befragungsbereichen bewertungen, die ober-
halb des Medians liegen. in zwei bereichen („Wohnen 
und Wohnumfeld“ sowie „speisenversorgung und 
Mahlzeiten“ mit 4,6) erzielt das haus die im Unterneh-
mensvergleich zu verzeichnenden höchsten bewertun-
gen. Die Zustimmung schwankt dabei zwischen 4,8 
(„Wohnen und Wohnumfeld“) und 4,4 („Geselligkeit 
und Gemeinschaft“ sowie „sicherheit und Unterstüt-
zung“). Die zusammenfassende Frage („Guten Freunden 
könnte ich den einzug ins Wohnstift empfehlen“) erzielt 
mit 4,5 eine bewertung, die dem Median entspricht. 
(Die skala reicht von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr 
schlecht.)

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils  
definierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom 
caroline Oetker stift, so der befund der auditierung,  
in zehn Fällen erreicht. 

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam,  
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus noch nicht voll-
ständig implementiert. Die ausgestaltung des 
„interventionsteams“ erfüllt nicht in Gänze das im  
rahmenkonzept definierte anforderungsprofil.

bei 16 der KWa Qualitätsdimensionen kann derzeit das 
basisniveau überschritten werden. in keiner Dimension 
befindet sich das haus auf der zweiten stufe, dem „ent-
wicklungsprozess“. 

Das caroline Oetker stift stellt – so die befunde der 
auditierung 2013/14 – die Qualitätsdimensionen „Per-
sönliche assistenz“, „tagesbetreuung/tagespflege“ und 
„erschließung sozialer leistungen“ in den Fokus der  
entwicklung. erste fachliche schwerpunktsetzungen 
sind gemäß den KWa Qualitätsdimensionen erkennbar, 
eine darüber hinausgehende Profilbildung steht nach 
erkenntnissen der auditierung noch an.

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmens-
vergleich in 26 Fällen eine überdurchschnittliche 
bewertung, in einem Fall eine unterdurchschnittliche 
(„außenstehende besucher bereichern das leben im 
Wohnstift“). bei elf items erzielt das haus den jeweils 
höchsten im Unternehmen erreichten Zustimmungs-
wert. im Vergleich zur Kundenbefragung 2012 hat das 
haus in drei Fällen eine höhere, in 14 Fällen eine bei 
geringfügigen schwankungen konstante und in 17 Fällen 
eine niedrigere bewertung – bei hohen ausgangswerten 
in den ersten beiden Durchläufen der Kundenbefragung 
– erhalten.

Die von der einrichtung erreichten Zustimmungswerte 
schwanken zwischen „außenanlage und Garten sind 
gepflegt“ mit 5,0 und „Unbefugte Personen gelangen 
nichts ins Wohnstift“ mit 3,6. letztgenanntes item und 
„außenstehende besucher bereichern das leben im 
Wohnstift“ mit 3,8 unterschreiten die im Unternehmen 
definierte kritische Marge von 4,0, der handlungsauffor-
dernder charakter beigemessen wird. im caroline Oet-
ker stift existiert kein Wohnbereich Pflege.

Peter Wendt,
Stiftsdirektor

Kommentar der Einrichtungsleitung
im caroline Oetker stift wirken wir gemeinsam als Kom-
petenzteam für unterschiedlichste Dienstleistungen.
Unsere sensible abstimmung der leistungen, die fachli-
chen absprachen und das gegenseitige ergänzen führen 
zu unserer sehr hohen Kundenzufriedenheit und einer 
überdurchschnittlichen ergebnisqualität. Das Wohnstift 
hat sich in den letzten Jahren geöffnet und in seiner 
außenwirkung positiv verändert. behutsam arbeiten wir 
nun als team und stiftsbeirat daran, besucher von außen 
als bereicherung des stiftsalltags wahrzunehmen.

Unser sicherheitskonzept durch verstärkte aufmerksam-
keit aller sich im Dienst befindlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bewährt sich. Diese diskrete lösung 
schränkt auch optisch das Wohnumfeld nicht ein.
Für die nächsten Monate haben wir uns als Ziel gesetzt, 

„
die hohe Qualität zu halten, die begleitenden strukturen 
weiter zu individualisieren und durch Veranstaltungen 
im bereich der Kultur Gäste willkommen zu heißen.
bürgerschaftliches engagement wird insoweit geschätzt, 
als dass unsere bewohner mit ihren ressourcen ein sol-
ches gern geben, aber nicht als empfänger von bürger-
schaftlichem engagement gesehen werden möchten. 

als stets lernende Organisation entwickeln wir uns wei-
ter, profitieren davon, ein teil der KWa Familie zu sein 
und bringen uns dort lebendig ein.

ich danke allen abteilungen unseres hauses für die 
großartige leistung, die stets und unermüdlich erbracht 
wird, und begleite den Prozess der entwicklung und 
innovation tatkräftig.

Caroline Oetker Stift
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Caroline Oetker Stift
Kaselowskystraße 2, 33615 bielefeld
telefon: 0521 5829-0
e-Mail: caroline-oetker@kwa.de
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 103 bewohner, 
45 Personen haben geantwortet. Die rücklaufquote 
beträgt 44 Prozent. Das sind 16 Prozentpunkte weniger 
als 2012. Dies ist die niedrigste beteiligung im Unter-
nehmensvergleich.

Der Wohnbereich erhält in vier von fünf befragungsbe-
reichen bewertungen, die dem Median entsprechen. 
Der bereich „Dienstleistung und Zuwendung“ ist mit 
4,5 der oberen Medianhälfte zuzuordnen. Die zusam-
menfassende Frage („Guten Freunden könnte ich den 
einzug ins Wohnstift empfehlen“) entspricht mit 4,5 
wiederum dem Median. (Die skala reicht von 5,0 = sehr 
gut bis 1,0 = sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in elf Fällen eine überdurchschnittliche bewer-
tung, in vier Fällen eine unterdurchschnittliche. in drei 
Fällen wird die höchste im Unternehmen erreichte 
bewertung erzielt (topwert: „Der service ist freundlich 
und aufmerksam“ mit 4,9). im Vergleich zu 2012 hat das 

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils defi-
nierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom stift 
Urbana am stadtgarten, so der befund der auditierung, 
in 14 Fällen erreicht.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam,  
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus vollständig 
implementiert. Mit blick auf „Persönliche assistenz“ 
und „tagesbetreuung/tagespflege“ entspricht die Praxis 
bereits teilweise den anforderungen der zweiten stufe, 
dem „entwicklungsprozess“.

eine Zuordnung zur stufe „entwicklungsprozess“ kann 
gemäß auditierung in zwei Qualitätsdimensionen 
(„bedarfsinduziertes care Management“ und „Öffent-
lichkeitsarbeit /fachliche expertise“) erfolgen. erstere 
erfüllt dabei bereits die weiter gehenden anforderungen 
der höchsten stufe, des „Kompetenzzentrums“.

Profilelemente sind – neben dem schwerpunkt auf dem 
aufbau und der Weiterentwicklung der sorgestrukturen – 
die Präsenz im sozialraum mittels eines informations- 
und beratungsbüros im stadtzentrum. Profilelemente 
sind abstimmung der Versorgung (mit bewohnern, pri-
mären bezugspersonen) und eine fortgeschrittene Praxis 
im bereich der sorgestrukturen. Das haus setzt in der 
Pflegeberatung impulse im sozialraum.

haus in neun Fällen eine höhere, in 18 Fällen eine bei 
geringfügigen schwankungen konstante und in sieben 
Fällen eine niedrigere bewertung erhalten.

bei acht items liegt die bewertung unterhalb der im 
Unternehmen gesetzten Marge von 4,0 vor, die als 
handlungsauffordernd interpretiert wird.

im Wohnbereich Pflege leben 119 bewohner, von 
denen 33 Personen an der Kundenbefragung teilgenom-
men haben. Die rücklaufquote beträgt 28 Prozent (ein 
Prozentpunkt mehr als 2012). 

in drei befragungsbereichen erhält das haus im Unter-
nehmensvergleich eine unterdurchschnittliche bewer-
tung. in zwei Fällen entspricht sie dem Median. Die 
höchste Zustimmung wird im bereich „Wohnen und 
Wohnumfeld“ mit 4,1 erzielt, die niedrigste in „Gesellig-
keit und Gemeinschaft“ mit 3,8. Die zusammenfassende 
Frage erhält mit 3,9 eine unterdurchschnittliche bewer-
tung. bei vier von 29 items des Wohnbereichs Pflege 
konnte eine Verbesserung erzielt werden, bei 22 items 
eine Verschlechterung gegenüber 2012.

Arnd-Werner Schug,
Stiftsdirektor 

Kommentar der Einrichtungsleitung
Die durchweg positiven ergebnisse aus der aktuellen 
Kundenbefragung bestärken uns in der Weiterverfol-
gung des von uns eingeschlagenen Weges. Für die  
erreichung der guten resultate gebührt allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des hauses unser ausdrückli-
cher Dank.

auf Grundlage der nunmehr gewonnenen erkenntnisse  
werden wir unsere zukünftigen bemühungen verstärkt 
in die weitere qualitative Verbesserung der speisenver-
sorgung ausrichten, die durch die aktivere Nutzung 
unseres Frontcooking-centers erreicht werden kann. 

„
Die Optimierung der Zugangskontrolle zu unserem 
Wohnstift nimmt einen weiteren wichtigen stellenwert 
ein, da das sicherheitsbedürfnis unserer bewohner für 
uns von grundlegender bedeutung ist.

Die ständige anpassung des Veranstaltungsprogramms 
an die Wünsche und bedürfnisse unserer bewohner ist 
ebenso selbstverständlich wie die Unterstützung neuer 
bewohner beim einleben und sich-integrieren in die 
Gemeinschaft des hauses.

KWA Stift Urbana im Stadtgarten
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KWA Stift urbana im Stadtgarten
im stadtgarten 2, 46236 bottrop
telefon: 02041 696-900
e-Mail: urbana@kwa.de
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Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) 
und KWA Wohnstifte gGmbH.
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 183 bewoh-
ner, 125 Personen haben geantwortet. Die rück-
laufquote beträgt 68 Prozent (ein Plus von 14 
Prozentpunkten gegenüber 2012).

Der Wohnbereich erhält in zwei von fünf befragungsbe-
reichen bewertungen, die oberhalb bzw. unterhalb des 
Medians liegen. ein bereich entspricht dem Median. 
Die Zustimmung schwankt zwischen „Dienstleistung 
und Zuwendung“ mit 4,4 und „sicherheit und Unter-
stützung mit knapp 4,0. Die zusammenfassende Frage 
(„Guten Freunden könnte ich den einzug ins Wohnstift 
empfehlen“) entspricht mit 4,4 dem Median. (Die skala 
reicht von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in 17 Fällen eine überdurchschnittliche bewer-
tung, in neun Fällen eine unterdurchschnittliche. in 
zwei Fällen handelt es sich um den besten, in drei Fäl-
len den schlechtesten erreichten Wert. im Vergleich zu 
2012 erhält das haus in sechs Fällen eine höhere, 

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen zu 
19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen errei-
chen will. Diese anforderungen sind in drei stufen aus-
differenziert. Das zu den Dimensionen jeweils definierte 
„basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom Parkstift, so 
der befund der auditierung, in 13 Fällen erreicht.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam, persön-
liche assistenz und das angebot einer tagesbetreuung 
oder tagespflege) sind im haus vollständig implemen-
tiert. „Persönliche assistenz“ und „interventionsteam“ 
entsprechen bereits den anforderungen der zweiten 
stufe, dem „entwicklungsprozess“.

eine Zuordnung zur stufe des „entwicklungsprozesses“ 
kann gemäß auditierung in acht weiteren Qualitätsdi-
mensionen (u. a. „bürgerschaftliches engagement“ und 
„implementierung wissensbasierter standards“) erfolgen. 
Zwei Dimensionen („geteilte Verantwortung“) entspre-
chen den anforderungen an das „Kompetenzniveau“.

Das Profil des hauses ist – neben den erwähnten sorge-
strukturen intern – gekennzeichnet durch sozialräumli-
ches engagement (u. a. mit blick auf die Gewinnung 
bürgerschaftlichen engagements als ressource sowie die 
fachliche und öffentliche Präsenz vor Ort).

Profilelemente sind abstimmung der Versorgung (mit 
bewohnern, primären bezugspersonen) und eine fortge-
schrittene Praxis im bereich der sorgestrukturen. Das 
haus setzt in der Pflegeberatung impulse im sozialraum.

jeweils in 14 Fällen eine bei geringfügigen schwankun-
gen konstante bzw. niedrigere bewertung.

bei drei items liegt eine bewertung unterhalb der im 
Unternehmen gesetzten Marge von 4,0 vor, die als 
handlungsauffordernd interpretiert wird.

im Wohnbereich Pflege leben 48 bewohner, von denen 
14 Personen an der Kundenbefragung teilgenommen 
haben. Die rücklaufquote beträgt 29 Prozent (elf Pro-
zentpunkte weniger als 2012). 

in vier befragungsbereichen erhält das haus eine 
Zustimmung, die dem Median entspricht, ein weiterer 
(„speisenversorgung und Mahlzeiten“) wird mit dem 
besten im Unternehmen erzielten Wert bedacht. 
höchste Zustimmung wird im bereich „speisen und 
Mahlzeiten“ mit 4,4 erreicht, niedrigste in „Geselligkeit 
und Gemeinschaft“ mit 4,0. Die zusammenfassende 
Frage wird mit 4,6 überdurchschnittlich bewertet.

bei 26 von 29 items des Wohnbereichs Pflege kann 
gegenüber 2012 eine Verbesserung erzielt werden, drei 
items sind konstant. eine Verschlechterung erfolgt nicht.

Andreas Lorz,
Stiftsdirektor 

Kommentar der Einrichtungsleitung
Wir sind stolz, eine so positive rückmeldung von unse-
ren bewohnern erhalten zu haben. insbesondere gilt der 
Dank den Mitarbeitern, die für ihre Freundlichkeit und 
serviceleistungen topwerte in der Umfrage erzielt 
haben.

auch haben unsere durchgeführten optischen und 
strukturellen Veränderungen im stationären Pflegebe-
reich zu diesem ergebnis beigetragen. Die eingeleiteten 
renovierungsmaßnahmen werden auch die nächsten 
zwei Jahre weitergeführt werden. 

Durch den einzug in die neuen räumlichkeiten der 
tagesbetreuung bieten wir den bewohnern mit demen-
ziellen Veränderungen nicht nur ein schönes ambiente, 
sondern auch die Möglichkeit, sich in der außenanlage 
entspannen zu können.

„
Mit dem bau des betreuten Wohnens wird im Jahr 2016 
unsere Parkanlage durch Neugestaltung eine aufwer-
tung erhalten. Weiterhin wird das thema der berufli-
chen aus- und Weiterbildung noch gezielter gefördert, 
damit wir auch in Zukunft unsere Pflege- und Versor-
gungsqualität auf hohem Niveau halten können. ein 
weiterer schwerpunkt wird die Verbesserung in der 
bestehenden infrastruktur. so soll zukünftig die Mög-
lichkeit von hD-Fernsehen bestehen und die aufzugs-
anlagen sollen saniert werden. auch wird es einen 
neuen empfangsbereich geben, der die aktuellen anfor-
derungen von Menschen mit eingeschränkter Gehfähig-
keit berücksichtigt.

Noch stärker wollen wir die bewohner in die Mitgestal-
tung von Veranstaltungen und aktivitäten des hauses 
einbeziehen. aus diesem Grunde haben wir die Kun-
denbetreuung personell weiter ausgebaut.

KWA Parkstift Aeskulap
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KWA Parkstift Aeskulap
carl-Oelemann-Weg 11, 61231 bad Nauheim
telefon: 06032 301-0
e-Mail: aeskulap@kwa.de
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3 = Kompetenzniveau erreicht

* Stand Dezember 2014. Alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium 
Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) 
und KWA Wohnstifte gGmbH.
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* Maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
** Bis EDV-Implementierung RAI maximal
 erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 96 bewohner, 
62 Personen haben geantwortet. Die rücklaufquote 
beträgt 65 Prozent (ein Plus von zwei Prozentpunkten 
gegenüber 2012).

