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1. Einleitung
Management ist ein Schlagwort, welches sich am Anfang erst einmal sehr gut anhört. Mit
Management verbinden die meisten Menschen Geschäftsleute in Anzügen, die viel Geld
verdienen. Die Aufgaben des Managements sind dem größten Teil der Gesellschaft oft
nicht bekannt. Während meines Praxissemesters hatte ich einen Einblick in die
Verwaltung und in das „Management“ der Einrichtung Michaelshof. Das Management
habe ich hier mit Absicht in Anführungsstrichen gesetzt, da es sich um einen privaten
Träger handelt und das Management und die Verwaltung aus drei bis vier Personen
besteht. Jedoch sind die Aufgaben alle gleich, egal ob es sich um eine kleine oder große
Einrichtung handelt. Das Management muss Entscheidungen treffen, die auf die gesamte
Einrichtung Auswirkungen haben. Es sind nicht immer leichte Entscheidungen, vor allem,
wenn es um das Thema Personal oder Finanzen geht. Beide Themen lassen sich unter
einer Rubrik zusammenfassen: die organisatorische Steuerung.
Aristoteles hat zu Management folgendes geschrieben: „(Es gibt) zwei Dinge, auf denen
das Wohlgelingen in allen Verhältnissen beruht. Das eine ist, daß (sic) Zweck und Ziel der
Tätigkeit richtig bestimmt sind. Das andere aber besteht darin, die zu diesem Endziel
führenden Handlungen zu finden.“ (Aristoteles o.J.) Aristoteles hat die Aufgaben des
Managements schon in seiner sehr frühen Zeit richtig erkannt. Eine große Aufgabe, die
alle wichtigen Tätigkeiten verbindet, ist die Steuerung in Organisationen. Diese Aufgabe,
ist mittlerweile für das Management der Sozialen Arbeit ein wichtiges Aufgabenfeld
geworden, welchem sie sich stellen muss.
Durch verschiedene Seminare habe ich herausgefunden, dass die Relevanz der
Steuerung in sozialwirtschaftlichen Einrichtungen immer weiter zunimmt. Dies hat nicht
zuletzt mit der Finanzierung zu tun. Andreas Hopmann hat in seinem Vortrag auf dem
Deutschen Jugendhilfetag 2008 gesagt: „Steuerungsoptionen sind in den meisten Fällen
vorhanden, werden aber nicht genutzt. Ein weiteres Problem ist, dass es nicht gelingt, die
aus den Steuerungsinstrumenten gewonnenen Informationen in konkretes Handeln
umzusetzen.“

(Hopmann

2008,

S.

2)

Mit

meiner

Arbeit

werde

ich

zwei

Steuerungsinstrumente beschreiben, erklären und auf eine Einrichtung anwenden.
Zu Beginn meines Studiums war mir nicht klar, dass die Steuerung eine solch hohe
Gewichtung in sozialen Einrichtungen hat. Die Entscheidung Soziale Arbeit zu studieren,
habe ich aus anderen Gründen getroffen. Ich wollte Menschen in prekären Lebenslagen
unterstützen und ihnen helfen. Während des Studiums hat sich dies nicht geändert. Nur
die Art und Weise wie ich Menschen helfen, kann hat sich geändert. Ich habe im Studium
gelernt, wie ich methodisch vorgehen kann und warum ich so handeln sollte. Ich hatte im
dritten Semester das Grundseminar Betriebswirtschaftslehre, welches mich sich sehr
begeisterte, und dadurch habe ich meine Vorliebe für die Sozialwirtschaft entdeckt. Im
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fünften Semester belegte ich ein vertiefendes Seminar der Betriebswirtschaftslehre und
ein Organisationsentwicklungsseminar. Diese beiden Seminare wie auch das Praxissemester, haben mich in meinem anfangs gesteckten Ziel helfen zu wollen, sehr geprägt.
Ich möchte auf der einen Seite Menschen helfen und auf der anderen Seite habe ich eine
Vorliebe für die Sozialwirtschaft entdeckt. Die Steuerung einer Einrichtung dient dazu die
Qualität der Arbeit zu steigern und dies hilft meines Erachtens Menschen genauso wie die
direkte Arbeit.
Auf Grund der zunehmenden Relevanz und meines persönlichen Interesses habe ich
mich für das Thema der organisatorischen Steuerung entschieden. Des Weiteren ist noch
von wichtiger Bedeutung, dass die organisatorische Steuerung in den vergangen Jahren
einen Wandel durchgemacht hat.
Ich werde meine Arbeit damit beginnen, die organisatorische Steuerung

in ihrer

Begrifflichkeit und ihrer Anwendung zu erläutern. Außerdem werde ich auf verschiedene
Instrumente

der

Betriebswirtschaftslehre

eingehen,

die

für

sozialwirtschaftliche

Einrichtungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Den Kern meiner Arbeit bilden zwei
wichtige, und zugleich sehr unterschiedliche Instrumente der organisatorischen
Steuerung. Ich werde die Balanced Scorecard und das Case Management als Methode
vorstellen. Hierbei werde ich beide unabhängig voneinander erläutern und sie in einem
nächsten Schritt miteinander vergleichen. Zum Schluss meiner Arbeit werde ich die
Balanced Scorecard und das Case Management in verschiedenen Kategorien
abschließend beurteilen.
Das Ziel meiner Bachelorarbeit ist es darzulegen, dass sozialwirtschaftliche Einrichtungen
mit Hilfe von verschiedenen Instrumenten der organisatorischen Steuerung in der Zukunft
gegen die sich schnell verändernde Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Gesellschaft
gewappnet sind.
Sie, als Leser meiner Arbeit, möchten bestimmt wissen, warum ein Steuermann auf dem
Deckblatt meiner Arbeit zu sehen ist. Dies ist metaphorisch gemeint. Diese Metapher soll
Sie beim Lesen meiner Bachelorarbeit begleiten.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die von mir diskutierten Themen nur partiell
betrachtet werden können, da der Themenumfang den Rahmen meiner Bachelorarbeit
übersteigen würde.
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2. Begriffsklärung
Bevor ich damit beginne auf den Wandel und dessen neue Instrumente einzugehen, muss
aber erst einmal verstanden werden, was Organisation und was Steuerung ist. Das
Lexikon der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit beschreibt den Begriff Organisation als
„ein soziales Gebilde mit definierbaren Aufgaben, Mitgliedern, einer Binnenstruktur,
welche durch Aufgabenspezialisierung und Arbeitsteilung planvolles, zielorientiertes
Handeln ermöglicht“ (Stimmer 2000, S. 463). In eigenen Worten ausgedrückt, ist eine
Organisation eine Ansammlung von Menschen, die zusammen ein Ziel verfolgen, welches
sie durch verschiedene Spezialisierungen erreichen.
Der Begriff der Steuerung kommt ursprünglich aus der Betriebswirtschaftslehre und der
Informationstechnologie. Steuerung wird hier als „das Einwirken auf ein dynamisches
System“ (Liessmann 1997, S. 621) beschrieben. Dies gilt nicht nur für die
Betriebswirtschaftslehre und die Informationstechnologie, sondern auch für den Bereich
der Sozialen Arbeit. Die Einrichtungen und Organisationen der Sozialen Arbeit müssen
hier als System betrachtet und verstanden werden. Hierbei werden aber in der
Sozialwirtschaft und in der Betriebswirtschaftslehre verschiedene Vorgehensweisen
praktiziert. Auch warum auf das System eingewirkt werden muss, ist unterschiedlich, da
die Sozialwirtschaft und die Betriebswirtschaftslehre unterschiedliche Ziele verfolgen.
Nun habe ich die zwei Begriffe Organisation und Steuerung unabhängig voneinander
beschrieben. Im weiteren Schritt werde ich die zwei Begriffe in Verbindung miteinander
beschreiben. Die zwei Definitionen werden nun von mir zu einem Paradigma vereint.
Nach den vorigen Definitionen ist die organisatorische Steuerung das Einwirken auf ein
System in einem sozialen Gebilde. Dies bedeutet, dass eine Organisation bzw. ein
soziales Gebilde durch Veränderung oder Anpassung ihrer Aufgaben den neuen
Anforderungen, die von außen auf sie einwirken, gerecht werden muss.
Nun werde ich mich der Sozialwirtschaft widmen. Das Wort sozial wird im
Fremdwörterlexikon mit „auf das Gemeinwohl gerichtet“ (Bedürftig 1994, S. 240)
beschrieben. Wirtschaft wird als „Wirtschaft ist die Gesamtheit der Einrichtungen und
Maßnahmen zur planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs mit Gütern“ (Uni Köln
2011, S.1) beschreiben. Gemeint ist damit, die Herstellung und der Verkauf sämtlicher
Güter, die Menschen zum Leben brauchen. Somit ist die Sozialwirtschaft ein auf das
Gemeinwohl gerichtetes ‘Herstellen‘ und ‘Verkaufen‘ von Gütern, wobei die Produkte der
Sozialwirtschaft nicht als Konsumgüter verstanden werden dürfen.
Ich habe nun ausführlich die Begrifflichkeiten meines Titels beschrieben. Diese
Definitionen sind für den Rest meiner Arbeit von großer Bedeutung, um das von mir
Geschriebene zu verstehen.
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3. Was bedeutet organisatorische Steuerung?
Bevor wir uns dem Thema der neuen Steuerungsmodelle und dem Wandel zuwenden,
muss erst einmal geklärt werden, was eine organisatorische Steuerung ist, warum
Organisationen gesteuert werden müssen und was überhaupt gesteuert wird. Die
Begrifflichkeiten der organisatorischen Steuerung habe ich bereits erläutert. Die
Aufgabenkomplexität von Einrichtungen der Sozialwirtschaft nimmt immer weiter zu.
Zudem kommen die Knappheit an Ressourcen im öffentlichen Haushalt und der rapide
Umbau der sozialpolitischen Rahmenbedingungen hinzu. Diese und andere Gründe
drängen Non-Profit-Organisationen sich in Sozialwirtschaftliche Organisationen zu
wandeln um dem ständig steigenden Druck standzuhalten. (vgl. Arnold, Maelicke 2009, S.
711 – 712) Neben dieser Veränderung in der Organisationstruktur, muss sich auch das
Management einer Organisation wandeln, „um die besondere Zielsetzung und
Aufgabenwahrnehmung sozialer Organisationen effektiv und effizient zu steuern“ (Arnold,
Maelicke 2009, S. 711). Übertragen bedeutet dies, dass sich das Management
mitverändern muss, um die Organisation zukunftsfähig zu gestalten. Losgetreten wurde
diese Veränderung durch das Konzept des Sozialmanagements Mitte der 70er Jahre.
Dieses Konzept beruht auf dem Management-Regelkreis (Abb. 2), welcher im Zuge der
Wandlung von Non-Profit-Organisationen in Sozialwirtschaftliche Organisationen durch
mehrere betriebswirtschaftliche Inhalte ergänzt wurde.

(Abb. 2: Der Management-Regelkreis)
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In dem weiterentwickelten Schaubild stehen alle Einzelelemente in Verbindung mit allen
anderen. (vgl. Arnold, Maelicke 2009, S. 711 – 712)

(Abb. 3: Systemsteuerung durch Sozialmanagement)
Durch die Weiterentwicklung des Management-Regelkreises ist es so für das
Management der Sozialwirtschaft einfach, sich auf veränderte oder neue Aufgabenfelder
einzustellen und somit ihre Organisation zukunftsfähiger zu gestalten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Organisation sich immer als gesamtes
Gebilde wandeln muss. Zudem muss sich das Management mit den immer komplexer
werdenden Aufgaben und den rapiden Veränderungen in der Finanzierung und den
sozialpolitischen Rahmenbedingungen auseinandersetzen.

3.1

Neue Steuerungsmodelle in sozialwirtschaftlichen
Einrichtungen !?

Immer wieder werden neue Steuerungsmodelle in der Sozialwirtschaft propagiert. Doch
es stellt sich die Frage, ob an diesem Thema etwas dran ist oder nicht? Sind es wirklich
neue Methoden der Steuerung oder sind es einfach alte Methoden in neuem Glanz? (vgl.
Rabeneck 2001) – eine Frage, die durchaus berechtigt ist. Jeder und Jedem ist das
Schlagwort der neuen Steuerung bekannt, nur ist es viel wichtiger, diese auch zu kennen
und anzuwenden. Erst einmal muss geklärt werden, was es mit der neuen Steuerung auf
sich hat. Wenn ich an Steuerung denke, denke ich automatisch an Controlling und
Budgetierung. Kurz gesagt, ich denke an die Betriebswirtschaftslehre in der Sozialen
Arbeit. Neben der BWL-isierung kann die neue Steuerung auch zur Professionalisierung
7

der Sozialen Arbeit beitragen. (vgl. Rabeneck 2001) Mir stellt sich jetzt die Frage, warum
und wie eine neue Steuerung zu einer Professionalisierung in der Sozialen Arbeit
beitragen kann. Wenn ich detaillierter darüber nachdenke, liegt die Antwort direkt auf der
Hand. Hier muss zwischen der neuen Steuerung in der Jugendhilfe und der neuen
Steuerung in sozialwirtschaftlichen Einrichtungen unterschieden werden. Das neue
Steuerungsmodell in der Jugendhilfe, das Lean Management, zeigt recht gut auf wie die
neue Steuerung in der Jugendhilfe funktionieren kann. Das Lean Management beinhaltet
den Abbau von Wasserköpfen (Abbau von Entscheidungsebenen, die keinen produktiven
Einfluss

haben),

die

Entsäulung

(Das

Zusammenführen

unterschiedlicher

Entscheidungsebenen, die mit dem Fall zu tun haben) und die Aufhebung der Trennung
von fachlicher und finanzieller Verantwortung. (vgl. Wöhrle 2008, S.11) Dieses Konzept
zeigt klar auf, wo die Knackpunkte in der Jugendhilfe derzeit sind. Die Soziale Arbeit muss
sich klientenzentriert und

zielorientiert aufstellen. Mit Hilfe der neuen Steuerung in

sozialwirtschaftlichen Einrichtungen hat die Soziale Arbeit die Chance sich zu wandeln
und zwar „von der alten bürokratischen Steuerung hin zu einer neuen zielorientierten
Steuerung“ (Rabeneck 2001). Eines der Hauptziele der neuen Steuerung ist es
Handlungsspielräume zu finden und diese auch zu nutzen. Zudem wird es immer
wichtiger Stakeholder, das heißt Menschen die mit der Einrichtung zu tun haben, zu
befragen und deren Meinung mit in den Gestaltungsprozess zu integrieren. (vgl. Heinz
2002, S. 70 – 71) Zusammenfassend kann ich sagen, dass die neue Steuerung
zielorientiert arbeitet und Stakeholder in den Gestaltungsprozess miteinbindet. Dies alles
führt ins Leere, wenn eine Einrichtung einen Handlungsbedarf zwar erkennt, aber nicht
handelt. Ein weiterer Aspekt ist eine zeitnahe und flexible Handlung, mit der schnell auf
verschiedene Probleme des Klientels eingegangen werden kann.
Zwei Arten der neuen Steuerung gibt es also. Zum einen die neue Steuerung in der
Jugendhilfe, welche auch neue Steuerung in der Verwaltung genannt wird, und zum
anderen die neue Steuerung in sozialwirtschaftlichen Einrichtungen. Mit Hilfe der neuen
Steuerung kann es der Sozialen Arbeit möglich sein sich zu legitimieren und sich zu
professionalisieren. Um dies zu erreichen, gibt es verschiedene Wege und Instrumente.
Meiner Meinung nach ist es für jede Einrichtung von sehr großer Bedeutung sich mit dem
Thema der neuen Steuerung auseinander zu setzen. Dabei ist ein wichtiger Punkt der
neuen Steuerung das Controlling.
Um auf meine anfangs gestellte Frage zu antworten: Die Instrumente der neuen
Steuerung

stellen

einen

wichtigen

Teil

der

organisatorischen

Steuerung

in

sozialwirtschaftlichen Einrichtungen dar. Sie sind keine alten Methoden in neuem Glanz,
sondern können der Sozialen Arbeit helfen sich zu legitimieren und auch die
Professionalisierung der Profession voranzutreiben. Dabei darf der Aufwand nicht
vergessen werden, der eine derartige Veränderung mit sich bringt. Da auf die Soziale
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Arbeit immer komplexere Aufgaben zukommen, ist diese Veränderung unablässig. Ein
Teil der vielschichtigen Aufgaben entsteht durch die Gesellschaft mit ihren immer
komplexer werdenden Lebensbezügen. (vgl. Rabeneck 2001) Auch die Hochschulen
sollten auf dies Veränderungen reagieren, um den Nachwuchs der Sozialen Arbeit mit der
neuen Steuerung vertraut zu machen, da viele Sozial Arbeiterinnen und Sozial Arbeiter an
der Basis nicht ausreichend informiert sind. (vgl. Rabeneck 2001)
Als Antwort auf die Frage „Neue Steuerung !?“ kann ich sagen, dass sich die neue
Steuerung etablieren und sich in naher Zukunft in der Sozialen Arbeit standardisieren
wird. Somit gehört zur „Neuen Steuerung“ ein klares Ausrufezeichen.
Weitergehend werde ich im nächsten Kapitel näher auf die betriebswirtschaftlichen
Aspekte in der Sozialen Arbeit eingehen.

3.2

Betriebswirtschaftliche Aspekte in der Sozialen Arbeit

Wenn Autoren über die neue Steuerung in sozialwirtschaftlichen Organisationen
schreiben, benutzen sie manchmal den Begriff der BWL-isierung. Erst muss geklärt
werden, was BWL-isierung bedeutet. Er steht, meiner Meinung nach, für die Übernahme
der Betriebswirtschaftslehre in die Sozialen Arbeit. BWL-isierung ist ein Teil der neuen
Steuerung in sozialwirtschaftlichen Einrichtungen. Ich werde im Folgenden nun erklären,
was BWL ist und was das mit Sozialer Arbeit zu tun hat. Um das heraus zu finden,
müssen wir uns erst einmal eine Definition von BWL anschauen. Das Gabler
Wirtschaftslexikon

beschreibt

BWL

so:

„Die

Bezeichnung

Allgemeine

Betriebswirtschaftslehre zielt auf jeden Teil der Betriebswirtschaftslehre, der sich mit den
übergreifenden Aspekten des unternehmerischen Handelns befasst. So setzt sich die
Allgemeine

Betriebswirtschaftslehre

aus

verschiedenen

Sachfunktionslehren

wie

Produktion, Investition und Finanzierung, Forschung und Entwicklung, Marketing
zusammen.

(...).“

(Gabler

2011)

Kurz

zusammengefasst

ist

die

BWL

ein

Managementsystem, mit dem verschiedene Teilgebiete eines Unternehmens oder einer
Organisation zusammengeführt werden kann. Nun wissen wir was BWL bedeutet, aber
wir erkennen noch keinen Zusammenhang mit der Sozialen Arbeit. Nicht nur
Unternehmen der freien Marktwirtschaft besitzen verschiedene Teilgebiete, sondern auch
Organisationen und Einrichtungen der Sozialwirtschaft. Je nach Größe der Organisation
oder Einrichtung gibt es verschiedene Abteilungen. Dies möchte ich kurz mit dem
Organisationsplan der Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der ev. Kirche in
Württemberg e.V. verdeutlichen.
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(Abb. 4: Organisationsplan der Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der ev.
Kirche in Württemberg e.V)
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Auf diesem Organigramm ist klar zu erkennen, dass unter dem Vorstandsbereich 3
verschiedene Abteilungen verortet sind, die wir aus der BWL kennen. Somit ist auch hier
die

BWL

ein

Managementsystem,

welches

z.B.

das

gesamte

Finanz-

und

Rechnungswesen, das Personalwesen und den elektronischen Zahlungsverkehr regelt.
Nun ist klar was BWL bedeutet und wo sie in der Sozialen Arbeit vorkommt. Jetzt ist noch
die Frage offen, warum man immer wieder auf die BWL in sozialwirtschaftlichen
Einrichtungen und Organisationen trifft? Dies hängt unter anderem mit der Effektivität und
der Effizienz einer Organisation zusammen. Effektivität heißt für eine Organisation die
richtigen Ziele anzustreben. Effizienz bedeutet, diese Ziele mit den richtigen Mitteln
anzustreben. (vgl. Vahs 2009, S. 15) Jede Organisation möchte ihre Effektivität und ihre
Effizienz steigern und dadurch die Qualität ihres Produktes oder ihrer Dienstleistung
verbessern. Jedoch hat die Soziale Arbeit wie auch andere Organisationen und
Unternehmen mit Ressourcenknappheit zu kämpfen. Die Güter, die jede Organisation
benötigt um zu arbeiten, sind knapp. Dadurch werden Organisationen zum Haushalten
und zum Wirtschaften gezwungen. Wirtschaften kann als Entscheidung verstanden
werden, welche Bedürfnisse mit welchem Mitteleinsatz befriedigt werden sollen. Um aber
die Produktivität ihrer Organisation zu steigern, benötigt jede Organisation verschiedene
Konzepte und Instrumente, die alle ihren Ursprung in der Betriebswirtschaftslehre haben.
(vgl. Finis Siegler 1997, 76 – 90)
Meine anfangs gestellte Frage, warum die BWL für sozialwirtschaftliche Einrichtungen
und

Organisationen

immer

wichtiger

wird,

kann

ich

mit

der

steigende

Ressourcenknappheit und dem daraus resultierende wirtschaftliche Handeln beantworten.
Ich habe immer wieder angesprochen, dass die Soziale Arbeit verschiedene Konzepte
und Instrumente benötigt. Das wichtigste und größte Konzept, das Controlling, werde ich
im nächsten Kapitel erklären. Dort werde ich auch die dazu benötigten Instrumente
benennen und kurz erläutern.