Der Wohnbereich erhält in allen fünf befragungsbe-
reichen bewertungen, die über dem Median liegen. 
Dreimal handelt es sich dabei um den besten im Unter-
nehmen erzielten Wert, einmal bleibt das haus leicht 
darunter. Die Zustimmungswerte schwanken zwischen 
4,7 („Wohnen und Wohnumfeld“) und 4,4 (z. b. „Gesel-
ligkeit und Gemeinschaft“). Die zusammenfassende 
Frage („Guten Freunden könnte ich den einzug ins 
Wohnstift empfehlen“) erzielt mit 4,7 im Wohnbereich 
die unternehmensweit höchste Zustimmung. (Die skala 
reicht von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in 30 Fällen eine überdurchschnittliche bewer-
tung, in keinem Fall eine unterdurchschnittliche. in zehn 
Fällen handelt es sich um die beste erreichte bewertung 

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils defi-
nierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom alb-
stift, so der befund der auditierung, in 18 Fällen 
erreicht. Dies gilt noch nicht für die Qualitätsdimension 
„spezielle bedarfsgruppen“.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam,  
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus implementiert 
und erreichen fachlich in jedem Fall die Niveaustufe 
„entwicklungsprozess“.

bei 16 Qualitätsdimensionen kann die zweite stufe 
(„entwicklungsprozess“) erreicht werden. Das haus 
erfüllt dies elfmal. bei „bedarfsinduziertes care  
Management“ und „tagesbetreuung/tagespflege“ sind 
die Kriterien des „Kompetenzzentrums“ realisiert.

Will man das Profil des albstifts umreißen, so sind die 
abstimmung der betreuung und Pflege mit dem bewoh-
ner und seinen bezugspersonen (z. b. geteilte Verant-
wortung und kooperative entscheidungsfindung) und 
sozialraumorientierte impulse (z. b. bürgerschaftliches 
engagement, fachliche expertise) prägend.

im Unternehmen. im Vergleich zur Kundenbefragung 
2012 hat das haus in acht Fällen eine höhere, in 14 Fäl-
len eine bei geringfügigen schwankungen konstante und 
in zwölf Fällen eine niedrigere bewertung erhalten.

Das item „Unbefugte Personen gelangen nicht ins 
Wohnstift“ erreichte mit 3,8 eine bewertung unterhalb 
der im Unternehmen gesetzten Marge von 4,0, die als 
handlungsauffordernd interpretiert wird.

im Wohnbereich Pflege leben 97 bewohner. 31 Perso-
nen haben an der Kundenbefragung teilgenommen. Die 
rücklaufquote beträgt 32 Prozent (vier Prozentpunkte 
weniger als 2012). 

in allen befragungsbereichen erhält das haus eine über 
dem Median liegende bewertung. Die höchste Zustim-
mung wird im bereich „Wohnen und Wohnumgebung“ 
mit 4,6 erreicht, die niedrigste Zustimmung erhält mit 
4,1 der bereich „Geselligkeit und Gemeinschaft“. Die 
zusammenfassende Frage wird mit 4,5 bewertet. sieben 
von 29 items im Wohnbereich Pflege werden höher 
bewertet als 2012, 13 items niedriger. 

Manfred Zwick,
Stiftsdirektor 

Kommentar der Einrichtungsleitung
Wir sind sehr stolz, erneut eine so positive rückmel-
dung unserer bewohner zu erhalten. alle im Qualitäts-
bericht 2013/2014 aufgeführten Maßnahmen konnten 
im Jahr 2015 umgesetzt werden. im Wohnstift wurde 
die speisenversorgung beim Mittagessen umgestellt.  
Mit dem neuen system ist sichergestellt, dass wir die 
geforderten ausgabetemperaturen erfüllen. in der 
außenanlage wurden 2015 alle Gartenwege saniert und 
geteert. Jetzt können bewohner mit rollatoren oder 
anderen hilfsmitteln barrierefrei unsere Gartenanlage 
nutzen. in unserem Wohnbereich Pflege konnten wir 
die modifizierte bezugspflege nach den trägervorgaben 
umsetzen. leider sind wir in bezug auf unser heimarzt-
modell noch nicht wesentlich weitergekommen, da die 
Krankenkassen nicht bereit sind, einen entsprechenden 
Vertrag mit den ärzten und uns abzuschließen. trotz-
dem arbeiten wir weiter an unserem Ziel. 

„
im Wohnbereich Pflege und in der tagespflege bieten 
wir das Mittagessen in büfettform an. Dafür wurden in 
allen Pflegebereichen Küchenzeilen eingebaut. im 
Wohnstift haben wir mit unserem Kaminzimmer ein 
weiteres angebot geschaffen. bewohner, die nicht in die 
tagespflege gehen, können hier einzel- oder Kleingrup-
penbetreuung erhalten. in einem gemütlichen ambiente 
mit Kamin können gezielt angebote ausgewählt werden.

Um unsere hausinternen Veranstaltungen noch mehr auf 
die Wünsche unserer bewohner abzustimmen, werden 
Veranstaltungen mit dem stiftsbeirat besprochen und an 
die Wünsche der bewohner angepasst. 

KWA Albstift Aalen
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KWA Albstift Aalen
Zochentalweg 17, 73431 aalen
telefon: 07361 935-0
e-Mail: albstift@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 85

Plätze im Wohnbereich Pflege 102

Mitarbeiter*  187
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auditierung auf der Grundlage des rahmenkonzepts 
„begleitung und Pflege“

Zusammenfassende bewertung Wohnbereich

1 = Basisniveau erreicht
2 = Entwicklungsprozess abgeschlossen
3 = Kompetenzniveau erreicht

* Stand Dezember 2014. Alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium 
Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) 
und KWA Wohnstifte gGmbH.
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* Maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
** Bis EDV-Implementierung RAI maximal
 erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).

*Der Median markiert den Wert, den jeweils 50 % der Einrichtungen über- bzw. unterschreiten.
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 120 bewohner, 
von denen 80 Personen geantwortet haben. Die rück-
laufquote beträgt 67 Prozent (gegenüber 2012 ist eine 
Zunahme der beteiligung von zwei Prozentpunkten zu 
vermelden).

Der Wohnbereich erhält im Unternehmensvergleich in 
drei von fünf befragungsbereichen bewertungen, die 
über dem Median liegen. Zwei bereiche entsprechen 
dem Median. Die Zustimmung streut dabei zwischen 
4,6 („Wohnen und Wohnumfeld“) und 4,1 („sicherheit 
und Unterstützung“). Der bereich „speisenversorgung 
und Mahlzeiten“ erhält mit 4,3 ein überdurchschnittli-
ches ergebnis. Die zusammenfassende Frage („Guten 
Freunden könnte ich den einzug ins Wohnstift empfeh-
len“) wird mit 4,5 bewertet, was wiederum dem Median 
entspricht. (Die skala reicht von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = 
sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in 16 Fällen eine überdurchschnittliche 

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils defi-
nierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom 
KWa Parkstift hahnhof, so der befund der auditierung, 
in zehn Fällen erreicht, in zwei weiteren weitgehend 
erfüllt. Fachliche impulse, die zu setzen sind, betreffen 
die KWa eigenen anforderungen an die pflegerische 
Versorgung.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam,  
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind vollständig implemen-
tiert. Die ausgestaltung des „interventionsteams“ und 
die entwicklung der „Persönlichen assistenz“ bewegen 
sich bereits auf dem Niveau der zweiten stufe, dem 
„entwicklungsprozess“.

bei 16 der KWa Qualitätsdimensionen kann derzeit das 
basisniveau überschritten werden. Neben den zuletzt 
genannten Dimensionen hat das haus in vier weiteren 
diese zweite stufe erreicht. 

Das Parkstift hat bislang neben der Gewichtung der sor-
gestrukturen insbesondere sozialraumorientierte 
impulse gesetzt (u. a. bürgerschaftliches engagement 
und care Management). 

bewertung, in drei Fällen eine unterdurchschnittliche. 
bei drei items erzielt das haus den jeweils höchsten im 
Unternehmen erreichten Zustimmungswert („Meine 
anregungen und Kritik werden ernst genommen“, „Öff-
nungszeiten und angebot des cafés entsprechen mei-
nen Vorstellungen“ und „Die speisen haben die richtige 
temperatur“). im Vergleich zur Kundenbefragung 2012 
hat die einrichtung in 15 Fällen eine höhere, in 18 Fäl-
len eine bei geringfügigen schwankungen konstante 
und in einem Fall eine niedrigere bewertung erhalten.

Die Zustimmungswerte bewegen sich zwischen z. b. 
„Der service ist freundlich und aufmerksam“ mit 4,8 
und „Unbefugte Personen gelangen nicht ins Wohnstift“ 
mit 3,3. letztgenanntes item unterschreitet als einziges 
die im Unternehmen definierte kritische Marge von 4,0, 
der handlungsauffordernder charakter beigemessen 
wird.

im Parkstift existiert ein kleiner Wohnbereich Pflege mit 
zehn Plätzen. Das betreute Wohnen wird in der zusam-
menfassenden Frage mit einer Zustimmung von 4,8 
bedacht.

Marco Kuhn-Schönbeck,
Stiftsdirektor

Kommentar der Einrichtungsleitung
Die ergebnisse der Kundenbefragung zeigen im Ver-
gleich zur letzten Umfrage viele Kriterien deutlich  
verbessert. Zugleich blieben seinerzeit positiv bewertete 
Punkte auf einem konstanten Niveau, sodass insgesamt 
ein verbessertes ergebnis erzielt wurde. bezüglich des 
rahmenkonzepts liegt noch einiges an arbeit vor uns. 
in einigen Qualitätsdimensionen ist das basisniveau 
noch nicht erreicht, allerdings fehlt teilweise nur ein 
„Wimpernschlag“ zum definierten Ziel. 

Die unterdurchschnittlich bewerteten items zu den the-
men sicherheit, Geselligkeit und abwechslungsreichtum 
der Veranstaltungen haben uns bereits konkrete schritte 
unternehmen lassen. so haben wir z. b. in alle Woh-
nungstüren einen türspion einbauen lassen, 

„
was unseren bewohnern ein wichtiges anliegen war. 
Zahlreiche angebote für Neu- und altbewohner dienen 
dazu, sich gegenseitig kennen zu lernen und miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. Und ein breitgefächertes 
angebot an sport, Kultur und aktivitätskreisen lädt zu 
einem abwechslungsreichen leben im Wohnstift gera-
dezu ein. Zudem nehmen wir gerne anregungen von 
bewohnern und stiftsbeirat auf.

Um das selbstgesteckte Ziel – erreichung des basisni-
veaus in allen Qualitätsdimensionen – konzentriert zu 
verfolgen, hat sich das gesamte leitungsteam auf den 
Weg gemacht, in einem festgelegten Zeitplan alle noch 
fehlenden Kriterien zu erarbeiten. in sechs von neun 
Dimensionen sind die erforderlichen Maßnahmen 
bereits umgesetzt. 

KWA Parkstift Hahnhof
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KWA Parkstift Hahnhof
hahnhofstraße 15, 76530 baden-baden
telefon: 07221 212-0
e-Mail: hahnhof@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 121

Wohnungen betreutes Wohnen 15

Plätze im Wohnbereich Pflege 10

Mitarbeiter*  98
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auditierung auf der Grundlage des rahmenkonzepts 
„begleitung und Pflege“

Zusammenfassende bewertung Wohnbereich

1 = Basisniveau erreicht
2 = Entwicklungsprozess abgeschlossen
3 = Kompetenzniveau erreicht

* Stand Dezember 2014. Alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium Wohnen im Alter  
gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) und KWA Wohnstifte gGmbH.
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* Maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
** Bis EDV-Implementierung RAI maximal
 erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).

*Der Median markiert den Wert, den jeweils 50 % der Einrichtungen über- bzw. unterschreiten.
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 127 bewohner, 
99 Personen haben geantwortet. Die rücklaufquote 
beträgt 78 Prozent (das sind zwei Prozentpunkte mehr als 
2012).

Der Wohnbereich erhält in allen fünf befragungsberei-
chen bewertungen, die im bereich des Medians liegen. 
Die Zustimmung schwankt zwischen „Wohnen und 
Wohnumfeld“ mit 4,5 und „speisenversorgung und 
Mahlzeiten“ mit 4,1. Die zusammenfassende Frage 
(„Guten Freunden könnte ich den einzug ins Wohnstift 
empfehlen“) entspricht mit 4,4 noch dem Median. (Die 
skala reicht von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in sechs Fällen eine überdurchschnittliche 
bewertung, in drei Fällen eine unterdurchschnittliche. 
in keinem Fall stellt dies den besten oder schlechtesten 
im Unternehmen erreichten Wert dar. im Vergleich zu 
2012 hat das haus in 27 Fällen eine höhere, in sechs 
Fällen eine bei geringfügigen schwankungen konstante 

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils  
definierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom 
Kurstift, so der befund der auditierung, in elf Fällen 
erreicht.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam, 
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus vollständig 
implementiert. Mit blick auf „tagesbetreuung/tages-
pflege“ und „interventionsteam“ entspricht die Praxis 
bereits den anforderungen der zweiten stufe, dem  
entwicklungsprozess.

eine Zuordnung zur stufe des „Kompetenzzentrums“ 
kann gemäß auditierung in den KWa Qualitätsdimensi-
onen („Öffentlichkeitsarbeit/fachliche expertise“)  
erfolgen. in drei Dimensionen („Pilotprojekte“, „spezi-
elle bedarfsgruppen“ und „implementierung wissensba-
sierter standards“) wird das basisniveau noch deutlich 
unterschritten.

erste Profilelemente der einrichtung stellen die bereits 
genannten Qualitätsdimensionen im Kontext der ausbil-
dung von sorgestrukturen und der Kommunikation im 
sozialraum dar. 

und in einem Fall eine niedrigere bewertung erzielt – 
bei schwachen ausgangswerten in 2012. bei sieben 
items liegt eine bewertung unterhalb der im Unterneh-
men gesetzten Marge von 4,0 vor, die als handlungsauf-
fordernd interpretiert wird. in fünf Fällen hiervon ist 
diese Marge aber nur geringfügig unterschritten.

im Wohnbereich Pflege leben 28 bewohner, von denen 
neun Personen an der Kundenbefragung teilgenommen 
haben. Die rücklaufquote beträgt 32 Prozent (sechs 
Prozentpunkte weniger als 2012). 

in drei befragungsbereichen erhält das haus eine 
Zustimmung, die dem Median entspricht, zwei weitere 
entsprechen dem geringsten im Unternehmen erreich-
ten Wert. höchste Zustimmung wird bei „Wohnen und 
Wohnumfeld“ mit 4,2 erzielt, niedrigste in „sicherheit 
und Unterstützung“ mit 3,6. Die zusammenfassende 
Frage wird mit 3,6 unterdurchschnittlich bewertet.

bei 22 von 29 items des Wohnbereichs Pflege konnte 
gegenüber 2012 eine Verbesserung erzielt werden, bei 
sechs items eine Verschlechterung.

Ileana Rupp,
Stiftsdirektorin

Kommentar der Einrichtungsleitung
besonders freuen uns die ergebnisse der Kundenbefra-
gung: im Vergleich zur befragung 2012 konnten wir eine 
deutliche Verbesserung erzielen. es freut uns sehr, dass 
unsere bewohner zufriedener mit unseren leistungen 
sind und sich rege an der befragung beteiligt haben. 
Wie angestrebt haben wir den Wohnbereich Pflege 
konzeptionell nach dem Wohngruppenkonzept weiter-
entwickelt. alltagsbegleiter sorgen ganztägig für aktivie-
rung und betreuung der bewohner. Dennoch sehen wir 
hier weitere entwicklungsmöglichkeiten, denen wir uns 
stellen werden. im Fokus unserer arbeit wird weiterhin 
die Weiterentwicklung der pflegefachlichen Qualitätsdi-
mensionen stehen, was wir durch umfassende schulun-
gen und begleitung der Kollegen erreichen möchten. 

in der speisenversorgung im Wohnbereich werden wir 
durch die einführung eines neuen speisenverteilsystems 

„
eine höhere Zufriedenheit durch attraktivere Gestaltung 
des essens sowie Qualitätssteigerung in bezug auf tem-
peratur und Geschmack erreichen.

Um die belegung des hauses zu steigern, werden 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen mit einladung 
der clubmitglieder und externen Gästen geplant. Uns ist 
bewusst, dass dies teilweise in Konflikt zum sicherheits-
empfinden unserer bewohner steht und ständig neu 
ausgehandelt werden muss. 

erfreulicherweise konnten wir die Position der Gesamt-
pflegedienstleitung kompetent besetzen, sodass wir 
das Ziel, unsere tagesbetreuung in eine auch für externe 
Gäste geöffnete tagespflege umzuwandeln, nun ange-
hen können.