3.2.1 Was ist Controlling?
Der Begriff Controlling stammt aus dem Englischen und ist von “to control“ abgeleitet. “To
control“ heißt übersetzt regeln, beherrschen und steuern. (vgl. Schröder 2000, S.23)
Generell gesagt, ist Controlling ein Planungs- und Steuerungsinstrument. (vgl. Jung 2003,
S. 1) Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen von Controlling, die je nach den
Aufgaben und den Zielen von Controlling anders formuliert sind. Ich habe mich für die
Definition von Schröder entscheiden, da diese weit gefasst ist und für alle Bereiche des
Controllings benutzt werden kann. Nach meiner vorher genannten Definition nach
Schröder ist Controlling ein reines Steuerungs- und Kontrollinstrument. Controlling ist aber
ein weit gefasstes System von vielen Instrumenten und schließt Information, Analyse,
11

Planung und Steuerung mit ein. (vgl. Jung 2003, S. 5) Wichtig wäre hier noch zu
erwähnen, dass eine Organisation als System verstanden werden kann und dieses
System

wird

von

verschiedenen

Führungssystemen

geleitet.

Eines

dieser

Führungssysteme ist Controlling. Controlling kann wiederum in verschiedene Subsysteme
untergliedert werden: Wertesystem, Planungs- und Kontrollsystem, Informationssystem,
Organisationssystem und Personalführungssystem. (vgl. Eschenbach 1996, S. 5) Das
Organisationssystem ist hier mit der Organisieren gleichzusetzen. Ich werde nicht weiter
auf die verschiedenen Subsysteme eingehen, da dies hier zu weit gehen würde. Ich finde
es nur erwähnenswert, um den weiteren Verlauf des Controllings zu verstehen. Nun stellt
sich die Frage, warum Controlling überhaupt benötigt wird. Jung hat diese Frage in
seinem Buch sehr präzise beantwortet. „Für viele Unternehmungen gestaltet es sich
zunehmend schwieriger, sich auf die veränderten Umweltbedingungen einzustellen. Die
Unternehmensumwelt zeigt eine erhöhte Dynamik und Komplexität auf und ist durch
Diskontinuitäten gekennzeichnet.“ (Horvath 2002 in Jung 2003, S. 4) Dies gilt nicht nur für
Unternehmen

der

freien

Marktwirtschaft,

sondern

auch

für

Einrichtungen

und

Organisationen der Sozialwirtschaft. Um diesen zukünftigen Anforderungen gerecht zu
werden, bietet Controlling eine gute Möglichkeit. Nun wird deutlich, warum Controlling
benötigt wird und was es bedeutet. Jetzt ist aber noch offen, wie Controlling handelt, bzw.
was ein Controller arbeitet. Hierzu hat die International Group of Controlling ein Leitbild
ausgearbeitet. „Controller gestalten und begleiten den Management-Prozess der
Zielfindung, Planung und Steuerung und tragen damit Mitverantwortung für die
Zielerreichung.“ (Horváth, Gleich, Voggenreiter 2007, S. 217)
Controlling kann in zwei große Bereiche untergliedert werden. Das operative und das
strategische Controlling. „Strategisches und operatives Controlling unterscheiden sich
durch eine lang- bzw. kurzfristige Betrachtungsweise und stellen eine sich gegenseitige
ergänzende Konzeption dar.“ (Jung 2003, S. 15) Beide Bereiche haben ähnliche
Funktionen und Aufgabenbereiche. Im Gegensatz zum strategischen Controlling mit dem
eine langfristige und zukunftsorientierte Planung erstellt wird, bietet das operative
Controlling eine Hilfestellung für die kurzfristige Planung. Um den Unterschied zu
verdeutlichen nehme ich ein Beispiel der Führungsgrößen: Gewinnsteigerung, Liquidität,
Stückzahl steigern, Personalkostenreduzierung, Prozesskostenreduzierung usw. Beim
strategischen Controlling wird auf eine Vergrößerung der Führungsgröße, z.B. die
Steigerung des Gewinns, hingearbeitet. Beim operativen Controlling wird die Liquidität,
also zahlungsfähig zu bleiben, angestrebt. (vgl. Jung 2003, S.15) Beide Arten des
Controllings werde ich unter 3.2.2 und 3.2.4 nochmals vertieft aufgreifen.
Fassen wir Controlling noch einmal kurz zusammen: Controlling ist nicht nur ein reines
Steuerungs- und Kontrollinstrument, sondern es handelt sich um ein weit gefasstes
System, welches sich vieler Instrumenten bedient.
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3.2.2 Operatives Controlling
Das

Aufgabenfeld

des

operativen

Controllings

findet

sich

in

der

internen

Unternehmenssituation. Hierbei werden Zahlen, Daten und quantifizierbare Größen des
Unternehmens aus der Vergangenheit und der Gegenwart geprüft und dienen als
Arbeitsvorlage. (vgl. Jung 2003, S. 16 – 17) Aufgaben des operativen Controllings sind
z.B. die Unterstützung der operativen Planung. Die operative Planung ist eine kurz- bis
mittelfristige Planung. Dabei wird die Umsetzung der strategischen Planung in den
Vordergrund gestellt. (vgl. Weber, Utz 2008, S. 273) Hierfür werden die Auswahl und der
Aufbau von operativen Planungsinstrumenten und Planungsmethoden analysiert und
Informationen für die Umsetzung erarbeitet und bereitgestellt. Eine weitere Aufgabe des
operativen Controllings ist die Kontrolle des Budgets. Zu diesem Zweck wird ein ständiger
Vergleich zwischen Ist-Wert und Soll-Wert ausgeführt. Falls es zu Abweichungen
kommen

sollte,

ist

das

operative

Controlling

dafür

zuständig

Vorschläge

zur

Gegensteuerung zu erarbeiten. Das letzte große Aufgabenfeld des operativen
Controllings liegt in der Versorgung des Unternehmens mit Informationen. (vgl. Jung
2003, S. 17) Es ist für die Controller des operativen Controllings insgesamt sehr wichtig,
das gesamte Unternehmen wie auch die Unternehmensumwelt ständig im Blick zu haben,
um rechtzeitig auf Veränderungen der Unternehmensumwelt zu reagieren und die
jeweiligen Abteilungen mit Informationen zu versorgen.

3.2.3 Instrumente des operativen Controllings
Eines der wichtigsten Instrumente des operativen Controllings ist die Budgetierung.
Budgetierung bedeutet, dass eine Einrichtung oder eine Abteilung eine bestimmte Anzahl
an Zahlungsmittel besitzt über die sie selber entscheiden darf. Zuvor muss aber jede
Einrichtung bzw. Abteilung einen Finanzplan erstellen. Der Finanzplan besteht aus fünf
Teilplänen. Der erste Plan ist der Absatzplan. Hier wird notiert, wie viel verkauft oder wie
viel Dienstleistungsmengen angeboten werden. Der Nächste ist der Erlösplan. Hier
werden die Dienstleistungsmengen mit Preisen versehen und verrechnet. Der Dritte ist
der Beschaffungsplan. Dort werden sämtliche Materialien notiert, die benötigt werden, um
die Dienstleistungsmengen anzubieten. Der vorletzte Plan ist der Personaleinsatzplan.
Wie der Name schon sagt, kommen jetzt die Mitarbeiter ins Spiel. Es wird das gesamte
Personal mit den gesamten Kosten der Mitarbeiter notiert. Der letzte Plan ist der
Investitionsplan. Alle Investitionen, die in dem geplanten Jahr angeschafft werden sollen,
werden im Investitionsplan aufgenommen. Diese fünf Pläne werden im Anschluss den
Finanzplan eingearbeitet. (vgl. Holdenrieder 2011b, S. 52 – 57)
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Budgetierung kann mit Hilfe des Bottum-up-Prinzips, des Top-down-Prinzips oder des
Gegenstromverfahrens einhergehen. Das Bottum-up-Prinzip bedeutet, die unteren
Entscheidungsebenen werden zuerst geplant. Das Top-down-Prinzip heißt, die oberste
Entscheidungsebene weist Budgets zu. Um Konflikte zu vermeiden gibt es noch das
Gegenstromverfahren. In diesem Verfahren gibt die oberste Entscheidungsebene
Eckdaten vor, die in einem Verhandlungsprozess mit der jeweiligen Abteilung oder
Einrichtung abgestimmt werden. (vgl. Jung 2003, S. 387 – 388) Es muss ein ständiger IstSoll-Vergleich durchgeführt werden, damit die Liquidität garantiert ist.
Ein weiteres Instrument ist das Gemeinkostenmanagement. Gemeinkosten sind Kosten,
die von der Gemeinschaft getragen werden müssen und nicht direkt einer Dienstleistung
oder einem Produkt zurechenbar sind. Mit Hilfe des Gemeinkostenmanagements können
Kosten eingespart werden. Beispiele für das Gemeinkostenmanagement sind De- und
Zentralisierung und Outsourcing. (vgl. Holdenrieder 2011b, S. 65 – 68)
Die von mir genannten Beispiele, sind nur ein kleiner Ausschnitt der Instrumente des
operativen Controllings. Ich habe diese erklärt, da sie im laufenden Geschäftsjahr eine
wichtige Stellung einnehmen.

3.2.4 Strategisches Controlling
Im Gegensatz zum operativen Controlling ist das strategische Controlling ein Konzept mit
dem eine längerfristige Veränderung oder Planung erarbeitet wird. Es wird häufig nicht
von Planung gesprochen sondern von Strategien. Controller des strategischen
Controllings erarbeiten keine Pläne, sondern zukunftsweisende Strategien. „Strategien
verstehen sich als wettbewerbsentscheidende Weichenstellung für die Zukunft des
Unternehmens.“ (Weber, Utz 2008, S. 357) Die Strategien sind meist mit Zielen
verbunden. „Ziele sind die langfristige Existenzsicherung des Unternehmens und die
Aufdeckung von Erfolgspotenzialen für die Zukunft.“ (Jung 2003, S.16) Die strategische
Planung bzw. das strategische Controlling wird meist nicht von unternehmenseigenen
Controllern übernommen. Größtenteils kommen externe Berater in das Unternehmen, die
die Märkte jahrelang studiert haben. Controller kommen oftmals erst dann ins Spiel, wenn
die Strategien umgesetzt werden sollen. Dennoch haben sich immer mehr Controller in
den letzten Jahren auf dieses Feld gewagt und erarbeiten für ihr Unternehmen nun selbst
Strategien für die Zukunft. (vgl. Weber, Utz 2008, S. 357) Hierbei haben sich folgende
Aufgabenfelder herauskristallisiert. Die Entwicklung der Strategien wird von Controllern
mitgestaltet, um die Realisierbarkeit zu garantieren. Zu diesem Zweck werden neue
Planungsinstrumente und Planungsmethoden entwickelt. Des Weiteren wird die
Umsetzung der strategischen Planung in die operative Planung unterstützt und
vorangetrieben. Ein letztes großes Arbeitsfeld ist der Aufbau und die Durchführung einer
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strategischen Kontrolle. Mit Hilfe der strategischen Kontrolle können Frühwarnsysteme für
das Unternehmen entwickelt werden. Das strategische Controlling bedient sich
verschiedener Instrumente wie eine Portfolio-Analyse, die Stärken-Schwächen-Analyse
und die Konkurrenzanalyse.

3.2.5 Instrumente des strategischen Controllings
Die Instrumente des strategischen Controllings erlauben eine zukunftsorientierte
Sichtweise. Sie dienen unter anderem zur Existenzsicherung der Organisation oder der
Einrichtung. Hierbei werden z.B. verschiedene Arten von Kennzahlen benutzt, um
Strategien für die Zukunft zu erarbeiten. Kennzahlen können absolute Kennzahlen sein.
Das bedeutet sie benennen z.B. die Anzahl aller Klienten einer Einrichtung, die Kosten
pro Klient oder die durchschnittliche Dauer eines Beratungsgesprächs mit einem Klienten.
Neben den absoluten Zahlen gibt es noch die Verhältniszahlen, welche z.B. die Höhe der
Einnahmen in ein Verhältnis mit der Zahl der Klienten setzen. Abschließend gibt es noch
Indikatoren, die z.B. die Anzahl der Klienten als Kundenzufriedenheit darstellen.
Indikatoren sind Messgrößen, die Aussagen über eine Entwicklung machen können. (vgl.
Holdenrieder 2011b, S. 77 – 78) Neben den Kennzahlen bedient sich das strategische
Controlling mehrerer Instrumente um die Entwicklung des Unternehmens oder
Organisation zu steuern. Eines dieser Instrumente dafür ist die Stärken-SchwächenAnalyse, kurz SSA. Mit ihrer Hilfe lassen sich Stärken wie auch Schwächen einer
Organisation ausfindig machen. Dies kann man mit dem Benchmarking weiterführen, um
sich mit anderen Organisationen zu vergleichen und um der eigenen Organisation einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. (vgl. Jung 2003, 305 – 312)
Eines der wichtigsten Instrumente des strategischen Controllings ist die Portfolioanalyse.
Die Portfolioanalyse ist ein Analyseverfahren, mit dem eine Organisation ihre
Dienstleistungen im Wettbewerb mit anderen Organisationen und den Marktanteil grafisch
darstellen kann. Zudem können in die Analyse verschiedene andere Kriterien, wie
Ressourcen, mit aufgenommen werden. (vgl. Jung 2003, S. 313) Es können durch die
Portfolioanalyse der Anteil der Dienstleistung im gesamten Marktanteil und das Wachstum
der

Dienstleistung

betrachtet

werden.

Die

Portfolioanalyse

wird

hierfür

in

Marktanteilsportfolio und Wachstumsportfolio untergliedert. Jedoch ist es in der
Darstellung nur eine Grafik. (vgl. Holdenrieder 2011b, S. 94 – 97)
Ein weiteres wichtiges Instrument des strategischen Controllings ist die Balanced
Scorecard, welche ich als Kern meiner Arbeit näher erklären werde.
Abschließend kann man sagen, dass operatives und strategisches Controlling in ihren
jeweiligen Aufgabenfeldern sehr ähnlich sind. Sie unterscheiden sich ausschließlich durch
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eine zeitliche Komponente. „Operatives und strategisches Controlling sind (…) nicht
getrennt voneinander zu betrachten, da sie sich ergänzen, einander bedingen und
ineinander übergehen.“ (Jung 2003, S. 17)

3.3

Was bedeutet Wandel und welche Prägung hat er?

Auch für den Begriff Wandel gibt es eine Definition. „Wandel, bezeichnet im strategischen
Management die Tatsache, daß (sic) die Schlüsselfaktoren der Unternehmensumwelt sich
beschleunigend, oft abrupt ändern.“ (Liesmann 1997, S. 711) Schlüsselfaktoren sind
Faktoren, die für ein Unternehmen überlebenswichtig sind. Diese Schlüsselfaktoren
müssen ständig überwacht werden, um rechtzeitiges Handeln zu garantieren. Hier muss
zwischen Aktion und Reaktion unterschieden werden: Aktion, also das selbstgetätigte
Handeln und die Reaktion, das Handeln auf eine neue Anforderung. Wenn Wandel auf
eine sozialwirtschaftliche Organisation anwendet wird,

bedeutet Wandel „eine

einschneidende Veränderung im Organisationsgeschehen (…), mit der die Organisation
ihre Reaktions- und Leistungsfähigkeit zu verbessern sucht“ (Wöhrle 2005, S. 52). Auch
im der Bereich der Sozialwirtschaft gibt es Schlüsselfaktoren, welche nicht als
wirtschaftliche Güter bezeichnet werden, sondern Bedürfnisse der Gesellschaft und
Gesetze im sozialen Sektor unserer Gesetzestexte sind.
Mit der Prägung des Wandels wird dessen Multiperspektivität beschrieben. Der Wandel
erster Ordnung ist durch quantitative Veränderungen geprägt. Hierbei wird der
bestehende Rahmen beibehalten. Es werden Verbesserungen und Nachbesserungen im
bestehenden Rahmen vollzogen. Verfahren und Abläufe sowie das Personal werden
qualifiziert. Der

Wunsch

nach Veränderung

und

Verbesserung

wird

von

den

Mitarbeitenden geäußert. Der Wandel zweiter Ordnung ist eine qualitative Veränderung.
Hier wird der bestehende Rahmen nicht beibehalten, sondern er wird von Grund auf
überdacht. Es wird grundsätzlich alles überarbeitet und neue Denkweisen und
Führungsleitsätze eingearbeitet. Der Wandel zweiter Ordnung kann nur durch die TopDown-Methode

erfolgen.

Da

dies

meist

mit

gravierenden

Veränderungen

und

schmerzlichen Einschränkungen verbunden ist, muss mit Widerstand der Mitarbeitenden
gerechnet werden. (vgl. Wöhrle 2005, S. 52 – 53 und Wöhrle 2002, S. 120) Es kann hier
auch von einem evolutionären Wandel (erster Ordnung) und einem revolutionären Wandel
(zweiter Ordnung) gesprochen werden. Der Vorteil des evolutionären Wandels ist, dass
kleinere Veränderungen kurzfristig und schnell durchgeführt werden können. Größe und
dadurch längerfristige Veränderungen können langsam und kontinuierlich ablaufen. Der
Nachteil dagegen ist, dass eine gewisse Unruhe in der Organisation aufkommt. Durch die
ständigen, schnellen Kleinen und die langsamen großen Veränderungen kommt die
Organisation kaum zur Ruhe. Außerdem benötigt eine Organisation für die größeren
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Veränderungen viel Zeit und Kraft. Der Vorteil des revolutionären Wandels ist die klare
Trennung zwischen Veränderungsphase und Ruhephase. Die Veränderungsbereitschaft
der Belegschaft ist meistens gegeben, wenn der revolutionäre Wandel aus einer
Krisensituation heraus entstanden ist. Zudem ist es eine große Veränderung auf einen
Schlag und nicht wie beim Evolutionären viele kleinere. Der Nachteil des revolutionären
Wandels ist, dass er große Risiken mit sich bringt, die sich auf die gesamte Organisation
ausweiten können. Die Planbarkeit der Auswirkungen ist sehr gering und es herrscht eine
recht hohe Instabilität in der Organisation. Der starke Handlungsdruck, der schnell in eine
Überbeanspruchung der Organisation münden kann, ist ein weiterer Nachteil. (vgl. Vahs
2009, S.381 – 388)
Vergleiche ich den Wandel erster und zweiter Ordnung, fällt mir sehr schnell eine
Parallele zu den Lernebenen nach Schreyögg auf. Schreyögg beschreibt unter anderem
das Single-loop-Learning und das Double-loop-Learning. Das Ziel des Single-loopLearning ist es, durch Handlungen den Ist-Zustand aufrecht zu erhalten. Dies kann man
mit dem Wandel erster Ordnung gleichsetzen, da der Bezugsrahmen nicht verändert wird.
Es werden Veränderung bzw. Nachbesserungen getätigt, um den Ist- bzw. den SollZustand zu erreichen und zu stabilisieren. Im Double-loop-Learning wird der gesamte
Bezugsrahmen überdacht und möglicherweise verändert. Auch hier, wie im Wandel
zweiter Ordnung, muss der Anstoß zur Veränderung vom Management kommen. (vgl.
Schreyögg 2008 S. 445 – 446)
Allgemein kann man sagen, dass der Wandel immer eine tiefgründige Veränderung mit
sich zieht und sich unter anderem auch dadurch „unterscheidet (…) von Veränderungen,
die lediglich kosmetische Wirkung haben“ (Wöhrle 2005, S. 53).

3.4

Warum ist der Wandel für Einrichtungen der Sozialwirtschaft
wichtig und notwendig?

Im vorhergegangen Kapitel wurden die beiden Arten von Wandel und die Bedeutung
erläutert. Jedoch nützt das Wissen über die verschieden Arten von Wandel einer
Einrichtung der Sozialwirtschaft nicht sehr viel, denn sie muss es auch umsetzen können.
Vergleicht man große Einrichtungen mit einem Ozeanriesen wird klar, dass sie nicht auf
jede Welle bzw. auf jede neue Anforderung sofort reagieren können. Durch ihre Größe
sind sie auch nicht wendig genug, um etwas Neues ausprobieren zu können und notfalls
auf halber Strecke wieder umzudrehen, wenn sie merken, dass es der falsche Weg ist.
Die „großen Ozeanriesen“ sollten sich zu vielen „kleineren Schiffen“ umfunktionieren.
Dadurch kann eine Einrichtung besser und vor allem schneller auf neue Anforderungen
reagieren. Zudem können sich Einrichtungen auch auf neues bisher unbekanntes Terrain

17

begeben, ohne dass dabei die gesamte Einrichtung zu „sinken“ droht. (vgl. Wöhrle 2008,
S. 11) Ein weiteres Problem sind die Träger und die Finanzgeber der Einrichtungen. Jede
Einrichtung hat Vorschriften, die sie befolgen muss. Den Einrichtungen wird ein Rahmen
vorgegeben, in dem sie sich bewegen dürfen. Möchte die Einrichtung den vorgegebenen
Rahmen verlassen, bedeutet das eine Menge zusätzlicher Arbeit. Das schreckt
Einrichtungen schon vor Beginn des Wandels ab. (vgl. Wöhrle 2005, S. 14 – 15) Um
zukunftsfähig zu sein muss jede Einrichtung ein neues Verständnis von sich selbst und
ihrer Arbeit entwickeln. Bevor sie ein neues Verständnis entwickelt, muss die Einrichtung
erst einmal dazu fähig sein.
Die Bedürfnisse der Gesellschaft ändern sich abrupt. Somit müssen Einrichtungen diese
Veränderungen frühzeitig erkennen, um schnellstmöglich zu reagieren. Hier spielt die
Größe der Einrichtungen eine sehr wichtige Rolle. Größe Einrichtungen können im
normalen Betrieb weiter arbeiten und nur einen kleinen Teil der Einrichtungen stellt sich
auf die neue Anforderung ein. Auch wenn es nur ein Trend ist, der nach kurzer Zeit wieder
verschwindet, nimmt die Einrichtung keinen größeren Schaden. Kleineren Einrichtungen
kann das Reagieren auf Trends unter Umständen zum Verhängnis werden. Für kleine
Einrichtungen stellt sich die Frage, ob eine Kooperation oder sogar eine Fusion mit einer
anderen Einrichtung von Vorteil wäre, um auch auf neue Anforderungen schneller
reagieren zu können und um bei Fehleinschätzungen keinen größeren Schaden zu
nehmen.
Das Management muss in den genannten Szenarien und grundsätzlich immer den
Überblick haben und ihn auch behalten. Eine gute Strategie hierbei ist die
Delphinstrategie, der Sprung aus dem Wasser um einen Überblick über das Meer zu
erhalten. Auf das Management übertragen bedeutet dies, sich vom Alltagsgeschäft zu
lösen und sich einen Überblick über den Markt zu verschaffen. (vgl. Wöhrle 2008, S. 11)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Einrichtungen, egal welche Größe sie
haben, sich immer auf neue Anforderungen einstellen müssen. Neue Anforderungen
können andere Bedürfnisse der Gesellschaft oder aber Gesetzesänderungen sein. Ein
Zitat von Friedrich Schiller unterstreicht meine genannte Aussage „Wer nicht mit der Zeit
geht, geht mit der Zeit“ (Schiller o.J.)
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4. Zwischenbilanz
Ich möchte jetzt eine Zwischenbilanz der vergangenen Kapitel ziehen. Wir haben bisher
die

verschiedenen

Begrifflichkeiten

der

Organisatorischen

Steuerung

in

wirtschaftlichen Einrichtungen und die neuen Steuerungsmodelle kennengelernt.