KWA Kurstift Bad Dürrheim
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KWA Kurstift Bad Dürrheim
am salinensee 2, 78073 bad Dürrheim
telefon: 07726 63-0
e-Mail: kurstift@kwa.de

Wohnungen im Wohnbereich 151

Plätze im Wohnbereich Pflege 30

Mitarbeiter*  123
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auditierung auf der Grundlage des rahmenkonzepts 
„begleitung und Pflege“

Zusammenfassende bewertung Wohnbereich

1 = Basisniveau erreicht
2 = Entwicklungsprozess abgeschlossen
3 = Kompetenzniveau erreicht

* Stand Dezember 2014. Alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium 
Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) 
und KWA Wohnstifte gGmbH.
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* Maximal erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).
** Bis EDV-Implementierung RAI maximal
 erreichbarer Wert = 1 (Basisniveau).

*Der Median markiert den Wert, den jeweils 50 % der Einrichtungen über- bzw. unterschreiten.
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 242 bewohner, 
157 Personen haben geantwortet. Die rücklaufquote 
beträgt 65 Prozent (sechs Prozentpunkte mehr als 2012).

Der Wohnbereich erhält in vier von fünf befragungsbe-
reichen eine bewertung unterhalb des Medians. ein 
bereich entspricht dem Median. Die Zustimmung 
schwankt zwischen „Wohnen und Wohnumfeld“ mit 4,5 
und „sicherheit und Unterstützung“ mit 3,8. Die zusam-
menfassende Frage („Guten Freunden könnte ich den 
einzug ins Wohnstift empfehlen“) entspricht mit 4,4 
knapp dem Median. (Die skala reicht von 5,0 = sehr gut 
bis 1,0 = sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in einem Fall eine überdurchschnittliche bewer-
tung, in 22 Fällen eine unterdurchschnittliche. in vier 
Fällen stellt dies den schlechtesten erzielten Wert dar.  
im Vergleich zu 2012 erhält das haus – bei schwachem 
ausgangsniveau – in 20 Fällen eine höhere, in zehn  
Fällen bei geringfügigen schwankungen eine konstante 
und in vier Fällen eine niedrigere bewertung.

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen zu 
19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen errei-
chen will. Diese anforderungen sind in drei stufen aus-
differenziert. Das zu den Dimensionen jeweils definierte 
„basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom Parkstift, so 
der befund der auditierung, in 14 Fällen erreicht.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam, persön-
liche assistenz und das angebot einer tagesbetreuung 
oder tagespflege) sind im haus vollständig implemen-
tiert. „Persönliche assistenz“ und „tagesbetreuung/
tagespflege“ entsprechen bereits den anforderungen der 
zweiten stufe, dem „entwicklungsprozess“, bzw. weisen 
darüber hinaus (letztgenannte Dimension).

eine Zuordnung zur stufe des „entwicklungsprozesses“ 
kann gemäß auditierung in keiner weiteren KWa Quali-
tätsdimension erfolgen.

Das fachliche Profil des hauses weist – neben den 
erwähnten sorgestrukturen, die einen schwerpunkt v. a. 
hausintern setzen – auf der Grundlage der auditierungs-
ergebnisse noch keine erkennbare Konturierung auf. Das 
bestreben zielte zuletzt darauf ab, den KWa Quali-
tätsanforderungen an die definierten basisniveaus im 
Vergleich zu 2012 in erweitertem rahmen entsprechen 
zu können. Profilelemente sind eine abstimmung der 
Versorgung (mit bewohnern, primären bezugspersonen) 
und eine fortgeschrittene Praxis im bereich der sorge-
strukturen. Das haus setzt in der Pflegeberatung impulse 
im sozialraum.

bei 13 items liegt eine bewertung unterhalb der im 
Unternehmen gesetzten Marge von 4,0 vor, die als hand-
lungsauffordernd interpretiert wird.

im Wohnbereich Pflege leben 59 bewohner, 20 Perso-
nen haben an der Kundenbefragung teilgenommen. Die 
rücklaufquote beträgt 34 Prozent (24 Prozentpunkten 
weniger als 2012). 

in drei befragungsbereichen erhält das haus eine 
Zustimmung, die unterhalb des Medians liegt, jeweils ein 
bereich liegt oberhalb des Medians bzw. entspricht die-
sem. höchste Zustimmung wird im bereich „Wohnen 
und Wohnumfeld“ mit 4,3 erreicht, niedrigste in „Gesel-
ligkeit und Gemeinschaft“ mit 3,6. Die zusammenfas-
sende Frage wird mit 4,1 im bereich des Medians 
bewertet.

bei 22 von 29 items des Wohnbereichs Pflege kann 
gegenüber 2012 eine Verbesserung erzielt werden, vier 
items bleiben konstant und drei erhalten schlechtere 
Werte – bei schwachen ausgangswerten. Die zusam-
menfassende Frage wird im betreuten Wohnen mit 4,6 
bewertet.

Herbert Schlecht,
Stiftsdirektor

Kommentar der Einrichtungsleitung
seit der letzten Kundenbefragung haben wir kontinuier-
lich unsere Ziele zur Verbesserung der Wohn- und 
lebensqualität verfolgt. im restaurant, das sich beim 
Mittagessen nach wie vor zunehmender beliebtheit 
erfreut, wurde eine neue bestuhlung angeschafft und die 
abläufe für den service wurden weiter optimiert. im 
rahmen der brandschutzauflagen wurden im außenbe-
reich Fluchttreppen errichtet und die innenliegenden 
treppenhäuser mit neuen brandschutztüren ausgestattet. 
Zudem wurden in allen Wohnungen rauchmelder instal-
liert. Diese Maßnahmen dienen der sicherheit, haben 
aber zu erheblichen einschränkungen und lärmbelästi-
gungen der bewohner geführt. in der Folge ist die 
geplante Flursanierung nur in kleinen schritten vorange-
kommen. Für bewohner und Mitarbeiter waren damit 
zusätzliche belastungen verbunden, denen wir mit 
besonderen schulungen und Veranstaltungen rechnung 
tragen.

„
seit Oktober 2014 bieten wir im Wohnstift eine tages-
pflege zur ergänzung der bestehenden tagesbetreuung 
an. sie wird sehr gut angenommen und ist im Gesamt-
konzept für unsere bewohner ein Gewinn an lebens-
qualität. Die Qualität im Wohnbereich Pflege entwickelt 
sich weiter positiv und wir erhalten viel Zustimmung 
von bewohnern und angehörigen. Dieses Jahr wird 
unsere schließanlage mit einer elektronischen außen-
schließung versehen und damit für noch mehr sicher-
heit sorgen. Die Gesamtheit aller Maßnahmen hat 
insgesamt zu einer sehr stabilen belegungssituation im 
Wohnstift und im Wohnbereich Pflege beigetragen.

KWA Parkstift Rosenau
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eichhornstraße 56, 78464 Konstanz
telefon: 07531 805-0
e-Mail: rosenau@kwa.de
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 138 bewoh-
ner, 99 Personen haben geantwortet. Die rücklaufquote 
beträgt 72 Prozent (14 Prozentpunkte mehr als 2012).
Der Wohnbereich erhält in vier von fünf befragungsbe-
reichen bewertungen im bereich des Medians; ein 
bereich liegt in der oberen Medianhälfte. Die Zustim-
mung schwankt zwischen „Dienstleistung und Zuwen-
dung“ mit 4,5 und „speisenversorgung und Mahlzeiten“ 
mit 4,1. Die zusammenfassende Frage („Guten Freun-
den könnte ich den einzug ins Wohnstift empfehlen“) 
liegt mit 4,6 oberhalb des Medians. (Die skala reicht 
von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in neun Fällen eine überdurchschnittliche bewer-
tung, in vier Fällen eine unterdurchschnittliche. in 
einem Fall stellt dies den höchsten im Unternehmen 
erreichten Wert dar („Die rechnung ist transparent und 
nachvollziehbar“ mit 4,7). im Vergleich zu 2012 erhält 
das haus in drei Fällen eine höhere, in 17 Fällen eine 
bei geringfügigen schwankungen konstante und in  
14 Fällen eine niedrigere bewertung.

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen zu 
19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen errei-
chen will. Diese anforderungen sind in drei stufen aus-
differenziert. Das zu den Dimensionen jeweils definierte 
„basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom Parkstift, 
so der befund der auditierung, in 15 Fällen erreicht.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam, 
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus vollständig 
implementiert und entsprechen jeweils den anforderun-
gen der zweiten stufe, dem „entwicklungsprozess“.

eine Zuordnung zur stufe „entwicklungsprozess“ kann 
gemäß auditierung bei insgesamt zwölf Qualitätsdimen-
sionen erfolgen. sieben dieser Dimensionen hiervon 
erfüllen zudem bereits die fachlichen anforderungen auf 
dem Niveau „Kompetenzzentrum“.

Das Profil des hauses ist gekennzeichnet – neben den 
fachlich entwickelten sorgestrukturen, die einen inter-
nen schwerpunkt setzen – durch eine avancierte sozial-
raumorientierung. sie macht sich fest an anstößen zur 
Optimierung der örtlichen Dienstleistungsstruktur, der 
fachlichen expertise, die das Parkstift einspeist, und der 
Gewichtung bürgerschaftlichen engagements.

Profilelemente sind abstimmung der Versorgung (mit 
bewohnern, primären bezugspersonen) und eine fortge-
schrittene Praxis im bereich der sorgestrukturen. Das 
haus setzt in der Pflegeberatung impulse im sozialraum.

bei sieben items liegt eine bewertung unterhalb der im 
Unternehmen gesetzten Marge von 4,0 vor, die als 
handlungsauffordernd interpretiert wird.

im Wohnbereich Pflege leben 65 bewohner, von denen 
22 Personen an der Kundenbefragung teilgenommen 
haben. Die rücklaufquote beträgt 34 Prozent (ein Pro-
zentpunkt mehr als 2012). 

in allen befragungsbereichen erhält das haus eine 
Zustimmung, die in der unteren hälfte des Medians 
liegt. Zwei bereiche erhalten dabei die niedrigste 
erzielte Zustimmung („Wohnen und Wohnumfeld“ mit 
3,9 und „Geselligkeit und Gemeinschaft“ mit 3,2). Die 
bewertungen schwanken zwischen „Mitarbeiter und 
hausleitung“ mit 3,9 und „Geselligkeit und Gemein-
schaft“ mit 3,2. Der zusammenfassenden Frage wird mit 
3,5 zugestimmt, der schwächste Wert unternehmens-
weit.

alle 29 items des Wohnbereichs Pflege sind gegenüber 
2012 schlechter bewertet.

Anja Schilling,
Stiftsdirektorin

Kommentar der Einrichtungsleitung
Die ergebnisse der Kundenbefragung im Wohnbereich 
sind aus unserer sicht sehr erfreulich und zeigen das 
gute Niveau aller bereiche unseres Wohnstifts. insbe-
sondere die lebensfrohe und zugewandte atmosphäre 
spiegelt sich in den ergebnissen wider und wird uns 
auch seitens der bewohner und Gäste immer wieder 
bestätigt. Mit den ergebnissen im Wohnbereich Pflege 
können wir nicht zufrieden sein. hier vermuten wir, 
dass eine stark verlängerte Umbauphase der Wohnbe-
reiche sowie Personalwechsel in Kernpositionen dazu 
beigetragen haben könnten.

im Wohnstift werden wir dem bereich der sicherheit 
und des sicherheitsempfindens unsere aufmerksamkeit 
schenken und die Pflege der Gartenanlage verbessern.
im Wohnstift wie auch im Wohnbereich Pflege werden 

„
wir uns dem bereich der speisenversorgung und 
Mahlzeiten besonders annehmen. Die einführung der 
„sanften Küche“ und die weitere Geschmacksverbesse-
rung des essens seien an dieser stelle beispielhaft 
genannt.

im Wohnbereich Pflege haben wir die betreuungskon-
zepte überarbeitet. Die themen Geselligkeit und 
Gemeinschaft wurden dabei besonders berücksichtigt. 
ein wesentliches element sehen wir in der Verbesserung 
von Kommunikationsstrukturen mit den bewohnern und 
angehörigen. hierzu gehören angehörigenabende, die 
Umsetzung von bezugspflegemodellen und die ver-
stärkte Präsenz von haus- und Pflegedienstleitung im 
Wohnbereich Pflege. Die Umbauphase der Wohnberei-
che ist abgeschlossen. Die dadurch stark vergrößerten 
aufenthaltsbereiche wurden neu gestaltet. 

KWA Parkstift St. Ulrich
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und KWA Wohnstifte gGmbH.
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 221 bewohner, 
134 Personen haben geantwortet. Die rücklaufquote 
beträgt 61 Prozent (fünf Prozentpunkte weniger als 
2012). Der Wohnbereich erhält in allen befragungsbe-
reichen bewertungen, die vom Median nur geringfügig 
abweichen bzw. ihm entsprechen. Die zusammenfas-
sende Frage („Guten Freunden könnte ich den einzug 
ins Wohnstift empfehlen“) erzielt mit 4,4 im Wohnbe-
reich einen im Unternehmensvergleich mittleren 
Zustimmungswert. (Die skala reicht von 5,0 = sehr gut 
bis 1,0 = sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in fünf Fällen eine überdurchschnittliche bewer-
tung, in zehn Fällen eine unterdurchschnittliche. in 
einem Fall handelt es sich um die schlechteste erreichte 
bewertung („Die reinigung erfolgt zu meiner Zufrieden-
heit“ mit 4,2). im Vergleich zur Kundenbefragung 2012 
hat das haus in drei Fällen eine bessere, in 21 Fällen 
eine bei geringfügigen schwankungen konstante und in 
zehn Fällen eine schlechtere bewertung erhalten.

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils defi-
nierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom 
Georg-brauchle-haus, so der befund der auditierung, 
in 15 Fällen erreicht. in fünf Fällen kann das haus das 
jeweilige anforderungsprofil noch nicht in Gänze reali-
sieren.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam, 
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus implementiert 
und fachlich weiterentwickelt.

bei 16 der KWa Qualitätsdimensionen kann derzeit das 
basisniveau überschritten werden. in zehn Dimensionen 
befindet sich das haus auf der zweiten stufe, dem „ent-
wicklungsprozess“, in fünf Fällen davon bereits auf der 
stufe eines „Kompetenzzentrums“.

Will man das Profil des hauses gemäß auditierung 
umreißen, so sind eine vergleichsweise fortgeschrittene 
entwicklung der sorgestrukturen (insbesondere der Pra-
xis des interventionsteams bei komplexen bewohner-
problemen) und sozialraumorientierte impulse (u. a. mit 
blick auf Gewinnung bürgerschaftlichen engagements) 
prägend.

bei neun items liegt eine bewertung unterhalb der im 
Unternehmen gesetzten Marge von 4,0 vor, die als 
handlungsauffordernd interpretiert wird. Vier dieser 
items entfallen auf den befragungsbereich „speisenver-
sorgung und Mahlzeiten“.

im Wohnbereich Pflege leben 35 bewohner, von denen 
15 Personen an der Kundenbefragung teilgenommen 
haben. Die rücklaufquote beträgt 43 Prozent (ein Plus 
von sieben Prozentpunkten gegenüber 2012). 

in allen fünf befragungsbereichen erhält die einrichtung 
dem Median entsprechende Zustimmungswerte. Die 
höchste bewertung wird im bereich „Mitarbeiter und 
hausleitung“ mit 4,3 erzielt. Die niedrigste Zustimmung 
erhält mit 4,0 der bereich „sicherheit und Unterstüt-
zung“. Die zusammenfassende Frage wird mit 4,4 über-
durchschnittlich hoch bewertet.

Gegenüber 2012 konnte bei 22 von 29 items des  
Wohnbereichs Pflege eine Verbesserung, bei 3 items 
eine Verschlechterung erzielt werden.