sozialDort

haben wir erfahren, was neue Steuerung überhaupt bedeutet und welche Vorteile sie für
die Soziale Arbeit haben kann. Mit den Unterschieden des operativen und strategischen
Controlling haben wir uns im nächsten Teil beschäftigt. Des Weiteren haben wir den
Wandel in seiner Definition und seinen Prägungen in den Blick genommen, wie auch den
Wandel in Einrichtungen der Sozialen Arbeit.
In dem kommenden Teil meiner Bachelorarbeit werde ich mich mit der Balanced
Scorecard und dem Case Management beschäftigen. Beginnen werde ich mit der
Erklärung, warum ich gerade diese zwei Instrumente ausgewählt habe. Dann gehe ich
über zur Balanced Scorecard und werde ihre Entwicklung beschreiben und sie erklären.
In einem weiteren Schritt werde ich dann die vier klassischen Perspektiven und den
Nutzen für eine sozialwirtschaftliche Einrichtung aufzeigen. Zum Schluss werde ich die
Balanced Scorecard auf eine Einrichtung der Jugendhilfe anwenden.
Dann werde ich mich dem Case Management zuwenden. Ich werde damit beginnen, das
Case Management in seiner Entstehung zu erläutern und zu erklären. Der nächste Schritt
ist die Erklärung der Dimensionen des Case Managements und die Berufsrollen eines
Case Managers. Weiter werde ich die Verknüpfung zwischen Case Management und
Steuerung herstellen und den Nutzen für Einrichtungen der Sozialwirtschaft aufzeigen.
Wie auch bei der Balanced Scorecard werde ich zum Schluss das Case Management auf
eine Einrichtung der Jugendhilfe anwenden.
Zum Ende meiner Bachelorarbeit, werde ich beide Instrumente gegenüberstellen und die
Vorteile aufzeigen. Natürlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass beide
Steuerungsinstrumente Grenzen haben. Zum Schluss dieses Teiles werde ich dann
meine ganz persönliche Meinung zu den zwei Steuerungsinstrumenten äußern.
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5. Balanced Scorecard und Case Management als
organisatorisches Steuerungsinstrument
Ich habe mich für die Balanced Scorecard und das Case Management als Methoden
entschieden, da es zwei verschiedene Ansätze sind, die unterschiedlich arbeiten und
auch einem unterschiedlichen Zweck dienen. Die Balanced Scorecard ist wie das Case
Management ein Managemententwicklungswerkzeug. (vgl. Horváth, Gleich, Voggenreiter
2007, S. 254 und Wendt, Löcherbach 2006, S. 7) Mit Hilfe der Balanced Scorecard kann
eine Einrichtung oder eine Organisation ganzheitlich, zukunftsorientiert und vernetzt
gesteuert werden. (vgl. Holdenrieder 2011a, S. 1). Das Case Management hingegen
steuert weniger die Einrichtung oder die Organisation, sondern sie arbeitet direkt mit den,
in prekären Lebenssituationen lebenden, Menschen. Das Case Management hilft den
Menschen individuell und arbeitet Maßnahmen situations- und problembezogen aus. (vgl.
Wendt, Löcherbach 2006, S. 4)
Wie man selbst an diesem sehr kurzen Überblick sieht, sind die Balanced Scorecard und
das Case Management zwei sehr unterschiedliche Steuerungsinstrumente. Aus diesem
Grund habe ich mich dafür entschieden genau diese zwei für meine Bachelorarbeit zu
betrachten und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ein weiterer Grund, der
mich bewogen hat, gerade diese zwei Steuerungsinstrumente zu diskutieren, ist die
Zukunftsorientierung. Jede Organisation und jede Einrichtung der Sozialen Arbeit sucht
nach Möglichkeiten sich für die Zukunft zu wappnen.

5.1

Balanced Scorecard für Soziale Organisationen

Die Balanced Scorecard ist ein Steuerungsinstrument, welches im Managementbereich
einer Organisation verortet und ein Instrument des strategischen Managements ist. Die
Balanced Scorecard wird in Zukunft vom Autor als BSC abgekürzt. Das strategische
Management ist mit dem strategischen Controlling gleich zusetzen. Bettina Stoll
beschreibt neben dem strategischen Management noch das operative und normative
Management. Das operative Management hat die gleichen Eigenschaften wie das
operative

Controlling.

Das

normative

Management

befasst

sich

mit

dem

Selbstverständnis, der Werterhaltung sowie dem Außenbild der Organisation. (vgl. Stoll
2008, S. 70) Strategisches und operatives Controlling wurde von mir im Kapitel 3.2.1
bereits erklärt. Die BSC ist somit ein Instrument um längerfristige Ziele in Augenschein zu
nehmen. (vgl. Stoll 2008, S. 70) Sie bedient sich nicht ausschließlich finanzieller
Kennzahlensysteme, sondern nimmt vier verschiedene Perspektiven auf. Kennzahlen
sind Zahlen, mit denen man statistische Tatbestände und Entwicklungen aufzeigen kann.
Ein Kennzahlensystem ist eine geordnete Gesamtheit von Kennzahlen, die in einer
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sinnvollen Beziehung stehen. (vgl. Liesmann 1997, S. 348 – 349) Die vier Perspektiven
der BSC sind die Finanzperspektive, Kundenperspektive, Prozessperspektive und die
Lern- und Entwicklungsperspektive. Diese werde ich weiter unten näher erläutern.
Jedes Unternehmen, egal ob freie Marktwirtschaft oder Sozialwirtschaft, hat Strategien,
wie es in Zukunft agieren will. Eine Hauptaufgabe des strategischen Managements ist es
Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Strategien, wie z.B. die Erhaltung des
Wettbewerbs oder die Bestandssicherung des Unternehmens oder der Organisation. (vgl.
Stoll 2008, S. 71) Zwischen Strategieentwicklung und Strategieumsetzung klafft aber
meist eine große Lücke. Diese Lücke wird durch die BSC überbrückt. Ein wichtiger Aspekt
ist

hier

die

zeitliche

Komponente.

Oftmals

nimmt

der

Prozess

zwischen

Strategieentwicklung und Strategieumsetzung zu viel Zeit in Anspruch. Dies passiert,
wenn das strategische Management und das operative Management nicht Hand in Hand
arbeiten. Genau hier setzt die BSC an. Durch die vier Perspektiven werden Ziele und
Strategien entwickelt, die auch vom operativen Management umsetzbar sind und nicht zu
viel Zeit in Anspruch nehmen. (vgl. Horváth, Gleich, Voggenreiter 2007, S. 255 – 256) Die
zeitliche Komponente ist „vor dem Hintergrund der sich immer schneller verändernden
Umwelt eines Unternehmens (…)“ ein wichtiger Aspekt, der nicht vernachlässigt werden
darf (Horváth, Gleich, Voggenreiter 2007, S. 254).

5.1.1 Entwicklung und Erklärung der Balanced Scorecard
Die Entwicklung der BSC begann mit einer Studie, in der 275 Vermögensverwalter
beteiligt waren. Das Ergebnis der Studie war, „dass die Fähigkeit, eine Strategie
umzusetzen, wichtiger ist, als die Qualität der Strategie an sich (vgl. Kaplan, Norton 2001,
S. 3). Das Problem, welches Organisationen hatten, war eine von ihnen entwickelte
Strategie auch umzusetzen, da immer wieder neue Hemmfaktoren dazukamen und die
zeitnahe Strategieumsetzung verhinderte. Als weiteres Problem ergab sich, dass die
Strategien sich schnell veränderten, jedoch keine Instrumente zur Verfügung standen, um
die Strategien umzusetzen. Ferner war eine weitere Problematik, dass die Strategien mit
materiellen Vermögenswerten arbeiteten. Um aber eine zukunftsträchtige Bilanz zu
erarbeiten, müssen die immateriellen Vermögenswerte mit eingearbeitet werden. Hierfür
fehlten aber den Organisationen verschiedene Instrumente. (vgl. Kaplan, Norton 2001, S.
3 – 4) „Das Fehlen von solchen Instrumenten stellt Unternehmen vor schwierige
Aufgaben, etwas zu steuern, was sie weder beschreiben noch messen können.“ (Kaplan,
Norton 2001, S. 3) Auf Grund dieser Problemlagen entwickelten Kaplan und Norton mit
einem Team einen Leistungsansatz, der nicht nur die materiellen Vermögenswerte
miteinbezog. Das Team um Kaplan und Norton war sich sicher, dass eine zukunftsfähige
Bilanz

nur

durch

unterschiedliche

Aspekte

wie

Kundenbeziehung,

interne
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Geschäftsabläufe und Belange der Stakeholder erreicht werden kann. Dies war die
Geburtsstunde der BSC. (vgl. Niven 2009, S. 38 – 39)
Die BSC wurde ursprünglich als Instrument des Leistungsmanagements eingeführt.
Leistungsmanagement ist das Management, das sich mit der Erbringung von Leistungen
in einem Unternehmen befasst. (vgl. Liessmann 1997, S. 415) Hierbei wurden nicht nur
finanzielle, sondern auch nichtfinanzielle Ziele und Messgrößen berücksichtigt und von
der Organisationsstrategie abgeleitet. Schnell wurde die BSC zu einem Instrument zur
Umsetzung und Erarbeitung von Strategien. (vgl. Kaplan, Norton 2001, S. 5)
Die BSC dient dazu, dass Ziele und Strategien umgesetzt werden können. Ein wichtiger
Punkt ist hierbei die Ausrichtung und Fokussierung der Ziele und Strategien. Mit Hilfe der
BSC können Organisationen Ressourcen aus den unterschiedlichsten Ebenen ausrichten
und fokussieren. Bei der Ausrichtung und Fokussierung arbeitet jede Organisation
unterschiedlich schnell. Jedoch haben Kaplan und Norton fünf Prinzipen festgestellt, die
bei allen Organisationen gemeinsam auftreten