Verena Dietrich,
Stiftsdirektorin

Kommentar der Einrichtungsleitung
Wir sehen Kundenbefragung und audit als bestätigung 
unserer arbeit, in der wir mit hohem engagement und 
teamarbeit unsere bewohner in den Mittelpunkt unse-
res handelns stellen. 

aus der Kundenbefragung wurde deutlich, dass im 
bereich hauswirtschaft Verbesserungsbedarf besteht. 
aus diesem Grund wurde im letzten Quartal 2014 eine 
neue hauswirtschaftsleitung eingestellt, die bereits 
Maßnahmen eingeleitet hat, um das Qualitätsniveau zu 
steigern. auch in der Küche wird es eine personelle 
Neubesetzung der leitungsebene geben. es werden 
künftig regelmäßig besprechungen zwischen bewoh-
nern und Küchenleitung abgehalten, in der Wünsche, 
bedürfnisse, aber auch beschwerden diskutiert und  
konstruktiv umgesetzt werden. auch gibt es in unserem 
restaurant eine tägliche abfrage zur speisenzufrieden-
heit. Um unsere sorgestruktur weiter auszubauen, 

„
haben wir im herbst 2014 eine neue stelle im sozial-
dienst besetzt. hier liegt der Fokus auf einer vernetzten 
Zusammenarbeit zwischen allen bereichen des hauses 
sowie einer hoch qualifizierten beratung und begleitung 
unserer bewohner. Um das Veranstaltungsangebot wei-
ter zu verbessern, gab es anfang 2015 eine interne 
befragung zu Veranstaltungswünschen. infolge der 
befragung wurde bereits eine Gymnastikgruppe gegrün-
det, ebenso konnten wir einen literaturkreis ins leben 
rufen. Um uns weiter im Viertel zu vernetzen, sind wir 
eine Kooperation mit zwei schulen eingegangen. im 
april 2015 haben wir den Umbau und die Fertigstellung 
unseres neuen Foyers gefeiert.

KWA Georg-Brauchle-Haus
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staudingerstraße 58, 81735 München
telefon: 089 6793-0
e-Mail: georg-brauchle@kwa.de
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und KWA Wohnstifte gGmbH.
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Ergebnisse der Kundenbefragung
bei dem haus handelt es sich um ein Pflegestift, das 
ausnahmslos vollstationäre Pflege im sinne des sGb Xi 
erbringt. Daher werden im Nachfolgenden keine 
befunde aus dem Wohnstiftsbereich präsentiert.

im haus leben 152 bewohner. 80 Personen haben an 
der Kundenbefragung teilgenommen, was einer rück-
laufquote von 53 Prozent entspricht (gegenüber 2012 
eine unveränderte Quote).

in drei von fünf befragungsbereichen erzielt das haus 
bewertungen, die oberhalb des Medians liegen („Woh-
nen und Wohnumfeld“ mit 4,5, „sicherheit und Unter-
stützung“ mit 4,3 sowie „Mitarbeiter und hausleitung“ 
mit 4,5), in zwei bereichen entsprechen sie dem 
Median („speisenversorgung und Mahlzeiten“ mit 4,0 
sowie „Geselligkeit und Gemeinschaft“ mit 4,1). bei der 
zusammenfassenden Frage („Guten Freunden könnte 
ich die einrichtung empfehlen“) wird eine Zustimmung 
in höhe von 4,6 erzielt – die im Unternehmensvergleich 
höchste bewertung, die im Wohnbereich Pflege bzw. 
im Pflegestift erzielt wurde.

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält mit blick auf Pflegestifte 
fachliche anforderungen zu 16 Qualitätsdimensionen, 
die das Unternehmen erreichen will. Diese anforderun-
gen sind in drei stufen ausdifferenziert. Das zu den 
Dimensionen jeweils definierte „basisniveau“, das KWa 
sich setzt, wird vom luise-Kiesselbach-haus, so der 
befund der auditierung, in 18 Fällen erreicht.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam, persön-
liche assistenz und das angebot einer tagesbetreuung 
oder tagespflege) treffen für Pflegestifte nicht zu.

eine Zuordnung zur stufe des „entwicklungsprozesses“ 
kann gemäß auditierung für vier KWa Qualitätsdimensi-
onen („Pflegeplanung und evaluation“, „spezielle 
bedarfsgruppen“ sowie „Öffentlichkeitsarbeit/expertise“) 
vorgenommen werden. Mit blick auf die Dimension 
„Pilotprojekte“ hat das haus die Niveaustufe „Kompe-
tenzzentrum“ erreicht. es beteiligt sich kontinuierlich 
unternehmensintern und -extern an innovationen.

Profilelemente des hauses stellen dar: eine avancierte 
Fachlichkeit, die sich in der Nachfrage nach der exper-
tise des Pflegestifts äußert, Offenheit für innovationen in 
betreuung und Pflege und bedarfsgruppenspezifische 
ausrichtung der Pflege.

Profilelemente sind abstimmung der Versorgung (mit 
bewohnern, primären bezugspersonen) und eine fortge-
schrittene Praxis im bereich der sorgestrukturen. Das 
haus setzt in der Pflegeberatung impulse im sozialraum.

betrachtet man die einzelnen erfragten items, so erzielt 
das haus in 16 von 29 Fällen eine bewertung, die in der 
oberen Medianhälfte, in zwei Fällen eine, die in der 
unteren Medianhälfte zu verorten ist („Die auswahl an 
Getränken trifft meinen Geschmack“ mit 3,9 sowie „Die 
Optik der speisen regt den appetit an“ mit 3,7). Die im 
Unternehmensvergleich höchste bewertung wird in 
einem Fall bei dem item „in meinem Zimmer fühle ich 
mich wohl“ mit 4,7 erzielt. eine schlechteste bewertung 
erfolgt nicht. bei sieben von 29 items erzielt das haus 
eine höhere bewertung als 2012, bei 14 items eine 
unveränderte und bei acht items eine niedrigere. 

in acht Fällen wird der von KWa als handlungsauffor-
dernd definierte Wert von 4,0 unterschritten (viermal im 
bereich „speisenversorgung und Mahlzeiten“, dreimal 
bei „Geselligkeit und Gemeinschaft“). Die sechs items 
des bereichs „Mitarbeiter und hausleitung“ hingegen 
rangieren mit einer Zustimmung zwischen 4,3 und 4,7 
fünfmal in der oberen Medianhälfte.

Michael Pfitzer,
Hausleiter

Kommentar der Einrichtungsleitung
Das luise-Kiesselbach-haus ist eine etablierte Pflege-
einrichtung mit einer konstant hohen Nachfrage. Die 
externen Qualitätsprüfungen durch die heimaufsicht 
und den MDK bestätigen nach wie vor: „Die einrich-
tung ist auf einem sehr guten Qualitätsniveau. ein konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess ist nachvollziehbar.“ 
(MDK bericht 2015).

Die Kundenbefragung 2014 macht deutlich, dass im 
bereich sicherheit/Unterstützung und Mitarbeiter/haus-
leitung die Werte verbessert werden konnten. im 
bereich Mahlzeitenversorgung sind Verbesserungspo-
tenziale vorhanden. hier weiten wir die angebote aus, 
um noch besser die individuellen Vorstellungen zu 
erfüllen. im bereich „Geselligkeit/Gemeinschaft“ bieten 
wir pro Woche 65 aktivitäten an, dennoch ist hier die 
bewertung leicht schlechter. Dies führen wir auch dar-
auf zurück, dass hier bereits ein hohes Niveau als 
Normstandard aufgefasst wird. 

„
Die rahmenkonzepte palliative Versorgung und bürger-
schaftliches engagement sind in der Umsetzung, sodass 
die trägerinternen Qualitätsvorgaben erfüllt werden. 
Der wichtigste erfolgsfaktor sind die Mitarbeiter. sie 
besitzen eine hohe fachliche und soziale Kompetenz. 
Dies wird uns erfreulicherweise von bewohnern, ange-
hörigen u.v.a. bestätigt. Kontinuierliche Fortbildung  
sowie unterstützende angebote wie supervisionen, 
Massagen am arbeitsplatz usw. fördern die Kompetenz 
und die bindung an das Unternehmen. Das haus bildet 
derzeit neun altenpfleger aus, um für die Zukunft den 
Fachkräftebedarf zu sichern. 

KWA Luise-Kiesselbach-Haus
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 115 bewohner, 
75 Personen haben geantwortet. Die rücklaufquote 
beträgt 65 Prozent, zehn Prozentpunkte weniger als 
2012.

Der Wohnbereich erhält in je zwei von fünf befragungs-
bereichen bewertungen, die im Unternehmensvergleich 
in der oberen Medianhälfte zu verorten sind bzw. dem 
Median entsprechen. in einem bereich liegt die bewer-
tung in der unteren hälfte. Der bereich „Dienstleistung 
und Zuwendung“ erzielt mit 4,5 die höchste, der 
bereich „speisenversorgung und Mahlzeiten“ mit 4,0 
die niedrigste Zustimmung. Die zusammenfassende 
Frage („Guten Freunden könnte ich den einzug ins 
Wohnstift empfehlen“) entspricht mit 4,5 dem Median. 
(Die skala reicht von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr 
schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht das haus in zwölf Fällen eine über-
durchschnittliche bewertung, in acht Fällen eine unter-
durchschnittliche. in je einem Fall wird die beste bzw. 
schwächste bewertung erzielt. im Vergleich zu 2012 hat 

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen zu 
19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen erreichen 
will. Diese anforderungen sind in drei stufen ausdifferen-
ziert. Das zu den Dimensionen jeweils definierte „basisni-
veau“, das KWa sich setzt, wird vom stift am Parksee, so 
der befund der auditierung, in elf Fällen erreicht.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam, persön-
liche assistenz und das angebot einer tagesbetreuung 
oder tagespflege) sind im haus vollständig implemen-
tiert und weiterentwickelt. „Persönliche assistenz“ und 
„interventionsteam“ entsprechen den anforderungen der 
zweiten stufe, dem „entwicklungsprozess“, „tagesbe-
treuung/tagespflege“ bereits der dritten, dem „Kompe-
tenzzentrum“.

eine Zuordnung zur stufe des „entwicklungsprozesses“ 
kann gemäß auditierung – neben den drei zuletzt 
genannten elementen der sorgestruktur – bei vier weite-
ren KWa Qualitätsdimensionen erfolgen. in Falle der 
„geteilten Verantwortung“ erfüllt das haus die anforde-
rungen der höchsten stufe („Kompetenzzentrum“).

Profilelemente sind neben internen fachlichen schwer-
punkten (z. b. in der abstimmung mit primären bezugs-
personen) auch das sozialräumliche engagement.
Profilelemente sind abstimmung der Versorgung (mit 
bewohnern, primären bezugspersonen) und eine fortge-
schrittene Praxis im bereich der sorgestrukturen. Das 
haus setzt in der Pflegeberatung impulse im sozialraum.

das haus in drei Fällen eine höhere, in acht eine eher 
konstante und in 23 Fällen niedrigere bewertung erhalten.

Neun items liegen unterhalb der im Unternehmen 
gesetzten Marge von 4,0, die als handlungsauffordernd 
gilt.

im Wohnbereich Pflege leben 82 bewohner, von denen 
47 Personen an der Kundenbefragung teilgenommen 
haben. Die rücklaufquote beträgt 57 Prozent (14 Pro-
zentpunkte mehr als 2012) und stellt die höchste beteili-
gung unternehmensweit dar. 

in drei befragungsbereichen erhält das haus KWa weit 
eine überdurchschnittliche bewertung. in je einem Fall 
entspricht sie dem Median bzw. fällt unterdurchschnitt-
lich aus. Die höchste Zustimmung wird im bereich 
„Wohnen und Wohnumfeld“ mit 4,4 erzielt, die nied-
rigste in „speisenversorgung und Mahlzeiten“ mit 3,5. 
Die zusammenfassende Frage erhält mit 4,2 eine bewer-
tung im bereich des Medians.

bei zwölf von 29 items des Wohnbereichs Pflege konnte 
gegenüber 2012 eine Verbesserung erzielt werden, bei 
zehn items eine Verschlechterung.

Gabriele Franke-Lechner,
Stiftsdirektorin

Kommentar der Einrichtungsleitung
insgesamt zeigt auch die Kundenbefragung 2014, dass 
die bewertung „unseres“ Wohnstifts nach wie vor im 
obersten bereich der skala zwischen 4,0 und 5,0 liegt 
und die Werte in etwa den Mittelwerten aller KWa
häuser entsprechen. Der bereich sicherheit und Unter-
stützung wird durch die noch fehlende, aber bei der 
anstehenden sanierung der einrichtung bevorzugt ein-
zurichtende Physiotherapie und die kurzfristig zu erneu-
ernde tür zum Wirtschaftshof beeinflusst. Der bereich 
„speisenversorgung und Mahlzeiten“ entspricht noch 
der Konzeption der in den ruhestand eingetretenen 
Küchenleitung. Unsere neu eingestellte Küchenleitung 
wird sich um die anhebung der Qualität bemühen. 
schließlich wird im bereich „Dienstleistung und Zuwen-
dung“ darauf geachtet werden, dass anregungen und Kri-
tik der bewohner berücksichtigt werden. hierzu werden 
wir unsere schulungsangebote verstärkt in richtung Vali-
dation und wertschätzende Kommunikation fortführen. 

„
im Fokus der Qualitätsentwicklung wird ebenfalls die 
Weiterentwicklung der pflegefachlichen Qualitätsdi-
mension stehen. insbesondere bei Pflegeplanung und 
auswertung des Zielerreichungsgrades ist für 2015 ein 
Pflegevisitenplan erstellt, der sich in der Umsetzung 
befindet. Wir werden gezielt die ausbildung von Fach-
kräften fortschreiben und verstärkt versuchen, Fach-
kräfte aus Kroatien und auch aus bosnien zu gewinnen, 
um über anerkennungsverfahren bei der regierung von 
Oberbayern dem Mangel an Fachkräften entgegenzu-
wirken.

KWA Stift am Parksee
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 177 bewohner, 
123 Personen haben geantwortet. Die rücklaufquote 
beträgt 69 Prozent (sieben Prozentpunkte weniger als 
2012).

Der Wohnbereich erhält in vier von fünf befragungsbe-
reichen bewertungen, die dem Median entsprechen. 
Der bereich „speisenversorgung und Mahlzeiten“ ist mit 
3,5 der im Unternehmen erzielte niedrigste Wert. Die 
zusammenfassende Frage („Guten Freunden könnte ich 
den einzug ins Wohnstift empfehlen“) ist mit 4,6 in der 
oberen Medianhälfte zu verorten. (Die skala reicht von 
5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht das haus im Unternehmensvergleich 
in sieben Fällen eine überdurchschnittliche bewertung, 
in 14 Fällen eine unterdurchschnittliche. in sieben Fällen 
handelt es sich um die niedrigste im Unternehmen 
erreichte bewertung (davon entfallen fünf bewertungen 
auf den bereich „speisenversorgung und Mahlzeiten“). 
im Vergleich zu 2012 hat das haus achtmal eine 

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils defi-
nierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom 
hanns-seidel-haus, so der befund der auditierung, in 
15 Fällen erreicht.

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam,  
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus vollständig 
implementiert. Mit blick auf die arbeit des „interventi-
onsteams“ und der „tagesbetreuung/tagespflege“  
entspricht die Praxis bereits den anforderungen der 
zweiten stufe, dem „entwicklungsprozess“.

eine Zuordnung zur stufe „entwicklungsprozess“ kann 
gemäß auditierung zudem in fünf weiteren KWa Quali-
tätsdimensionen erfolgen. bei zwei dieser Dimensionen 
(„geteilte Verantwortung“ und „kooperative entschei-
dungsfindung“) ist bereits die dritte stufe, das „Kompe-
tenzzentrum“, realisiert.

Profilelemente sind abstimmung der Versorgung (mit 
bewohnern, primären bezugspersonen) und eine fortge-
schrittene Praxis im bereich der sorgestrukturen. Das 
haus setzt in der Pflegeberatung impulse im sozial-
raum.

höhere, elfmal eine bei geringfügigen schwankungen 
konstante und 15-mal eine niedrigere bewertung erhal-
ten. bei zwölf items liegt eine bewertung unterhalb der 
im Unternehmen gesetzten Marge von 4,0 vor, die als 
handlungsauffordernd interpretiert wird.

im Wohnbereich Pflege leben 68 bewohner, von denen 
29 Personen an der Kundenbefragung teilgenommen 
haben. Die rücklaufquote beträgt 43 Prozent. (Das sind 
31 Prozentpunkte weniger gegenüber 2012). 

in drei befragungsbereichen erhält das haus den höchs-
ten im Unternehmen erzielten Zustimmungswert, in je 
einem Fall liegt dieser im bereich des Median bzw. in 
der unteren Medianhälfte. höchste Zustimmung wird im 
bereich „Mitarbeiter und hausleitung“ mit 4,7 erreicht, 
niedrigste in „speisenversorgung und Mahlzeiten“ mit 
3,8. Die zusammenfassende Frage wird mit 4,6 über-
durchschnittlich bewertet.

bei sieben von 29 items des Wohnbereichs Pflege 
konnte gegenüber 2012 eine Verbesserung erzielt wer-
den, bei zwölf items eine Verschlechterung.

Ursula Cieslar,
Stiftsdirektorin

Kommentar der Einrichtungsleitung
Die weitere Öffnung des hauses nach außen war ein 
schwerpunkt unserer arbeit im Jahr 2014. Den Men-
schen in der Umgebung bieten wir nun auch betreutes 
Wohnen zu hause an mit den säulen: ambulanter 
Dienst, Menüservice, Persönliche assistenz, hauswirt-
schaftliche leistungen und Notruf.

im hauswirtschaftlichen bereich wurden alte strukturen 
erneuert, um das leistungsangebot zu verbessern. auf 
basis der ergebnisse der Kundenbefragung und des 
audits werden wir in folgenden bereichen noch 
schwerpunkte in der Qualitätsentwicklung setzen. Das 
Gastronomiekonzept wird weiter umgesetzt. ein Groß-
teil der anforderungen ist bereits umgesetzt, was jetzt 
noch fehlt, ist die Nachhaltigkeit.

„
Das thema sicherheit ist noch nicht zur Zufriedenheit 
der bewohner gelöst. hier müssen wir neue Überlegun-
gen anstellen, z. b. Überwachung der eingänge, anderes 
schließsystem.

Die nachhaltige Gewinnung von Pflegefachkräften wird 
ebenfalls ein schwerpunkt sein. Überlegungen hierzu 
sind, wie viele ausbildungsplätze können wir anbieten, 
wie finden wir bezahlbaren Wohnraum für Mitarbeiter.

KWA Hanns-Seidel-Haus
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 85 bewohner, 
von denen 41 Personen geantwortet haben. Die rück-
laufquote beträgt 48 Prozent (ein rückgang gegenüber 
2012 von sieben Prozentpunkten).

Der Wohnbereich erhielt im Unternehmensvergleich in 
zwei befragungsbereichen bewertungen, die dem 
Median entsprechen („Wohnen und Wohnumfeld“, 
„sicherheit und Unterstützung“). Drei bereiche liegen 
unterhalb des Medians („speisenversorgung und Mahl-
zeiten“, „Geselligkeit und Gemeinschaft“ sowie „Dienst-
leistung und Zuwendung“). Die Zustimmungswerte 
schwanken zwischen 4,5 („Wohnen und Wohnumfeld“) 
und 3,6 („speisenversorgung und Mahlzeiten“). Die 
zusammenfassende Frage („Guten Freunden könnte ich 
den einzug ins Wohnstift empfehlen“) erhielt mit 4,0 die 
zweitschwächste im Unternehmen erzielte bewertung. 
(Die skala reicht von 5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr 
schlecht.)

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmens-

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils defi-
nierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom stift 
brunneck, so der befund der auditierung, in neun Fäl-
len erreicht. 

Die vom Unternehmen im Wohnstiftsbereich geforder-
ten sorgestrukturen (das sind: interventionsteam, 
persönliche assistenz und das angebot einer tagesbe-
treuung oder tagespflege) sind im haus nicht vollständig 
implementiert. Die ausgestaltung der „Persönlichen 
assistenz“ erfüllt noch nicht in Gänze das im rahmen-
konzept definierte anforderungsprofil.

bei 16 der KWa Qualitätsdimensionen kann derzeit das 
basisniveau überschritten werden. in einer Dimension 
(„Öffentlichkeitsarbeit /fachliche expertise“) befindet 
sich das haus auf der zweiten stufe, dem „entwick-
lungsprozess“. 

Will man das Profil des stifts brunneck nach den befun-
den der auditierung 2013/14 umreißen, so ist das konti-
nuierliche engagement im sozialraum – insbesondere in 
der Mitwirkung an der Pflegeberatung in der Kommune – 
prägend. Neben dem pflegefachlichen engagement setzt 
das stift auch kulturelle impulse (schülerliteraturwettbe-
werb).

vergleich in vier Fällen eine überdurchschnittliche 
bewertung, in 20 Fällen eine unterdurchschnittliche. im 
Vergleich zur Kundenbefragung 2012 hat das haus in 
einem Fall eine höhere, in neun Fällen eine bei gering-
fügigen schwankungen konstante und in 24 Fällen eine 
niedrigere bewertung erhalten.

Von acht items des befragungsbereichs „speisenversor-
gung und Mahlzeiten“ erhalten sieben eine bewertung 
unterhalb der im Unternehmen gesetzten Marge von 
4,0, die als handlungsauffordernd interpretiert wird 
(ausnahme: das item „Der service ist freundlich und 
aufmerksam“ mit 4,5). Weitere items, die ebenfalls 4,0 
unterschreiten, sind: „anregungen von bewohnern flie-
ßen in das Veranstaltungsangebot ein“ mit 3,6, „es gibt 
regelmäßig angebote, um die Gesundheit zu fördern“ 
mit 3,9, „Unbefugte Personen gelangen nicht ins Wohn-
stift“ mit 3,5, „Meine anregungen und Kritik werden 
ernst genommen“ mit 3,4 und „Die hausleitung interes-
siert sich für meine Zufriedenheit“ mit 3,7. im stift brun-
neck existiert kein Wohnbereich Pflege.

Gisela Hüttis,  
Stiftsdirektorin

Kommentar der Einrichtungsleitung
bei der auswertung der aktuellen Kundenbefragung fiel 
auf, dass bestimmte themen diesmal kritischer bewertet 
wurden als bei der letzten befragung. 

Dieser Kritik wollten wir uns im sinne des Verbesse-
rungsmanagements offen stellen und haben gemeinsam 
mit dem stiftsbeirat zu einer bewohnerversammlung 
eingeladen. 

Folgende erkenntnisse aus der bewohnerversammlung 
wurden gewonnen: einigkeit besteht in dem dringenden 
handlungsbedarf zur Verbesserung der speisenversor-
gung – insbesondere beim Mittagessen. im Jahr 2015 
wird der zweite teil des Gastronomiekonzeptes umge-
setzt. er betrifft sowohl das servieren der Mahlzeiten in 
die Wohnung als auch das gemeinsame Mittagessen im 
café. infolge dieser Maßnahmen erwarten wir deutliche 
Verbesserungen in der logistik der Versorgung und der 

„
Qualität der speisen. Da wir von der Küche des KWa 
hanns-seidel-hauses beliefert werden, liegt hier die 
besondere herausforderung. 

seit ende 2014 ist eine hauswirtschaftsleitung für die 
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und zur Umset-
zung des Gastronomiekonzeptes verantwortlich, die wir 
mit dem KWa hanns-seidel-haus teilen. Damit ist 
unsere Objektleitung deutlich in den steuerungsaufga-
ben entlastet. 

Die Position der leitung unseres ambulanten Dienstes 
konnte zum 01.12.2014 wieder besetzt werden, sodass 
wir auch hier Verbesserungen in der Organisation und 
Qualität der pflegerischen leistungen erwarten können.
Was die anderen bereiche betrifft, erging der klare auf-
trag an die hausleitung: „Machen sie weiter so!“

KWA Stift Brunneck

42
43
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Ergebnisse der Kundenbefragung
angeschrieben wurden im Wohnbereich 86 bewohner, 
von denen 44 Personen geantwortet haben. Die rück-
laufquote beträgt 51 Prozent (gegenüber 2012 bedeutet 
das ein Minus von 13 Prozentpunkten).

Der Wohnbereich erhält in vier von fünf befragungsbe-
reichen bewertungen, die im Unternehmensvergleich 
unterhalb des Medians liegen. in drei Fällen davon han-
delt es sich um die niedrigsten im Unternehmen erzielten 
bereichsergebnisse („Dienstleistung und Zuwendung“ 
mit 4,2, „Wohnen und Wohnumfeld“ mit 4,1 sowie 
„Geselligkeit und Gemeinschaft“ mit 3,8). ein bereich 
(„speisenversorgung und Mahlzeiten“ mit 4,1) entspricht 
dem Median. Die Zustimmungsbreite bewegt zwischen 
4,2 und 3,8 – eine durchgängig zurückhaltende bewer-
tung. Die zusammenfassende Frage („Guten Freunden 
könnte ich den einzug ins Wohnstift empfehlen“) wird 
mit 3,8 bewertet, was zugleich auch der niedrigste im 
Unternehmen erzielte Wert ist. (Die skala reicht von  
5,0 = sehr gut bis 1,0 = sehr schlecht.)

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält fachliche anforderungen 
zu 19 Qualitätsdimensionen, die das Unternehmen 
erreichen will. Diese anforderungen sind in drei stufen 
ausdifferenziert. Das zu den Dimensionen jeweils defi-
nierte „basisniveau“, das KWa sich setzt, wird vom stift 
rupertihof, so der befund der auditierung, in zehn  
Fällen erreicht, wobei u. a. die Dimensionen mit blick 
auf abstimmungen mit bewohnern und angehörigen  
optimierbar sind. Die vom Unternehmen im Wohnstifts-
bereich geforderten sorgestrukturen (das sind: interven-
tionsteam, persönliche assistenz und das angebot einer 
tagesbetreuung oder tagespflege) sind im haus voll-
ständig implementiert. Das haus hat mit blick auf das 
„interventionsteam“ und die „Persönlichen assistenz“ 
bereits die zweite stufe, den „entwicklungsprozess“, 
erreicht.

bei insgesamt vier der Qualitätsdimensionen werden die 
anforderungen an diese zweite stufe erfüllt. Neben den 
o. g. Dimensionen sind das: die „rückmeldungskultur“ 
und die „Öffentlichkeitsarbeit /fachliche expertise“. 
letzterer wird attestiert, dass die darüber hinausgreifen-
den anforderungen eines „Kompetenzzentrums“ bereits 
realisiert sind. erste fachliche schwerpunktsetzungen,  
z. b. im bereich „sorgestrukturen“, sind gemäß den 
KWa Qualitätsdimensionen erkennbar, eine darüber 
hinausgehende Profilbildung steht nach erkenntnissen 
der auditierung noch an. Profilelemente sind abstim-
mung der Versorgung (mit bewohnern, primären 
bezugspersonen) und eine fortgeschrittene Praxis im 
bereich der sorgestrukturen. Das haus setzt in der Pfle-
geberatung impulse im sozialraum.

betrachtet man die 34 im Wohnbereich nachgefragten 
items, so erreicht die einrichtung im Unternehmensver-
gleich in einem Fall („Die speisen sind schmackhaft“ 
mit 4,0) eine überdurchschnittliche bewertung, in 24 
Fällen eine unterdurchschnittliche. bei elf items erzielt 
das haus die niedrigste im Unternehmen erreichte 
Zustimmung. 

im Vergleich zur Kundenbefragung 2012 hat das haus 
in sechs Fällen eine höhere, in neun Fällen eine bei 
geringfügigen schwankungen konstante und in 19 Fällen 
eine niedrigere bewertung erhalten.

Die Zustimmungswerte bewegen sich in einem spek-
trum von „Die Mitarbeiter sind höflich und zuvorkom-
mend“ mit 4,6 bis „Unbefugte Personen gelangen nicht 
ins Wohnstift“ mit 3,4. Zustimmungswerte, die 4,0 
unterschreiten, werden im Unternehmen als handlungs-
auffordernd interpretiert. Das haus hat bei 14 items die-
sen Wert unterschritten; diese items durchziehen alle 
befragungsbereiche. eine Konzentration auf bestimmte 
themenfelder ist nicht auszumachen. ein Wohnbereich 
Pflege existiert nicht.

Lisa Brandl-Thür,
Stiftsdirektorin

Kommentar der Einrichtungsleitung
im rahmen der Kundenbefragung konnten wir leider 
nicht die Zustimmung der bewohnerschaft erreichen, 
die wir uns aufgrund unseres intensiven bemühens der 
letzten beiden Jahre gewünscht hätten. 

Die schlechtere bewertung ist auch der Vielzahl der 
dringend notwendigen Umbaumaßnahmen im stift 
geschuldet. Das Zusammenleben war durch die bau-
maßnahmen erheblich beeinträchtigt. Gefreut hat uns, 
dass die gastronomische Versorgung durch unsere 
bewohner im Vergleich zur befragung 2012 eine auf-
wertung erfuhr. auch der hohe Wert zu höflichkeit und 
zuvorkommendem auftreten unserer Mitarbeiter hat uns 
in unserem handeln bestätigt.

Die ergebnisse des audits zeigen, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind und in einigen bereichen bereits das 
entwicklungsniveau sowie einmal das Kompetenzniveau 
erreicht wurde. 

„
in den kommenden Jahren werden wir besonderes 
augenmerk auf den Fortgang der baumaßnahmen und 
auf die implementierung moderner Konzepte im bereich 
Pflege und hauswirtschaft legen. bereits in betrieb 
genommen wurde eine neue Küche mit Frontcooking-
bereich, der das gastronomische angebot bereichert. 
Durch die Umstrukturierung in der hauswirtschaft kön-
nen wir heute adäquat auf die anfordernisse reagieren. 
Durch schulungen im servicebereich möchten wir die 
Mitarbeiter befähigen, leistungen in hoher Qualität zu 
erbringen. Nach abschluss der baumaßnahmen stehen 
die öffentlichen bereiche wieder zur Verfügung. ein 
attraktives Veranstaltungsprogramm wird bereits wieder 
im vollen Umfang durchgeführt. 

KWA Stift Rupertihof
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Ergebnisse der Kundenbefragung
bei dem haus handelt es sich um ein Pflegestift, das 
ausnahmslos vollstationäre Pflege im sinne des sGb Xi 
erbringt. Daher werden im Nachfolgenden keine 
befunde aus dem Wohnstiftsbereich präsentiert.

im haus leben 110 bewohner. 45 Personen haben an 
der Kundenbefragung teilgenommen, was einer rück-
laufquote von 41 Prozent entspricht (gegenüber 2012 
ein rückgang um drei Prozentpunkte).

in vier von fünf befragungsbereichen erzielt das haus 
bewertungen, die dem Median entsprechen („Wohnen 
und Wohnumfeld“ mit 4,2, „Geselligkeit und Gemein-
schaft“ mit 4,0 „sicherheit und Unterstützung“ mit 4,1 
sowie „Mitarbeiter und hausleitung“ mit 4,2). ein 
bereich liegt in der oberen Medianhälfte („speisenver-
sorgung und Mahlzeiten“ mit 4,3). bei der zusammen-
fassenden Frage („Guten Freunden könnte ich die 
einrichtung empfehlen“) wird eine Zustimmung in höhe 
von 3,9 erzielt – eine im Unternehmensvergleich in der 
unteren Medianhälfte angesiedelte bewertung im 
Wohnbereich Pflege bzw. Pflegestift.

Auditierung auf der Grundlage des
rahmenkonzepts „Begleitung und Pflege“
Das rahmenkonzept enthält mit blick auf Pflegestifte 
fachliche anforderungen zu 16 Qualitätsdimensionen, 
die das Unternehmen erreichen will. Diese anforderun-
gen sind in drei stufen ausdifferenziert. Das zu den 
Dimensionen jeweils definierte „basisniveau“, das KWa 
sich setzt, wird vom stift rottal, so der befund der audi-
tierung, in 14 Fällen erreicht. Die vom Unternehmen im 
Wohnstiftsbereich geforderten sorgestrukturen (das sind: 
interventionsteam, persönliche assistenz und das ange-
bot einer tagesbetreuung oder tagespflege) treffen für 
Pflegestifte nicht zu.

eine Zuordnung zur stufe „entwicklungsprozess“ kann 
gemäß auditierung für drei KWa Qualitätsdimensionen 
vorgenommen werden. Das sind „rückmeldungskultur“, 
„Öffentlichkeitsarbeit/expertise“ und „bedarfsindiziertes 
care Management“. bei letztgenannter Dimension hat 
das haus – darüber bereits hinausgehend – die höchste 
Niveaustufe der anforderungen des Unternehmens, das 
„Kompetenzzentrum“, erreicht.