Grundsatz 1: Operationalisierung der Strategie
Dank der BSC konnten Unternehmen bis dato unbekannte Ressourcen in ihrer
Organisation entdecken. Eine Strategie kann nur wirkungsvoll umgesetzt werden, wenn
das gesamte Kapital einer Organisation zusammen passt und zusammen arbeitet. Kapital
muss hier als materiell, also Rohstoffe, Anlagen und immateriell, also Mitarbeiter
verstanden werden. Die BSC bringt hier ein passendes Rezept um das gesamte Kapital
einer Organisation zu verknüpfen und die Ressourcen somit zu bündeln. (vgl. Kaplan,
Norton 2001, S.10 – 12)

Grundsatz 2: Ausrichtung der Organisation an der Strategie
Das übergreifende Ziel einer Organisation ist es, Synergien herzustellen. Synergien
entstehen durch Verbindungen oder Verknüpfungen in der Struktur der Organisation.
Verschiedene

Geschäftsbereiche

einer

Organisation

haben

auch

verschiedene

Strategien. Jedoch muss erreicht werden, dass alle Strategien aus jedem Bereich sich mit
einander verknüpfen lassen. Zudem müssen Strategien immer mit allen anderen
Geschäftsbereichen abgestimmt, werden um Synergien sicherzustellen. (vgl. Kaplan,
Norton 2001, S. 12)

Grundsatz 3: Strategie als »Everyone’s Everyday Job«
Wichtig bei der Umsetzung von Strategien ist es, dass nicht nur das Management dem
zustimmt, sondern dass die gesamte Belegschaft einer Organisation die Veränderung
befürwortet und diese verinnerlicht. Um dies zu erreichen gibt es eine sehr gute Methode,
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die »Top-Down-Kommunikation«. Die Top-Down-Kommunikation läuft so ab, dass das
Management allen Mitarbeitern die gesamte Strategie erklärt. Die Belegschaft ist immer
auf dem neuesten Stand in der Entwicklung der Strategie und in der Umsetzung. Zudem
haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit sich konstruktiv in den Prozess der
Veränderung miteinzuklinken und mitzuwirken. Dadurch verinnerlichen Mitarbeiter die
Strategien besser und sind außerdem zusätzlich motiviert diese umzusetzen. (vgl. Kaplan,
Norten 2001, S. 12 – 13)

Grundsatz 4: Strategie als kontinuierlicher Prozess
Hier ist gemeint, dass sich eine Strategie nicht von heute auf morgen entwickelt. Eine
Strategie ist ein längerer Prozess, denn eine Organisation kann nicht plötzlich ihre
gesamte Struktur verändern. Es ist wichtig kleinere Schritte zu gehen um zu reflektieren,
ob dieser Weg der Richtige ist oder ob etwas verändert bzw. angeglichen werden muss.
Für neue Strategien müssen Pläne erarbeitet und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden.
Zudem werden regelmäßige Managementmeetings einberufen, um die Strategien und
Pläne zu überprüfen. Die Strategien werden außerdem in diesem Schritt noch mit dem
Budgetierungsprozess verknüpft. Das bedeutet, dass finanzielle Mittel für die Strategie
bereitgestellt werden. Mit Hilfe der regelmäßigen Meetings soll in der Organisation ein
strategisches Lernen stattfinden, welches schon von Schreyögg (siehe Kapitel 3.3, S. 17)
beschrieben wurde. (vgl. Kaplan, Norten 2001, S. 14 – 15)

Grundsatz 5: Mobilisierung des Wandels durch die Führung
Mit Mobilisierung ist das Vorantreiben des Wandels gemeint. Die Einführung der BSC in
eine Organisation ist eine große Veränderung, die zwangsläufig einen Wandel auf allen
Hierarchieebenen mit sich bringt. Dieser Wandel muss von der Führung gewollt sein. Sie
muss zu 100% hinter dieser Veränderung stehen und auch die Mitarbeiter müssen vom
Management motiviert werden. Das Management hat in erster Linie die Aufgabe die
Organisation aufzutauen. Die Organisation macht daraufhin die drei Phasen des Wandels
nach Kurt Lewin durch.
Phase eins, das „unfreezing“ ist für die Organisation am schwierigsten. Es ist alles neu
und vor allem ist alles unsicher. In dieser Phase ist es für das Management sehr wichtig,
einen Steuerungsprozess anzuleiten, um den Übergang zu gestalten.
In der zweiten Phase, auch „moving“ genannt, verändert sich die Organisation strukturell.
Die dritte Phase ist das „refreezing“, der sogenannte Stillstand. Ein gutes Management
sollte aber nach Kaplan und Norton verhindern, dass die Organisation stillsteht. Wenn die
Organisation wandlungsfähig und in sich immer strukturell veränderbar ist, ist das
„refreezing“ nicht mehr erforderlich. (vgl. Kaplan, Norton 2001, S. 15 – 17)
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Bisher wurde die Entwicklung und die Einführung in eine Organisation erklärt. Jedoch ist
immer noch unklar wie die BSC arbeitet.
Die BSC arbeitet mit vier verschiedenen Scorecards und ist mehr als ein reines
Kennzahlen- und Kontrollsystem. Im Idealfall ist die BSC mehr ein Kommunikations- und
Lernsystem. (vgl. Nagel, Wimmer 2009, S. 327) Das Balanced bedeutet, dass die vier
verschiedenen Perspektiven, die in Scorecards dokumentiert werden, gleichberechtigt
sind. Die Perspektiven sind der finanzielle Aspekt, die Kundenbedürfnisse, die Lern- und
Wachstumsperspektive und die internen Geschäftsprozesse. Für jede Scorecard werden
Messgrößen und Kennzahlen entwickelt, die genau auf die jeweilige Perspektive passen.
Mit Hilfe dieser Messgrößen und Kennzahlen, werden dann Strategien entwickelt. Zuletzt
werden dann die gewünschten Ergebnisse ausformuliert. Dies dient dazu, dass sich das
Management mit den Anforderungen an eine Organisation vertraut macht und bildet die
Grundlage für die BSC. Dies wird in allen vier Perspektiven durchgeführt. Hierbei wird
auch immer auf das Gesamtziel und die Vision der Organisation geachtet. Wenn der
Prozess in den vier Perspektiven durchgeführt wurde, werden die Gemeinsamkeiten
herausgearbeitet bzw. wird überlegt, wie sich Ziele der vier Perspektiven miteinander
verknüpfen lassen, um die Vision und die Ziele der Organisation umzusetzen. Mit Hilfe der
am Anfang entwickelten Messgrößen und Kennzahlen können die Arbeitsschritte jederzeit
durchgeführt und überprüft werden. Die Verknüpfung der Ziele hat den Zweck, dass viele
verschiedene Abteilungen einer Organisation miteinander arbeiten müssen, da sie ja
ähnliche oder gleiche Ziele haben. Um dies noch einmal grafisch zu verdeutlichen, habe
ich unter folgender Abbildung den Aufbau der klassischen BSC hinterlegt.

(Abb. 5: Perspektiven der Balanced Scorecard)
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Die Vision der Organisation ist das, was es umzusetzen gilt. Das ist das Ziel, welches
jede Organisation erreichen möchte. Dies ist nur dann möglich, wenn die gesamte
Organisation an einem Strang zieht und nicht jeder in seine eigene Richtung. Wichtig ist
hier noch zu erwähnen, dass sich eine Vision einer Organisation eher selten ändert. Nur
der Weg, wie die Vision erreicht wird und die Ziele einer Organisation ändern sich. (vgl.
Niven 2009, S. 39 – 40 und Nagel, Wimmer 2009, S. 325 – 327)
Eine Organisation wird ständig mit neuen Problemlagen konfrontiert. Um aber weiterhin
zukunftsfähig zu sein, muss eine Organisation in ihrer Gesamtheit zusammenarbeiteten.
Die BSC ist hierfür ein geeignetes Instrumentarium, welches „vielmehr individuelle,
abteilungsbezogene und –übergreifende sowie unternehmensbezogene Aktivitäten auf
ein gemeinsames Ziel ausrichtet“ (Nagel, Wimmer 2009, S. 327)

5.1.2 Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard
Eine Organisation, die die BSC anwendet, muss nicht zwangsweise die vier klassischen
Perspektiven benutzen. Es kann durchaus sein, dass Organisationen drei oder fünf
Perspektiven anwenden. Es kommt immer darauf an, von wie vielen Standpunkten aus
das Management seine Organisation betrachten möchte. Perspektive leitet sich von dem
lateinischen Wort perspectus ab und bedeutet etwas durchschauen oder klar erkennen.
Um eine Vision oder Ziele zu erreichen, muss eine Organisation aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet werden. (vgl. Niven 2009, S. 40) Wie viele das sind entscheidet
jede Organisation für sich selber. Die klassischen Perspektiven werde ich nun hier näher
erklären.

5.1.3 Die finanzwirtschaftliche Perspektive
Die

finanzwirtschaftliche

Perspektive

kommt

von

den

herkömmlichen

Kennzahlensystemen. Nur hier spielt sie eine Doppelrolle. Auf der einen Seite definiert sie
die finanziellen Leistungen und auf der anderen dient sie als Endziel für die anderen
Scorecard-Perspektiven.

Die

Ziele

und

Messgrößen

der

finanzwirtschaftlichen

Perspektive sind mit den anderen Perspektiven sehr eng verbunden, da diese dafür Sorge
trägt, die gewählten Strategien finanziell auch umzusetzen. (vgl. Müller 2005, S. 122 –
123) Hier werden Kennzahlen in die Perspektive eingearbeitet. Beispiele für Kennzahlen
sind Gesamtkapital, Einnahmen, Gewinne und Marktwert. Anhand verschiedener
Kennzahlen wird die Organisation betrachtet. Es spielen hier verschiedene Grundlagen
eine wichtige Rolle, die bereits vorhanden sind. Es ist z.B. die Frage, wie groß der
Marktanteil einer Dienstleistung unserer Organisation ist, und wie er vergrößert werden
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kann? Um diese Frage zu klären, braucht es verschiedene Perspektiven, dennoch beginnt
die Klärung der Frage im finanziellen Teil einer Organisation. Es gibt verschiedene Wege
die

Umsätze

einer

Organisation

zu

steigern,

wie

z.B.

Kostensenkung

und

Produktivitätsverbesserung. (vgl. Kaplan, Norton 1997, S. 46) Jede Organisation muss für
sich selbst entscheiden, wo sie hin will und was sie erreichen möchte. Jetzt stellt sich die
Frage, wie das in Non-Profit-Organisationen aussieht? Non-Profit-Organisationen werden
zukünftig vom Autor als NPO abgekürzt. Hier kann nicht das Ziel sein, den Umsatz zu
steigern. Hier spielt die finanzwirtschaftliche Perspektive keine große Rolle. Dennoch
muss sie auch beachtet werden, um die Ziele von NPO umsetzen zu können. (vgl. Stoll
2008, S. 101) Je nach dem wo eine Organisation verortet ist, muss sie ihr Augenmerk auf
andere Kennzahlen legen. Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche
legen ihr Augenmerk neben der Umsatzsteigerung auf das Risikomanagement.
Unternehmen aus dem Produktionssektor schenken dagegen ihre Aufmerksamkeit eher
der Auslastung ihrer Anlagen. (vgl. Niven 2009, S. 206)
In sozialen Organisation ist die finanzwirtschaftliche Perspektive in den vergangen Jahren
immer

wichtiger

geworden.