Profilelemente des hauses stellen sozialraumorientierte 
impulse dar, die sich sowohl auf Öffentlichkeitsarbeit 
und das einbringen der im haus präsenten fachlichen 
expertise stützen als auch anstöße zur Weiterent-
wicklung der lokalen Versorgungsstrukturen geben.  
Profilelemente sind abstimmung der Versorgung (mit 
bewohnern, primären bezugspersonen) und eine fortge-
schrittene Praxis im bereich der sorgestrukturen. Das 
haus setzt in der Pflegeberatung impulse im sozialraum.

betrachtet man die einzelnen items, so erfolgt in elf von 
29 Fällen eine bewertung, die unternehmensweit in  
der oberen Medianhälfte, in fünf Fällen eine, die in der 
unteren Medianhälfte zu verorten ist. eine höchste 
bewertung ist in zwei Fällen („Das angebot an speisen 
ist abwechslungsreich“ mit 4,5 und „Meine Wünsche 
zur Pflege werden berücksichtigt“ mit 4,3) zu vermer-
ken, eine niedrigste in einem Fall („Die rechnung ist 
transparent und nachvollziehbar“ mit 4,1). bei acht von 
29 items erzielt das haus eine höhere bewertung als 
2012, bei zwölf items eine unveränderte und bei neun 
items eine niedrigere.

bei vier items wird der von KWa als handlungsauffor-
dernd definierte Wert von 4,0 unterschritten („Die 
Gemeinschaftsräume laden zum Verweilen ein“ mit 3,8, 
„Mitarbeiter geben anregungen zur tagesgestaltung“ 
mit 3,9, „anregungen von bewohnern fließen in Veran-
staltungsangebote ein“ mit 3,9 sowie „Meine angehöri-
gen sind über die Pflege informiert und werden 
miteinbezogen“ mit 3,8).

Michael Hisch,
Verwaltungsleiter

Kommentar der Einrichtungsleitung
Die ergebnisse der Kundenbefragung bestätigen den ste-
ten aufwärtstrend in der entwicklung des vollstationä-
ren Pflegebereichs. Die Orientierung an einer hohen 
persönlichen Zufriedenheit unserer bewohner wird in 
der auswertung bestätigt. auch die heimaufsicht wür-
digt in ihrer aktuellen begehung eine offene und ehrli-
che begegnung mit den bewohnern des hauses und 
deren Mitarbeiter. 

Positiv wird auch die soziale betreuung bewertet, so-
dass die bewohner sehr davon profitieren. 

Das stift rottal hat in den vergangenen drei Jahren 
intensiv an der Optimierung und Weiterentwicklung des 
bekanntheitsgrades im bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
und expertise gearbeitet und belegt dies durch eine 

„
nachhaltig steigende Nachfrage. in der Dimension 
„bedarfsinduziertes care Management“ erreicht unser 
haus – darüber bereits hinausgehend – die höchste 
Niveaustufe der anforderungen des Unternehmens.
laufende sanierungsmaßnahmen tragen zur positiven 
Wahrnehmung der einrichtung im regionalen Umfeld 
bei. Den weiteren sanierungen, um attraktive Wohnein-
heiten zu schaffen, wird auch in den kommenden Jah-
ren das jeweils größte augenmerk zukommen. hier gilt 
es, den eingeschlagenen Weg und das vorgelegte 
tempo weiterhin hoch zu halten.

Der nachhaltigen Gewinnung von Fachkräften wird im 
stift rottal enormes Gewicht beigemessen. in der 
gesamten einrichtung werden zu beginn des schuljahres 
2015/16 zwölf auszubildende und Weiterqualifizierende 
die altenpflegeausbildung neu beginnen.

KWA Stift Rottal  
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Die Klinik ist seit 2003 nach DiN eN isO 9001:2008 
zertifiziert. als erste Klinik in bayern erwarb die Klinik 
2006 das Qualitätssiegel Geriatrie des bundesverbandes 
für Geriatrie. Das Überwachungsaudit für beide Quali-
tätsmanagementverfahren ende 2014 ergab keine  
relevanten beanstandungen, sodass wir für die große 
rezertifizierung im November 2015 keine Probleme 
erwarten. Das QM-system in der Klinik wird im Klinik-
alltag trotz des nicht unerheblichen personellen auf-
wands für die notwendigen besprechungen und 
Kontrollmechanismen lebendig und jederzeit aktuell 
gelebt. so werden vierwöchentlich jeweils eine bespre-
chung im Führungskreis und im lenkungsausschuss 
durchgeführt. in regelmäßigen internen audits prüfen 
wir die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems 
für alle klinikrelevanten bereiche. Mitarbeiterbefragungen 
werden alle zwei Jahre, Patientenbefragungen werden 
laufend durchgeführt und bewertet. Daraus sowie aus 
dem betrieblichen Vorschlagswesen und dem Fehler- 
und beschwerdemanagement, werden Verbesserungs-
maßnahmen geplant und umgesetzt.

Die ergebnisse der Patientenbefragungen der Jahre 2013 
und 2014 sind in nebenstehender tabelle aufgeführt. 
basierend auf der Grundlage von schulnoten beurteilen 
die Patienten in einem anonymen Verfahren alle klinik-
relevanten bereiche. ebenso werden die persönliche 
einschätzung des behandlungserfolgs und eine Gesamt-
beurteilung abgefragt. Die ergebnisse liegen mit Noten 
zwischen 1,33 und 1,91 weiterhin auf sehr gutem 
Niveau. Veränderungen zum Vorjahr waren nicht signifi-
kant, sodass das durchschnittliche Gesamtergebnis 2014 
mit 1,74 ähnlich war wie 2013 mit 1,76. 

 

 
 

 

 

Vergleich der Kennzahlen

  2013 2014

anzahl Patienten  956 986

aufenthaltsdauer (tage)  28,7 27,5

einzugsbereich in km (Durchschnitt)  124 114

barthel-index bei aufnahme 51,9 50,3

 bei entlassung 62,8 61,6

anzahl Medikamente in der Geriatrie (Durchschnitt)  8,14 8,77

Quelle: Basisdaten Klinik

Dr. Christoph Garner,
Chefarzt der KWA Klinik

KWA Klinik Stift Rottal
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Ergebnisse der Kundenbefragung
Die KWa-Klinik stift rottal in bad Griesbach führt 
abteilungen für neurologische und geriatrische rehabili-
tation. letztere wurde 1979 eröffnet und ist damit die 
älteste abteilung ihrer art in bayern. Die neurologische 
Klinik wurde 1992 hinzugefügt. Die Klinik ist Grün-
dungsmitglied der arbeitsgemeinschaft für Geriatrie in 
bayern (afGib) und nimmt innerhalb der afGib an 
einem bayernweiten benchmark teil. 

Grundlage des therapiekonzepts ist das biopsycho- 
soziale Krankheitsmodell der WhO, wie es in der  
internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
behinderung und Gesundheit (icF) beschrieben wird. 
Neben therapien für Patienten mit schlaganfall oder 
multipler sklerose (Ms) bietet die Klinik auch für alle 
anderen neurologischen erkrankungen spezielle rehabi-
litationsmethoden an. insbesondere wurden seit zehn 
Jahren spezielle rehabilitationsmethoden für Kinder mit 
neurologischen erkrankungen eingeführt. hervorzuhe-
ben sind hier insbesondere enge Kooperationen mit 
dem Verein Fortschritt in starnberg, der die Petö-thera-
pie aus budapest in den 90er-Jahren in Deutschland 
eingeführt hat, sowie die Kooperation mit dem Verein 

„hilfe für das Kind“ in bremen, mit dessen hilfe die 
Neuroaktive reflextherapie im Jahr 2012 in der Klinik 
etabliert werden konnte. Weitere alleinstellungsmerk-
male in der therapie stellen die Matrix-rhythmus-the-
rapie nach randoll, das hirnleistungstraining mit dem 
Mentastim-Gerät und die aus der schweiz stammende 
Giger-therapie dar. 

Für Ms-Patienten werden zweimal im Jahr therapiepro-
gramme nach sonja Wierk (sOWi-therapie) angeboten. 
Für alle Patienten werden aus dem alternativen sektor 
ayurvische Panchkarma-reinigungskuren, akupunktur, 
homöopathie und Yoga angeboten. 

Für die umliegende bevölkerung werden ambulante 
therapien wie Krankengymnastik, ergotherapie, logo-
pädie und Neuropsychologie angeboten. 

Mit den bewertungen der Patienten zwischen 1,33 und 
1,91 ist die Klinik weiterhin auf sehr gutem Niveau. Ver-
änderungen zum Vorjahr waren nicht signifikant, sodass 
das durchschnittliche Gesamtergebnis 2014 mit 1,74 
ähnlich war wie 2013 mit 1,76. 

Kommentar des Chefarztes
im Jahr 2014 wurde die im Jahr 2012 an der Klinik ein-
geführte, aus der Ukraine stammende Neuroaktive 
reflextherapie erfolgreich fortgeführt. Zusammen mit 
der aus Ungarn stammenden „Konduktiven Förderung 
nach Petö“, die schon mehr als zehn Jahre an unserer 
Klinik für Kinder und erwachsene angeboten wird, 
konnte die attraktivität des therapeutischen angebotes 
der Klinik so gesteigert werden, dass das therapieange-
bot der Klinik deswegen zunehmend auch bei Patienten 
aus dem inner- und außereuropäischen ausland wahr-
genommen wird. 

„
in den Wintermonaten wurden in Kooperation mit der 
ayushakti-Klinik in bombay wieder ayurveda-Wochen 
mit indischen ärzten und therapeuten angeboten. auch 
konnten wieder zwei Doktoranden der Yoga-Universität 
bangalore ihre wissenschaftlichen arbeiten an der Klinik 
durchführen.

Die lokale Zusammenarbeit mit den umliegenden Kreis-
krankenhäusern wurde 2014 intensiviert, da hier neben 
der laufenden neurologischen Konsiliartätigkeit auch 
eine enge fachliche Kooperation mit der im Kranken-
haus rotthalmünster neu etablierten stroke Unit und mit 
der akut-Geriatrie im Krankenhaus Vilshofen aufgebaut 
wurde. 

bewertung auf basis der Patientenbefragung in 2014

Aktuelle Befragung
Vorhergehende Befragung

Gesamtbeurteilung

Therapeutenteam

Pflegepersonal

Ärzteteam

Hilfsmittelberatung/-versorgung

Therapieangebot

Therapieplanung

Behandlungserfolg

Aufnahmeformalitäten

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5 0

1,33

1,64

1,35

1,65

1,36

1,83

1,32

1,81

1,58

1,91

1,53

1,91

1,71

1,74

1,72

1,76

1,74

1,76

 
KWA Klinik Stift rottal  
Max-Köhler-straße 3, 94086 bad Griesbach
telefon: 08532 87-0
e-Mail: rottal@kwa.de

Plätze im Wohnbereich Pflege 74  

Plätze im Wohnbereich für Menschen  

mit seelischer behinderung 33

Klinikplätze 85

Mitarbeiter* 230
* Stand Dezember 2014. Alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium 
Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) 
und KWA Wohnstifte gGmbH.

0 = nicht gut, 2 = sehr gut
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Qualität zeichnet sich aus
Nach nur fünf stunden Qualitätsprüfung durch die bun-
desagentur für arbeit sprechen die Prüfer besonderes 
lob für die Organisation der ausbildung und die nach-
vollziehbaren Unterrichtserfolge aus. Dies wird durch 
die durchgängig positiven rückmeldungen in der stich-
punktartigen befragung der teilnehmer sichtbar. „Die 
teilnehmer fühlen sich sowohl fachlich als auch 
menschlich sehr gut betreut.“ Zu verbessern ist das 
bewerbungsmanagement der teilnehmer nach der aus-
bildung.

Bayernweit mit den Abschlussprüfungen in der  
Spitzengruppe
eine außerordentlich gute Platzierung in den Prüfungser-
gebnissen im Vergleich zu den Jahresfortgangsnoten 
erreicht die Fachschule für heilerziehungspflege. im 
Fach Pädagogik, heilpädagogik und Psychologie belegt 
sie Platz 1, in Medizin und Psychiatrie Platz 2. Den  
dritten Platz belegt die Fachschule für heilerziehungs-
pflegehilfe ebenfalls in einer zentral gestellten Prüfung. 

KWa Fachschulen innerhalb des allgemeinen bildungssystems

KWA Berufsfachschule für
Altenpflege (AP)

Möglichkeit des Erwerbs der
Fachhochschulreife

KWA Fachakademie für
Sozialpädagogik (FAKS)
Möglichkeit des Erwerbs der

Fachhochschulreife

KWA Fachschule für
Heilerziehungspflege (HEP)

Möglichkeit des Erwerbs der
Fachhochschulreife

Grundschule

hauptschule/Mittelschulerealschule 

Karl-Heinz Edelmann,
Leiter des KWA
Bildungszentrums

Kommentar des Schulleiters
Die kurzfristig angemeldete Qualitätsüberprüfung der 
bundesagentur für arbeit aus Nürnberg ergab im 
bereich der berufsfachschulen für altenpflege und 
altenpflegehilfe ein Prüfergebnis von 90,71 Prozent und 
damit das drittbeste ergebnis einer Qualitätsprüfung 
bayernweit. beide schulen können gegenüber dem Vor-
jahr auch die schülerzahlen steigern, sodass erstmals in 
der Geschichte dieser schule eine Parallelklasse gebildet 
worden ist. Mit einem besonders guten Prüfungsergeb-
nis hat die Fachschule für heilerziehungspflege bayern-
weit aufwarten können. im landesdurchschnitt landet 

„
die schule mit den Prüfungsergebnissen auf den Plätzen 
1, 2 und 3. Die Fachschule für heilerziehungspflegehilfe 
hat zum ersten Mal mit erfolg die staatliche abschluss-
prüfung für schüler aus der dreijährigen Fachschule für 
heilerziehungspflege ausgerichtet. Die schule hat im 
Jahr zuvor die staatliche anerkennung mit bravour 
bestanden. stolz ist man in der Fachakademie für sozi-
alpädagogik, der erste Prüfungsdurchgang zur staatli-
chen anerkennung war spannend, aber erfolgreich. erst 
nach beendetem erfolgreichem zweitem Prüfungsjahr-
gang inklusive berufspraktikum kann die staatliche 
anerkennung verliehen werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennzahlen der schulen

BFS BFS BFS FS FS BFS AP BFS APH FAKS
AP APH SOZ HEP HEP-H (GRI) (GRI)

92  19  55  76  17  59  17  98 
 

85  26  47  75  22  61  17  111 
 

59  28  37  42  25  27  21  82 
 

37  19  30  23  17  20  17  53 
 

0  3  2  0 0  1  1  1 
 

3  1  4  3  0  1  3 1 
 

1,12  0,20  0,14  -0,15  0,35  0,19  0,21  0 
 

95  100  100  96  100  100  85 0 
 

100  100  100  96  96 100  100  0

Die Bedeutung der Abkürzungen entnehmen Sie bitte der Grafik auf der 
gegenüberliegenden Seite, GRI = Standort Bad Griesbach.

Schülerzahl gesamt 
(2013/2014) 

Schülerzahl gesamt 
(2014/2015) 

Anzahl der Bewerber 
erstes Ausbildungsjahr 

Anzahl der Schüler 
erstes Ausbildungsjahr

Probezeitkündigung  
 

Abbruchquote erstes 
Ausbildungsjahr 

Abw. Jahresgesamtnote 
zur Abschlussprüfung 
[Ø]

Bestandene 
Abschlussprüfung 
[%]

Anstellung nach 
Abschluss [%]

KWA Berufsfachschule
für Altenpflegehilfe (APH)

KWA Berufsfachschule 
für Sozialpflege (SOZ)

Möglichkeit des Erwerbs des 
mittleren Schulabschlusses

KWA Fachschule für  
Heilerziehungspflegehilfe (HEP-H)

Erwerb des mittleren
Schulabschlusses

 
KWA Bildungszentrum   
Gartlbergstraße 4, 84347 Pfarrkirchen
telefon: 08561 9838-26
e-Mail: kwa-bildungszentrum@kwa.de

Max-Köhler-str. 5, 94086 bad Griesbach
telefon: 08532 87-991

schüler**  453

absolventen*** 130

teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen 1.796

Mitarbeiter*  62 

Auswertung Kennzahlen 2013/2014
im Vergleich zum schuljahr 2012/2013 sind die schüler-
zahlen im schuljahr 2013/2014 am schulstandort Pfarr-
kirchen insgesamt um 20 Prozent gestiegen. Diese 
erfreuliche entwicklung kann auf die umfangreich gestal-
teten Marketingmaßnahmen zurückgeführt werden. 
Neben berufsinformationstagen in den schulen und der 
teilnahme an bildungsmessen in verschiedenen land-
kreisen ist der tag der offenen tür am KWa bildungs-
zentrum Pfarrkirchen wirksam.

eine sehr positive entwicklung zeigt sich bei betrachtung 
der Probezeitkündigungen und abbruchquote im schul-
jahr 2013/2014. im Vergleich zum Vorjahr haben ledig-
lich acht schüler von 216 die Probezeit nicht bestanden. 
Nur 16 schüler haben die ausbildung abgebrochen, 
somit hat sich die abbruchquote um 50 Prozent  
reduziert. eine kritischere bewertung im bewerberma-
nagement und die intensive lernbegleitung am KWa  
bildungszentrum haben dazu beigetragen.

bei der abweichung der Jahresgesamtnoten, zur 
abschlussprüfung ist das Ziel </= 0,55 in fast allen 
schulen erreicht worden. in der bFs für altenpflege am 
standort Pfarrkirchen haben die absolventen in einzel-
nen teilbereichen wesentlich bessere ergebnisse in  
den abschlussprüfungen als im Jahresfortgang erreicht.  
27 absolventen der Fachschule für heilerziehungspflege 
haben in den zentral gestellten Prüfungen rekord-
verdächtige ergebnisse erzielt. im Fach Pädagogik, 
heilpädagogik und Psychologie haben sie einen Noten-
durchschnitt von 1,63 erreicht und im Fach Medizin  
und Psychiatrie mit 1,96 abgeschnitten.

Neun teilnehmer aus der dreijährigen Fachschule für 
heilerziehungspflege haben sich erstmals der staatlichen 
abschlussprüfung für heilerziehungspflegehilfe mit vol-
lem erfolg unterzogen.

Erster erfolgreicher Prüfungsjahrgang
Während die schüler der staatlich anerkannten Fachaka-
demien nur in zwei Fächern abschlussprüfungen schrei-
ben, werden die schüler staatlich genehmigter schulen 
in allen Fächern geprüft. Dieser enormen belastung 
haben sowohl die schüler als auch die lehrer standge-
halten, und man kann mit guten Prüfungsergebnissen 
und einem erfolgreichen Prüfungsjahrgang aufwarten. 
erst nach einem zweiten kompletten Prüfungsjahrgang 
erfolgen die staatliche anerkennung und damit auch die 
refinanzierung. im schuljahr 2016/2017 müsste die 
letzte hürde der anerkennung geschafft sein, vorausge-
setzt, auch der zweite Prüfungsjahrgang ist erfolgreich. 
ein einziger Fehlversuch würde bedeuten, dass das 
zweijährige anerkennungsverfahren von vorne beginnt.

* Stand Dezember 2014. Alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- 
und Service GmbH (KBS) und KWA Wohnstifte gGmbH. ** Stand Oktober 2014. *** Abschlüsse: staatl. 
anerk. Altenpflegerin/Altenpfleger, staatl. aner k. Altenpflegehelferin/Altenpflegehelfer, staatl. anerk. 
Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger.



Karin Ihringer,
Leiterin KWA
Kundenbetreuung
und KWA Club

KWA Club
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KWa club und Mitarbeiter

Die Mitarbeiter sind höflich
und zuvorkommend.

Ich fühle mich über Dienstleistungen,  
die ich beziehen kann, gut informiert.

Die Mitarbeiter führen 
Aufgaben umsichtig aus.

Die Rechnung ist transparent 
und nachvollziehbar.

Die Leistungen von KWA Club 
erhöhen meine Sicherheit.

Die Mitarbeiter erkundigen sich
nach meinem Wohlbefinden.

KWA Club fragt nach  
meiner Zufriedenheit.

trifft voll zu,       trifft eher zu,       teils/teils,       trifft eher nicht zu,       trifft nicht zu

Ergebnisse der Kundenbefragung KWA Club
analog zur Kundenbefragung im herbst 2012 wurden 
auch dieses Mal alle clubmitglieder in die Kundenbefra-
gung einbezogen, die zum erhebungszeitraum eine 
clubmitgliedschaft hatten. ein teil der clubmitglieder 
nimmt leistungen von KWa in anspruch oder hat an 
KWa reisen teilgenommen. Diese Gruppe kann die 
Qualität der leistungserbringung bzw. der reise aus 
eigener anschauung und eigenem erleben beurteilen. 
insgesamt erhielten 1516 clubmitglieder einen Frage-
bogen. Von ihnen haben sich 365 Personen an der  
erhebung beteiligt, was einer rücklaufquote von 24  
Prozent entspricht (2012: 25 Prozent). 

Wie auch im Qualitätsbericht 2013 erreicht die zusam-
menfassende Frage „Guten Freunden könnte ich die Mit-
gliedschaft empfehlen“ mit einem Mittelwert von 4,6 
unverändert und auf gleichem Niveau, wie zuletzt, die 
höchste Zustimmung. (Die skala reicht von 5,0 = sehr 
gut bis 1,0 = sehr schlecht.) Die Mittelwerte der fünf 
befragungsbereiche schwanken zwischen 4,3 (= Mini-
mum) und 4,5 (= Maximum). Gegenüber dem letzten 
erhebungszeitraum (mit damals schwankungen zwischen 

Zurückhaltend hingegen fallen die rückmeldungen zu 
den drei weiteren items dieses bereichs aus. hier wird 
die vom Unternehmen als kritisch definierte Marge in 
höhe von 4,0 jeweils unterschritten („Die leistungen 
von KWa club erhöhen meine sicherheit mit 3,9, die 
Mitarbeiter erkundigen sich nach meinem Wohlbefin-
den“ mit 3,8 und „KWa club fragt nach meiner Zufrie-
denheit“ mit 3,4). bei der bewertung dieser drei items 
muss beachtet werden, dass ein großer teil der befrag-
ten keine leistungen in anspruch nimmt und es daher 
keine Möglichkeit für die Mitarbeiter gibt, sich nach dem 
persönlichen Wohlbefinden zu erkundigen.

Die bewertung der items zum bereich „Veranstaltungen“ 
(162 antwortende) fallen bis auf das item „Der Veran-
staltungsbesuch ermöglicht den aufbau von Kontakten“, 
das den Wert 4,0 minimal verfehlt, deutlich zustimmen-
der aus: „Das Veranstaltungsprogramm ist abwechs-
lungsreich“ und „Die Veranstaltungen finden in 
angemessenen abständen statt“ erreichen Werte von 
jeweils knapp 4,7 und das item „Der besuch von Veran-
staltungen ist bereichernd“ von knapp 4,6. in den ande-
ren drei befragungsbereichen werden keine weiteren im 
o. g. sinn als kritisch zu betrachtenden ergebnisse unter-
halb von 4,0 erzielt. 

Der befragungsbereich „service und Dienstleistungen“ 
umfasst vier items (79 antwortende). Die Zustimmung 

4,4 und 4,5) stellt das eine in zwei bereichen leicht 
niedrigere bewertung dar. im einzelnen handelt es sich 
um die Fragenbereiche „service und Dienstleistungen“ 
mit 4,5, „Veranstaltungen“ mit 4,4, „KWa club und Mit-
arbeiter“ 4,4, „Menüservice“ mit 4,3 und „KWa reisen“ 
mit 4,3. Ordnet man die bereichsergebnisse den einzel-
nen standorten von KWa zu, so nimmt die schwan-
kungsbreite mit Zustimmungswerten nun zwischen 4,2 
bis 5,0 deutlich zu. Wobei jedoch anzumerken ist, dass 
sich eine standortbezogene betrachtung infolge von teil-
weise kleinen Fallzahlen (unter zehn Personen, die ant-
worten) eher verbietet. im Folgenden wird mit blick auf 
die einzelnen items daher durchgängig allein der unter-
nehmensweit erzielte Mittelwert präsentiert.

betrachtet man den befragungsbereich „KWa club und 
Mitarbeiter“ (316 Personen geben hierzu ihre bewertung 
ab), so werden vier items hoch bewertet („Die Mitarbei-
ter sind höflich und zuvorkommend“ mit 4,9, „Die  
Mitarbeiter führen ihre aufgaben umsichtig aus“ und 
„Die rechnung ist transparent und nachvollziehbar“ mit 
jeweils 4,7 sowie „ich fühle mich über die Dienstleistun-
gen, die ich beziehe, gut informiert“ mit 4,3). 

bewegt sich zwischen 4,6 („Die leistungen werden 
zuverlässig zum vereinbarten Zeitpunkt erbracht“ und 
„Meine Wünsche werden stets berücksichtigt“), 4,5 
(„Die tätigkeiten werden so ausgeführt, wie ich das 
erwarte“) und 4,0 („es gibt keinen unangekündigten 
Wechsel von Mitarbeitern“).

Der fünfte befragungsbereich behandelt mit neun items 
den „Menüservice“ (162 antwortende). Die Zustim-
mungswerte umschließen ein spektrum, das von  
„Die Fahrer sind höflich und zuvorkommend“ mit 4,9  
(= Maximum) bis zu „Die Optik der speisen regt den 
appetit an mit 4,1 (= Minimum) reicht. Folgende Zustim-
mungswerte erhalten innerhalb dieses spektrums die 
items: „Die Fahrer führen ihre Dienstleistung umsichtig 
aus“ mit 4,8, „Die Portionsgröße ist richtig“ mit 4,5, 
„Das angebot an speisen ist abwechslungsreich“ und 
„Meine sonderwünsche werden erfüllt“ mit jeweils 4,4, 
„Die lieferung erfolgt pünktlich zur vereinbarten Zeit“ 
mit 4,3 sowie „Die speisen haben bei lieferung die rich-
tige temperatur“ und „Die speisen sind schmackhaft“ 
mit jeweils 4,2.

Die beiden items zum befragungsbereich „KWa reisen“ 
(37 antwortende) erhalten folgende Zustimmungswerte: 
„Die KWa reisen sind für mich verlockend und attrak-
tiv“ 4,5 und „bei KWa reisen wird auf meine persönli-
chen bedürfnisse eingegangen“ 4,0.

Kommentar der Leiterin Kundenbetreuung
Über die hohe beteiligung der clubmitglieder an der 
Kundenbefragung 2014 und das insgesamt positive 
Votum haben wir uns sehr gefreut. besonders positiv 
empfinden wir die bewertung unserer Mitarbeiter.

Das Dienstleistungsangebot am standort München 
haben wir neu strukturiert: Dienstleistungen, die wir  
zu hause anbieten, können nun über das KWa hanns-
seidel-haus abgerufen werden. Die beratung, steue-
rung und einsatzplanung aller leistungen liegt in einer 
hand – ein ansprechpartner für unsere clubmitglieder. 
Die räumliche Nähe unterstützt den austausch und  
die Zusammenarbeit zwischen KWa Pflegedienst und  
KWa club betreutes Wohnen zu hause.
 
Das Profil von KWa club in den einzelnen regionen 
wird kundenorientiert geschärft und die angebote wer-
den in Flyern dargestellt. 

Die nicht so positiv bewerteten items machen uns nach-
denklich. KWa club hat weit über 1.000 Mitglieder in 
unterschiedlichen bundesländern. Darunter sind 

„
Mitglieder, die angebote nutzen, und andere, die als 
passive Mitglieder KWa club stärken. Wie können wir 
allen clubmitgliedern das Gefühl vermitteln, uns für sie 
und ihr Wohlbefinden zu interessieren? eine Maßnahme 
ist die regelmäßig durchgeführte Kundenbefragung und 
die sich hieraus ergebenden Maßnahmen. clubmitglie-
dern, die leistungen abrufen und Kontakt mit Mitarbei-
tern haben, können wir ganz anders begegnen und an 
ihrem alltag teilhaben. 

Das thema sicherheit ist ähnlich zu bewerten. sicher-
heit kann KWa club nur geben, wenn es einen intensi-
ven austausch gibt. Nur so haben wir einblick in die 
persönliche situation des clubmitgliedes und können 
gezielt unterstützen.

Veranstaltungen in den KWa Wohnstiften sind bestens 
geeignet, um mit uns in regelmäßigem Kontakt zu blei-
ben. Das item Veranstaltungen wird positiv bewertet. 
Nicht ganz so positiv empfinden die clubmitglieder das 
Kontakteknüpfen. Dies ist für uns ein konkreter hinweis, 
an dem wir arbeiten können.

Zusammenfassende bewertung

Guten Freunden könnte ich den 
Einzug in das Wohnstift empfehlen.

KWA Club und Mitarbeiter

Veranstaltungen

Service- und Dienstleistungen

KWA Reisen

Menüservice

1 2 3 4 5

4,4

4,4

4,5

4,3

4,3

4,6

Mittelwerte: 1 = trifft nicht zu, 5 = trifft voll zu

90 % 7 %

64 %

72 %
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Ergebnisse der Kundenbefragung im Wohnstift
Die bewertungen des bereichs „speisenversorgung und 
Mahlzeiten“ streuen auch 2014 erheblich. Das spektrum 
der Zustimmung reicht von 4,7 (albstift aalen) bis hin zu 
3,5 (hanns-seidel-haus, Ottobrunn). Neben letztge-
nanntem Wohnstift erzielen zwei weitere häuser (stift 
brunneck, Ottobrunn, mit 3,6 und Parkstift rosenau, 
Konstanz, mit 3,9) ergebnisse für den Fragebereich, die 
unter dem im Unternehmen als kritisch bewerteten 
Niveau von 4,0 rangieren. Zehn einrichtungen über-
schreiten dieses Niveau. Der Mittelwert beträgt 4,1 
(gegenüber 2012 ein rückgang um 0,1 Punkte). Das 
caroline Oetker stift, bielefeld, fällt nicht in die Verant-
wortung der Kbs. Drei häuser, es sind die oben genann-
ten, haben sind gegenüber der Vorgängerbefragung aus 
2012 verschlechtert, drei häuser konnten sich verbes-
sern (Parkstift aeskulap, bad Nauheim, albstift aalen 
und Parkstift hahnhof, baden-baden). Die restlichen 
bewertungen sind mit geringfügigen schwankungen eher 
konstant.

Ergebnisse der Kundenbefragung im Wohnbereich 
Pflege bzw. Pflegestift
Die Zustimmungswerte zum bereich „speisenversorgung 
und Mahlzeiten“ im stationären setting umfassen ein 
spektrum von 4,4 (Parkstift aeskulap, bad Nauheim) bis 
3,5 (stift am Parksee, Unterhaching). in vier häusern 
liegt das bereichsergebnis unter dem als kritische Marge 
definierten Zustimmungswert von 4,0; vier häuser erzie-
len Werte über 4,2. 

betrachtet man die einzelnen items zu diesem bereich, 
so sind auch hier stark differierende bewertungen kenn-
zeichend. Dies trifft insbesondere auch die items „Die 
Portionsgröße ist richtig“ (max. knapp 4,9, min. 3,5) und 
„Das Mittagessen hat die richtige temperatur“ (max. 4,6, 
min. 3,3) zu. Zwei häuser haben sich 2014 bei allen 
sechs items verbessert, ein haus hat sich durchgängig, 
ein weiteres weitgehend verschlechtert.

im Vergleich der bewertung der items aller häuser von 
2012 und 2014 konnte bei 29 items eine höhere, bei 25 
eine niedrigere und bei zwölf items eine eher konstante 
bewertung erreicht werden.

betrachtet man die acht items des bereichs „speisenver-
sorgung und Mahlzeiten“, so festigt sich der eindruck 
von heterogenität sowohl mit blick auf den Vergleich 
der items untereinander als auch mit blick auf die 
bewertung der einzelnen items im häuservergleich. Die 
höchste Zustimmung erfährt das item „Der service ist 
freundlich und aufmerksam“ (Mittelwert: 4,7). Die streu-
ung im häuservergleich fällt bei diesem item mit einer 
bewertung von max. knapp 4,9 (stift Urbana, bottrop) 
bis min. 4,5 (stift rupertihof, rottach-egern) vergleichs-
weise gering aus. Die niedrigste Zustimmung erfährt das 
item „Die speisen sind schmackhaft“ (Mittelwert: 3,7). 
hier reicht die streuung von max. 4,2 (albstift aalen) bis 
min. 3,2 (hanns-seidel-haus, Ottobrunn). Differenzen, 
die einen Punktwert in höhe von 1,0 und mehr umfas-
sen, weisen die items „Meine sonderwünsche werden 

Kommentar der Geschäftsführung
erneut erreicht die Kbs konstant gute ergebnisse. Den-
noch fühlen wir hohen appellcharakter bei der aus 
unserer sicht zu hohen Zahl von standorten, die 
Zustimmungswerte kleiner als 4,0 erhalten haben. Des 
Weiteren haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Konstanz 
im benchmark der standorte weiter zu verstetigen. 

ab Januar 2016 trifft sich die multidisziplinär zusam-
mengesetzte arbeitsgruppe aus Gastronomie, hauswirt-
schaft und Pflege in verschiedenen Funktionen, um das 
Gastronomiekonzept weiterzuentwickeln, Verbesse-
rungspotenziale zu identifizieren und aus den verschie-
den Perspektiven zu betrachten. Wir verstehen das 
thema Mahlzeitengestaltung als wesentlichen und  
übergreifenden Prozess, in dem wir vor allem im Mitein-
ander nur gewinnen und unser angebot erweitern und 
verbessern können. 