Auf

Grund

der

wenige

werdenden

öffentlichen

Haushaltsmitteln, müssen soziale Einrichtungen Ziele wie Finanzmittelbeschaffung
formulieren. Innerhalb der finanzwirtschaftlichen Perspektive finden sich auch zunehmend
Ziele, die mit dem Controlling eng in Verbindung stehen. (vgl. Stoll 2008, S. 101)

5.1.4 Die Kundenperspektive
Die Kundenperspektive soll die Kunden- und Marktsegmente identifizieren. (vgl. Kaplan,
Norton 1997, S. 62) Hier kann auch eine Verknüpfung zur finanzwirtschaftlichen
Perspektive gesehen werden. Je mehr Kunden eine Organisation hat, desto höher ist ihr
finanzieller Umsatz. Mit Kundensegment ist unter anderem die Zufriedenheit der Kunden
gemeint, das bedeutet wie sehr eine Organisation auf Kundenwünsche eingeht. Jede
Kundin und jeder Kunde einer Organisation hat Wünsche und Bedürfnisse. Die Aufgabe
der Organisation ist es diese Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen und sie in ihren
Produkten und Dienstleistungen umzusetzen. Sollten die Wünsche und Bedürfnisse nicht
verstanden oder nicht umgesetzt werden, wird jede Organisation schnell merken, dass die
Kunden zu einer Konkurrenzorganisation gehen, die ihren Wünschen und Bedürfnissen
gerecht wird. Klar ist, dass nicht jeder Wunsch von Kunden erfüllt werden kann, denn jede
Organisation hat einen bestimmten rechtlichen Handlungsrahmen, an den sie sich halten
muss. Wünsche außerhalb des Handlungsrahmens können nicht erfüllt werden. Dies
muss den Kunden rechtzeitig und passend kommuniziert werden. So können sich
Organisationen zum Ziel setzen zufriedene Kunden zu haben. Zu diesem Zweck sollte
eine regelmäßige Umfrage unter den Kunden stattfinden. Zudem gibt es noch andere
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Kennzahlen, die zufriedene Kunden aufzeigen. Nehmen wir als Beispiel eine
Dienstleistung. Wenn diese Dienstleistung immer ausgebucht ist, kann daraus
geschlossen werden, dass entweder Kunden mit dieser Dienstleistung sehr zufrieden
sind, oder diese Dienstleistung einzigartig ist. Beides ist sehr gut, dennoch sollte eine
Organisation herausfinden, warum Kunden diese Dienstleistung so gut annehmen. Unter
Umständen gibt es die Möglichkeit das Ergebnis auch auf andere Dienstleistungen
anzuwenden. Um den Kundenstock einer Organisation ständig wachsen zu lassen, ist
Akquisition sehr wichtig. Eine Organisation, die nur Dienstleistungen anbietet, muss sich
im Vorfeld überlegen bzw. erarbeiten, was Kunden wollen. Sie müssen die Bedürfnisse
und die Wünsche von möglichen neuen Kunden herausfinden und diese dann in ihrer
Werbung einbauen. Der wichtigste Punkt ist die Kundenzufriedenheit. Dies ist auch ein
Schlüsselfaktor in der BSC. Um zufriedene Kunden zu bekommen, muss sich eine
Organisation auf die Kunden einstellen. Sie muss ihre Kunden verstehen und ihre
Probleme aufnehmen und diese dann auch wirkungsvoll umsetzen. Damit ist auch die
Servicequalität gemeint. Servicequalität bedeutet, wie in der nächsten Abbildung
beschrieben, die Verlässlichkeit, das Entgegenkommen, das Empathievermögen, das
Erscheinungsbild und die Souveränität der Organisation.

(Abb. 6: Bewertungsfaktoren von Servicequalität aus Kundensicht)
Die vorher genannten Punkte sind alles Indikatoren für die Kundenzufriedenheit. (vgl.
Müller 2005, S. 100) Ein weiterer Punkt, den Organisationen beachten müssen, ist ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für das Management muss an dieser Stelle immer klar
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sein, dass unter dem Gesichtspunkt der Kosten nicht jeder Kunde zufriedengestellt
werden kann. Vor allem, wenn es sich um komplexe Dienstleistungen handelt, die von
Grund auf teuer sind. Hier muss die Organisation die Kostenaufstellung und eine
Begründung transparent gestalten und nach außen kommunizieren. Die Organisation
muss sich einen Vorteil verschaffen, indem sie das Augenmerk des Kunden weg von den
Kosten und hin zu den Inhalten der Dienstleistung bringt. (vgl. Kaplan, Norton 1997, S. 68
– 69)
Neben der Kundensegmentierung gibt es noch die Marktsegmentierung. Marktsegmentierung gibt die Größe des Anteils einer Dienstleistung oder eines Produktes auf
dem Markt an. Hier muss die Organisation z.B. auf das Marktanteilsportfolio
zurückgreifen, um dies darstellen zu können. (vgl. Kaplan, Norton 1997, S. 63)
Die Kundenperspektive in sozialwirtschaftlichen Einrichtungen hat dieselbe Aufgabe wie
in Organisationen der freien Marktwirtschaft. Es gibt jedoch einen Unterschied. Die
Kunden sozialer Einrichtungen sind sehr individuell und vielfältig. Dieser Vielfältigkeit
muss in der strategischen Zielformulierung Rechnung getragen werden. (vgl. Stoll 2008,
S. 102)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Organisationen im Bereich der
Kundenperspektive drei Eigenschaftsklassen beobachten und erarbeiten bzw. bearbeiten
müssen. Die Dienstleistungseigenschaften, die Kundenbeziehung und das Image der
Organisation. (vgl. Kaplan, Norton 1997, S. 82)
„Durch eine Auswahl spezifischer Ziele und Kennzahlen aus diesen drei Klassen kann
das Management den Fokus des Unternehmens auf ein genaueres Leistungsangebot für
die Zielkundensegmente richten.“ (Kaplan, Norton 1997, S. 83)

5.1.5 Die interne Prozessperspektive
Die Grundlage für die interne Prozessperspektive ist die Kundenperspektive. Also die
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Jede Organisation sollte auf Kundenwünsche
eingehen. Um dies leisten zu können, müssen Prozesse angeglichen bzw. optimiert
werden. Das Augenmerk der BSC liegt aber nicht auf dem Angleichen von Prozessen,
sondern dem Aufbauen neuer Prozesse „um mit wachsenden Erwartungen Schritt halten
zu können“ (Nagel, Wimmer 2009, S. 327). Hier spielt die Innovation eine wichtige Rolle.
Die interne Prozessperspektive spielt sich neben dem Aufbauen von neuen, verbesserten
Prozessen in der Zukunft ab. Auch müssen die interne Prozessperspektive und die
Kundenperspektive Hand in Hand arbeiten. Denn nur wenn eine Organisation durch
Umfragen in ihrem Kundenkreis nach neuen Dienstleistungen forscht, kann Innovatives
entstehen. Ein hierfür vorteilhaftes Instrumentarium ist die Wertkette.
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(Abb. 7: Die interne Prozessperspektive – das generische Wertkettenmodell)
Das Modell der Wertschöpfung von Kunden und zur Gewährleistung bestimmter
finanzieller Ergebnisse ist eine Schablone, die von Organisationen bei der Gestaltung und
Vorbereitung ihrer internen Perspektive individuell genutzt werden kann. Wertschöpfung
bedeutet, welchen Wert die Dienstleistung für die Organisation und die Kunden hat. Die
Innovation entsteht meist durch geäußerte und identifizierte Kundenwünsche. Im
Anschluss werden neue Betriebsprozesse erstellt, um das Produkt oder die Dienstleistung
herzustellen und an den Kunden auszuliefern. Im letzten Schritt des Wertkettenmodells ist
der Kundendienst verortet. Kundendienst ist in diesem Fall das Feedback der Kunden.
Wurden die Wünsche umgesetzt? Ist der Kunde zufrieden? Wenn nicht, müssen
bestimmte Betriebsprozesse angeglichen werden. In diesem Schritt es auch sinnvoll sich
mit anderen Organisationen zu vergleichen, indem man die wertschöpfenden Aktivitäten
von Konkurrenten mit seinen eigenen vergleicht. Wie dies aussehen kann, wird aus der
folgenden Abbildung ersichtlich.

(Abb. 8: Analyse der Wertschöpfungskette)
Bisher wurde die interne Prozessperspektive für Unternehmen der freien Marktwirtschaft
beschrieben. Wie sieht das Ganze aber für sozialwirtschaftliche Einrichtungen aus? Das
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System ist das Gleiche. In sozialen Einrichtungen ist es noch wichtiger, auf die Wünsche
und Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Innovation bedeutet in sozialen Einrichtungen
Problemlagen der Gesellschaft früh zu erkennen und eine passende Dienstleistung zu
erschaffen. Auch die Offenheit und Transparenz der Einrichtungen und deren
Dienstleistungen sind sehr wichtig, um das Vertrauen der Kunden bzw. Klienten zu
bekommen. In der internen Prozessperspektive muss das Hauptaugenmerk auf der Frage
liegen: “tun wir die richtigen Dinge? “ und nicht auf der Frage: “tun wir die Dinge richtig? “
(vgl. Nagel, Wimmer 2009, S. 328)

5.1.6 Die Lern- und Entwicklungsperspektive
Die Lern- und Entwicklungsperspektive ist die letzte Perspektive der klassischen BSC. Sie
ist mit längerfristigen Zielen bestückt. „Im Mittelpunkt dieser Perspektive stehen die
Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter.“ (Müller 2005, S. 104) Diese Perspektive ist
der Wegbereiter für die drei anderen Perspektiven. Sie stellt die notwendige Infrastruktur
dar und zeigt der Organisation auf, wie sie lernen und sich entwickeln kann. Eine
Kennzahl für diese Perspektive ist unter anderem die Mitarbeiterzufriedenheit. Diese
hängt stark mit der Kundenperspektive zusammen. Wenn Mitarbeiter zufrieden sind, sind
es meistens auch die Kunden, da die Mitarbeiter ihre Zufriedenheit ausstrahlen.
Außerdem steigern motivierte und zufriedene Mitarbeiter die Produktivität, die Qualität der
Dienstleistung bzw. des Produkts und das Reaktionsvermögen der Organisation. (vgl.
Nagel, Wimmer 2009, S. 328 und Müller 2005, S. 105 – 106) Die Einrichtung muss sich in
dieser Perspektive zu einer lernenden Organisation, wie sie Schreyögg (siehe Kapitel 3.3
S. 17) beschrieben hat, wandeln. Durch die interne Prozessperspektive hat eine
Organisation die Möglichkeit sich intern zu steuern. Durch den Wandel zur lernenden
Organisation hat eine Einrichtung die Möglichkeit auf neue Trends und Bedürfnisse von
außen, also von der Gesellschaft, zu reagieren. Sie muss sich anpassen können, um sich
dadurch

einen

Organisation

ist

Wettbewerbsvorteil
nur

mit

zu

verschaffen.

motivierten

und

Der

zufriedenen

Wandel

zur

Mitarbeitern

lernenden
möglich.