„
bereits an vielen standorten implementiert ist die so 
genannte „sanfte Küche“, die sich vor allem auf die 
lebensqualität von Menschen mit eingeschränktem 
schluckvermögen positiv auswirkt und zu hohen Zufrie-
denheitswerten bei den Mitarbeitern geführt hat.

Die Qualitätsentwicklung der hauswirtschaft konnte 
ebenfalls weiter gefestigt werden, das Qualitätshand-
buch wurde um den bereich der hauswirtschaft  
erweitert. seit Mitte 2015 ist die neue interne Qualitäts-
bewertung aktiv, die bearbeitung von ergebnis und 
Maßnahmen ist angelehnt an das Zertifizierungsverfahren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. im Wohnbereich 02. im Wohnbereich nach einrichtungen

Werte > 4,0
Handlungsauffordernde Werte < 4,0

Der Service ist freundlich 
und aufmerksam.

Die Portionsgröße  
ist richtig.

Meine Sonderwünsche 
werden erfüllt.

Das Angebot an Speisen 
ist abwechslungsreich.

Die Speisen haben die 
richtige Temperatur.

Die Optik der Speisen 
regt den Appetit an.

Die Küchenleitung interessiert 
sich für meine Zufriedenheit.

Die Speisen sind 
schmackhaft.

Speisenversorgung und 
Mahlzeiten (gesamt).

Die Reinigung erfolgt zu 
meiner Zufriedenheit.

  

Maximal- Median Minimal- Streubreite Anzahl Häuser Überdurch- Durch- Unterdurch-  
wert  wert  mit Wert < 4,0 schnittliche Werte schnittliche Werte schnittliche Werte

4,9  4,7  4,7  0,4  0 WaP, NaU, alb, KUr, rOs, stU, hOP Gbh, hsh, brU, rUP 
     hah, Urb, cOs  

4,7  4,3  4,3 1,0  3 Gbh, NaU, alb, rOs, Urb hsh, brU, WaP, rUP, 
     hah, cOs, hOP  KUr, stU

4,7  4,3  4,3  1,1  3 NaU, alb, Urb, Gbh, rUP, KUr, stU, hsh, brU, WaP, rOs 
     cOs, hOP hah 

4,7  4,1  4,0  1,2  3 NaU, alb, cOs Gbh, WaP, rUP, KUr,  hsh, brU, rOs 
      stU, hah, Urb, hOP 

4,6  4,0  4,0  1,6  6 WaP, NaU, alb, Gbh, rUP, KUr, rOs, hsh, brU, hOP 
     hah, cOs stU, Urb 

4,7  3,9  3,9  1,6  10 NaU, alb, cOs Gbh, WaP, rUP, KUr, hsh, brU, rOs 
      stU, hah, Urb, hOP 

4,5  3,8  3,8  1,5  9 NaU, alb, hah, Gbh, WaP, rUP, stU, hsh, brU, KUr, rOs 
     cOs Urb, hOP

4,5  3,7  3,7  1,3  9 rUP, NaU, alb, Gbh, Urb, hOP hsh, brU, WaP, rOs, 
     KUr, hah, cOs  stU

4,6  4,1  4,1  1,1 3 NaU, alb, hah, Gbh, WaP, rUP, KUr, hsh, brU, rOs 
     cOs stU, Urb, hOP 

4,7  4,4  4,4  0,8  1 alb, KUr, hah, hsh, brU, NaU, rOs,  Gbh, WaP, rUP, Urb, 
     cOs stU hOP

erfüllt“ (max. 4,7, min. 3,6), „Die speisen haben die rich-
tige temperatur“ (max. 4,6, min. 3,1), „Die Optik der 
speisen regt den appetit an“ (max. 4,5, min. 3,1) und 
„Die Küchenleitung interessiert sich für meine Zufrieden-
heit“ (max. 4,5, min. 3,1) auf. 

in der summierung ist bei 22 items gegenüber 2012 eine 
höhere, bei 52 items eine niedrigere bewertung zu kons-
tatieren. 30 items blieben bei marginalen schwankungen 
konstant. Zustimmungswerte unterhalb von 4,0 werden 
im Unternehmen als handlungsauffordernd betrachtet. 
hierunter fallen im bereich „speisenversorgung und 
Mahlzeiten“ unternehmensweit 45 items.

ergebnisse der Kundenbefragung



Nachhaltigkeit der Qualitätsentwicklung

seit Vorliegen des ersten Qualitätsberichts 2011/2012 
erfolgt eine systematische einbeziehung der Qualitäts-
entwicklungsvorhaben, der generierten Maßnahmen 
aus den ergebnissen der Kundenbefragungen und inter-
nen sowie externen Prüfungen in die Zielvereinbarun-
gen und die Wirtschaftsplanung.
 
Zunächst werden die ergebnisse aus Kundenbefragung, 
interner auditierung und externen Qualitätskontrollen 
transparent allen beteiligten zur interpretation und 
Generierung von Maßnahmen zur Verfügung gestellt. 
Die formulierten Konsequenzen und entwicklungsvor-
haben aus den einrichtungen werden dem Vorstand 
zugeleitet und in abstimmung mit den Fachabteilungen 
und konzernstrategischen erwägungen verifiziert und 
verbindlich gemacht, um abschließend als Grundlage 
für Zielvereinbarungen und der Definition von Füh-
rungsaufgaben zu dienen.

Wichtiges ergebnis aus den auditierungen ist gewünsch-
ter und geforderter Fort- und Weiterbildungsbedarf. 
auch gesellschaftlich, hinsichtlich des vielzitierten  
Fach- und Führungskräftemangels gerade im Gesund-
heitswesen, im besonderen in der altenpflege, eine 
wichtige aufgabe, die bereits jetzt in den Fokus rückt 
und konzeptionell zu bearbeiten ist, um geeignetes  
Personal zu binden und zu gewinnen. 

KWA Akademieprogramm:  
eine exemplarische Maßnahme
Das Programm der KWa akademie orientiert sich nun 
erstmals inhaltlich an der strategischen ausrichtung des 
Unternehmens. bereits im KWa Qualitätsbericht 2013 
generierte sich der bedarf, sich seitens des Konzerns mit 
themen wie Palliative care oder bürgerschaftlichem 
engagement zu beschäftigen. Diese Konzeptionen wur-
den in multidisziplinären arbeitsgruppen erstellt, ihre 
implementierung durch das Programm der akademie 
maßgeblich unterstützt. in bausteinen haben die Mitar-
beiter die Möglichkeit, an verschiedenen standorten 
Fort- und Weiterbildungen zu den themen palliative 
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Fallbesprechung, gewaltfreie Kommunikation oder 
ernährung am lebensende zu besuchen. bestehen blei-
ben angebote zum Umgang mit Demenz, um die Mit-
arbeiter hierin zu unterstützen, so sind beispielsweise 
Validation oder das Demenz-balance-Modell bereits 
fest im KWa akademieprogramm implementiert.

Die Umsetzung von neuem Wissen in den arbeitsalltag 
sieht KWa als große herausforderung an die Mitarbei-
ter. in der Vergangenheit scheiterte die implementie-
rung neuen Wissens in der Praxis häufig daran, dass 
Werkzeuge fehlten, lösungen zu entwickeln und 
Gelerntes auch unter realen bedingungen anzupassen. 
Dementsprechend wurden auch reflexionstage und 
Mulitiplikatorenschulungen in das Programm mitaufge-
nommen. insbesondere wenn es mit Veränderungen in 
den eigenen arbeitsprozessen oder dem eigenen Ver-
halten zusammenhängt, wird reflexionsarbeit bedeut-
sam und erleichtert den Veränderungsprozess. 

ausgerichtet an den Unternehmenszielen sieht KWa 
den bedarf, sich zukünftig neben der fachlichen ent-
wicklung stärker der strategischen Personalentwicklung 
zu widmen. in engem schulterschluss zwischen der 
Personal- und den Fachabteilungen gilt es zunächst, 
schlüsselkompetenzen für die einzelnen Führungsebe-
nen und bereiche zu definieren, zu operationalisieren 
und zu gewichten. Das anforderungsprofil ist bestimmt 
vom aufgabengebiet und den auszuübenden tätigkei-
ten, auf deren Grundlage die jeweiligen eignungsprofile 
bestimmt werden. 

Gerade die kompetente ausübung einer Führungsfunk-
tion erfordert in ihrer Komplexität motivierte Mitarbei-
ter, die sowohl strategische als auch persönliche und 
soziale Kompetenzen in sich vereinen, um eine kons-
tante Dienstleistungsqualität erbringen zu können. Die 
Mitarbeiter hierin zu unterstützen und zu qualifizieren 
erachtet KWa als eine der wichtigsten aufgaben der 
Zukunft. 
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01  KWA Albstift Aalen ALB

02  KWA Stift im Hohenzollernpark, Berlin HOP

03  Caroline Oetker Stift, Bielefeld COS

04  KWA Stift Urbana im Stadtgarten, Bottrop URB

05  KWA Parkstift Aeskulap, Bad Nauheim NAU

06  KWA Parkstift Hahnhof, Baden-Baden HAH

07  KWA Kurstift Bad Dürrheim KUR

08  KWA Parkstift Rosenau, Konstanz ROS

09  KWA Parkstift St. Ulrich, Bad Krozingen STU

KWA Standorte
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10  KWA Georg-Brauchle-Haus, München GBH

11  KWA Luise-Kiesselbach-Haus, München LKH

12  KWA Stift am Parksee, Unterhaching WAP

13  KWA Hanns-Seidel-Haus, Ottobrunn HSH

14  KWA Stift Brunneck, Ottobrunn BRU

15  KWA Stift Rupertihof, Rottach-Egern RUP

16  KWA Stift Rottal, Bad Griesbach SR

17  KWA Klinik Stift Rottal, Bad Griesbach

18  KWA Bildungszentrum, Bad Griesbach, Pfarrkirchen BIZ

Die aktuellen Ergebnisse der MDK-Prüfungen und die Pflegenoten können im Internet unter www.pflegenoten.de eingesehen werden.
Die Orte der Veröffentlichung der Heimaufsichtsberichte variieren je nach Bundesland – es gibt keine einheitlichen Fundstellen.

Übersicht externer Begutachtungen
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  Externe Begutachtungen durch MDK und Heimaufsicht im Zeitraum 01. 04. 2013 – 31. 03. 2015

Einrichtung Bundesland Datum der begutachteter Begutachtung Note Note Landes- Status
(Kürzel)  Begutachtung  Bereich durch Einrichtung durchschnitt 
  / des Berichts    

cOs Nordrhein-Westfalen 16.01.14 ambulant heimaufsicht   
cOs Nordrhein-Westfalen 07.05.14 ambulant MDK 1,3 1,4 veröffentlicht
alb baden-Württemberg 05.08.14 stationär MDK 1,1 1,1 veröffentlicht
alb baden-Württemberg 26.11.14 ambulant MDK 1,1 1,3 veröffentlicht
Gbh bayern 01.04.14 ambulant MDK 1,1 1,3 veröffentlicht
Gbh bayern 05.08.14 stationär heimaufsicht   
Gbh bayern 20.11.14 stationär MDK 1,1  
hsh bayern 09.01.14 ambulant MDK 2,2 1,3 veröffentlicht
hsh bayern 18.06.14 ambulant MDK 1,3 1,2 
hsh bayern 29.07.14 stationär heimaufsicht   
hsh bayern 16.04.14 stationär MDK 1,4  veröffentlicht
hsh bayern 14.09.15 stationär MDK 1,3  
hsh bayern 06.10.15 ambulant MDK 1  
KUr baden-Württemberg 18.02.14 ambulant MDK 1,2 1,2 veröffentlicht
KUr baden-Württemberg 23.09.14 stationär MDK 1,1 1,1 veröffentlicht
KUr baden-Württemberg 26.02.15 ambulant MDK 2,5  nicht veröffentlicht
KUr baden-Württemberg 19.05.15 stationär heimaufsicht   
KUr baden-Württemberg 06.07.15 stationär MDK 1,4 1,1 veröffentlicht
KUr baden-Württemberg 15.07.15 ambulant MDK 1,3 1,1 veröffentlicht
lKh bayern 27.03.14 stationär heimaufsicht   
lKh bayern 18.11.14 stationär MDK 1,1 1,4 
lKh bayern 11.08.15 stationär MDK 1,1 1,4 
NaU hessen 16.12.14 stationär MDK 1,2 1,2 veröffentlicht
NaU hessen 09.04.15 ambulant MDK 1 1,2 veröffentlicht
hah baden-Württemberg 20.08.14 ambulant MDK 1,4 1,2 
hah baden-Württemberg 26.11.14 stationär MDK 1 1,1 
hah baden-Württemberg 29.07.15 ambulant MDK 1,1 1,1 
rOs baden-Württemberg 25.03.14 ambulant MDK 1,2 1,2 veröffentlicht
rOs baden-Württemberg 31.03.14 stationär heimaufsicht   
rOs baden-Württemberg 05.08.14 stationär MDK 1,2 1,1 
rOs baden-Württemberg 08.06.15 stationär MDK 1 1,1 
stU baden-Württemberg 24.04.14 stationär heimaufsicht   
stU baden-Württemberg 04.11.14 stationär MDK 1,1 1,1 veröffentlicht
stU baden-Württemberg 17.02.15 ambulant MDK 1,2 1,1 veröffentlicht
WaP bayern 13.03.14 ambulant MDK 1 1,3 
WaP bayern 07.05.14 stationär MDK 1,1  
WaP bayern 22.10.15 ambulant MDK 1  veröffentlicht
brU bayern 09.01.14 ambulant MDK 1,7 1,3 veröffentlicht
brU bayern 05.02.15 ambulant MDK 1,1 1,2 veröffentlicht
hOP berlin 10.01.14 ambulant MDK 1,3 1,3 veröffentlicht
sr bayern 04.11.14 stationär heimaufsicht   
sr bayern 06.02.15 stationär MDK 1,5 1,3 veröffentlicht
rUP bayern 11.03.14 ambulant MDK 1 1,3 
rUP bayern 26.11.14 ambulant heimaufsicht   
rUP bayern 15.10.15 ambulant MDK 1,2 1,2 
Urb Nordrhein-Westfalen 12.05.14 stationär MDK 1,3  
Urb Nordrhein-Westfalen 24.09.14 ambulant MDK 1,1 1,4 
Urb Nordrhein-Westfalen 22.10.13 ambulant MDK 1,1 1,4 
rUP bayern 24.07.13 ambulant MDK 2,5  
sr bayern 04.12.13 stationär MDK 1,2 1,3 
rOs baden-Württemberg 09.09.13 stationär MDK 1,2 1 
rOs baden-Württemberg 31.07.13 stationär heimaufsicht   
rOs baden-Württemberg 04.06.13 ambulant MDK 1,4 1,3 
hah baden-Württemberg 23.07.13 stationär MDK 1,1 1,3 
NaU hessen 08.08.13 stationär MDK 1,1 1,1 veröffentlicht
NaU hessen 25.06.13 stationär heimaufsicht   
lKh bayern 17.10.13 stationär MDK 1,1 1,3 veröffentlicht
lKh bayern 10.10.13 stationär heimaufsicht   veröffentlicht
KUr baden-Württemberg 11.07.13 stationär heimaufsicht   
Gbh bayern 23.04.13 ambulant PKV 1,1 1,4 veröffentlicht
alb baden-Württemberg 17.09.13 ambulant MDK 1,1 1,3 veröffentlicht
alb baden-Württemberg 25.06.13 stationär heimaufsicht   
cOs Nordrhein-Westfalen 25.06.13 ambulant MDK 1,4  



Qualitätsbericht 2015

KWA Kuratorium Wohnen im Alter
Biberger Straße 50, 82008 Unterhaching
Telefon 089 66 558-500, Fax 089 66 558-538
E-Mail: info@kwa.de, www.kwa.de