Mitarbeiterzufriedenheit ist jedoch leichter gesagt als getan, denn es gehört sehr viel dazu
um die Zufriedenheit der Mitarbeiter sicher zu stellen. Einige Beispiele sind äußere und
innere

Arbeitsbedingungen,

Bezahlung,

Beförderungschancen,

Anerkennung,

Führungsstil des Vorgesetzten und Aufgabenmerkmale. (vgl. Müller 2005, S. 105 – 106)
Nun liegt es am Management der Organisation diese Punkte umzusetzen. Weiter zählen
zu den organisatorischen Bedingungen auch das Fähigkeitsniveau und die situativen
Bedingungen, wie z.B. das emotionale Befinden der Mitarbeiter. Es ist bekannt, dass eine
Organisation nie jedem Mitarbeiter gerecht werden kann. (Kaplan, Norton 1997, S. 124 –
126 und Müller 2005, S. 106 – 107)
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Sehr wichtig ist es Mitarbeiter auf Weiterbildungen zu schicken. Dies hat den Vorteil, dass
Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand sind und somit die bestmögliche Arbeit
verrichten können und damit die Produktivität vorantreiben.
Im Bereich der sozialen Einrichtungen ist die Lern- und Entwicklungsperspektive
grundlegend für die Motivation und die Qualifizierung der Mitarbeiter zuständig. Ein
wichtiger Aspekt ist das Empowerment der Mitarbeiter. Die Funktion wie auch die
Kennzahlen sind in dieser Perspektive in Einrichtungen der Sozialwirtschaft wie auch in
Unternehmen der freien Marktwirtschaft dieselben. In beiden Bereichen wird unter
anderem die Zufriedenheit und die Qualifikation der Mitarbeiter als Kennzahlen für die
BSC benutzt.
Zum Abschluss ist wichtig zu erwähnen, dass die klassischen Perspektiven der BSC
immer mit passenden Kennzahlen versehen werden müssen. Diese Kennzahlen werden
dann wiederum mit den Ergebnissen bestückt. Wenn nun alle vier Perspektiven mit
Ergebnissen der Kennzahlen vorliegen, hat das Management die Möglichkeit in den
Bereichen, in denen die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, Verbesserungen
vorzunehmen. Wie schon erwähnt spielen alle vier Perspektiven immer zusammen. Keine
Perspektive sollte getrennt von den anderen betrachtet werden. Dies ist meistens auch
gar nicht möglich, da z. B. sich die Finanzperspektive immer in den drei anderen
Bereichen widerspiegelt.
Zusammengefasst kann man sagen, dass „die Grundidee darin besteht, die finanziellen
Ziele eines Unternehmens oder Geschäftsfeldes mit den Perspektiven der Kunden, der
internen Prozesse und des Lernens strategie- und leitbildkonform zu verbinden“ (Kaplan,
Norton 1997 in Nagel, Wimmer 2009, S. 325 – 326)

5.1.7 Nutzen für sozialwirtschaftliche Einrichtungen
Bisher wurde erklärt, wie die BSC funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Jetzt ist noch die
Frage zu beantworten, welchen Nutzen die BSC für sozialwirtschaftliche Einrichtungen
hat. Da das Ziel von sozialwirtschaftlichen Einrichtungen im Gegensatz zu Unternehmen
der freien Marktwirtschaft nicht die Gewinnerzielung ist, ist die Frage durchaus
gerechtfertigt, ob die BSC als Steuerungssystem für das Management von sozialen
Einrichtungen geeignet ist?
Wie ich in den vergangenen Kapiteln erläutert habe, ist die BSC nicht ausschließlich auf
die Gewinnerzielung gerichitet. Da sie auf Grund ihrer Multiperspektivität verschiedene
Bereiche einer Einrichtung in Betracht zieht, kann man daraus durchaus schließen, dass
die BSC generell für Einrichtungen der Sozialwirtschaft geeignet ist. „Die BSC kann auch
staatlichen

und

NPO

eine

klare

Richtung

geben

sowie

Motivation

und
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Verantwortungsgefühl fördern. In solchen Organisationen ist die BSC Ausdruck des
Zwecks ihrer Existenz (die Bedienung von Kunden/Bürgern, nicht einfach die Einhaltung
von Finanzplänen) und vermittelt externen Parteien und internen Mitarbeitern die
Ergebnisse und Leistungstreiber, mit deren Hilfe die Organisation ihre Mission und
strategischen

Zielsetzungen

erfüllen

wird.“

(Kaplan,

Norton

1997,

S.

181)

Zusammengefasst kann die BSC in staatlichen wie auch in Non-Profit Organisationen
angewendet werden. Hier liegt der Hauptfokus nicht auf der finanziellen Perspektive,
sondern eher auf der Kundenperspektive. Für soziale Organisationen ist es keine
Erfolgsmeldung, wenn sie ihre Kosten um 15% gesenkt haben, dadurch jedoch ihr
Angebot in Mitleidenschaft gezogen wurde. Jede soziale Einrichtung hat ein bestimmtes
Budget, mit dem sie wirtschaften muss. Es sagt nichts über die Effektivität und Effizienz
einer Organisation aus, wenn sie ihr Budget am Ende des Jahres nicht ausgeschöpft hat.
(vgl. Kaplan, Norton 1997, S. 173 – 174) Eine sozialwirtschaftliche Einrichtung sollte ihre
Messungen, ob sie erfolgreich ist oder nicht, danach ausrichten, ob sie ihre Aufgaben und
Dienstleistungen effektiv und effizient erfüllt hat. (vgl. Kaplan, Norton 1997, S. 174)
Hierbei müssen „sowohl für Kunden als auch für Aufgabenbereiche (…) materielle Ziele
definiert

werden.

Dabei

können

finanzielle

Überlegungen

eine

fördernde

oder

einschränkende Rolle spielen, sie werden aber nur selten das Hauptziel sein“ (Kaplan,
Norton 1997, S. 174). Dieses Zitat von Kaplan und Norton zeigt klar auf, dass die BSC für
sozialwirtschaftliche

Einrichtungen

einen

Nutzen

besitzt.

Wenn

sich

eine

sozialwirtschaftliche Einrichtung mit der Kundenperspektive und der Lern- und
Entwicklungsperspektive auseinander setzt und diese anwendet, kann sie durchaus einen
Nutzen aus diesen zwei Perspektiven ziehen. Durch die Kundenperspektive kann der
Kundenservice und dadurch die Kundenzufriedenheit optimiert werden. Dies wiederum
führt

zu

einem

positiven

Image

der

Einrichtung.

Mit

Hilfe

der

Lern-

und

Entwicklungsperspektive hat eine sozialwirtschaftliche Einrichtung die Möglichkeit ihre
Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern. Außerdem kann sie sich zu einer lernenden
Organisation wandeln und hierdurch wieder schneller auf neue Anforderungen und
Trends der Gesellschaft reagieren. Dies ist in der heutigen Zeit für sozialwirtschaftliche
Einrichtungen sehr wichtig. Ein weiterer Nutzen der BSC ist die Kommunikation nach
außen. (vgl. Stoll 2008, S. 94 – 95) „Für Non-Profit Organisationen, besonders solche, die
soziale Dienste für die Bedürftigen anbieten, besteht eine besondere Notwendigkeit der
Öffentlichkeit ihre Mission zu vermitteln und die Ziele und Kennzahlen zu artikulieren, an
denen ihre Leistung gemessen werden sollte.“ (Kaplan, Norton 1997, S 178 – 179) Für
Klienten einer sozialwirtschaftlichen Einrichtung ist es wichtig, die Einrichtung zu kennen
oder kennenzulernen. Damit entsteht ein Vertrauen zwischen Klient und Einrichtung,
welches für jegliche Dienstleistung einer sozialwirtschaftlichen Einrichtung notwendig ist.
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Abschließend kann gesagt werden, dass sich „Die Scorecards (…) (sozialer
Organisationen) ähneln denen der gewinnorientierten Unternehmen auffallend, obwohl sie
die Rolle der Kunden und Mitarbeiter bei der Spezifikation ihrer Ziele und Leistungstreiber
noch stärker betonen“ (Kaplan, Norton 1997, S. 181).

5.1.8 Mögliche Anwendung auf eine Einrichtung der Jugendhilfe
Im letzten Abschnitt über BSC werde ich mich mit der Anwendung auf eine Einrichtung
der

Jugendhilfe

beschäftigen.

Ich

werde

versuchen,

die

BSC

in

eine

Jugendhilfeeinrichtung zu integrieren und ein Resümee daraus zu ziehen.
Der Michaelshof ist eine Teileinrichtung des Vereins Michelshof-Ziegelhütte e.V., der
gleichzeitig der Träger der Einrichtung ist. Die Vision der Einrichtung lautet: „Unser Ziel ist
es, Kinder und junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu
schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit sowie zur Verantwortung
gegenüber ihren Mitmenschen zu führen“ (Michaelshof, 2011). Der Michaelshof ist eine
vollstationäre Einrichtung mit Wohngruppen. Jede Wohngruppe wird von fünf bis sieben
Mitarbeitern betreut. In jeder Wohngruppe leben durchschnittlich sieben Kinder und
Jugendliche. Die Gruppen sind geschlechts- und altersspezifisch aufgeteilt. Die
Wohngruppen sind in drei Häuser auf einem großzügigen Gelände außerhalb der Stadt
verortet. Die Kinder und Jugendlichen gehen in eine auf dem Gelände liegende Schule für
Erziehungshilfe. Neben den schulischen werden auch diverse andere außerschulische
Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen angeboten. Diese außerschulischen Angebote
reichen von tiergestützter Pädagogik bis zu Handwerken. Das Programm außerhalb der
Schule und am Wochenende wird von den jeweiligen Gruppenmitarbeitern vorbereitet und
durchgeführt.

Die

gesamte

Einrichtung

wird

von

einem

Heimleiter

und

einer

pädagogischen Leitung, welche aus einem Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin besteht,
geleitet. Die Aufgaben der pädagogischen Leitung bestehen hauptsächlich in der
Betreuung der Wohngruppen. Die Heimleitung ist für sämtliche administrative Aufgaben
zuständig. Neben dem Heimleiter und der päd. Leitung gibt es noch einen
Mitarbeiterkreis,

der

zusammen

sämtliche

gruppenübergreifende

Aktivitäten

und

Veranstaltungen der Einrichtung plant. Weitreichende Entscheidungen der Leitung
werden immer im Mitarbeiterkreis besprochen, weil dieser ein Vetorecht besitzt.
Um zu verstehen wie eine Scorecard für diese Einrichtung aussehen könnte, werde ich
die Perspektiven in einer detailgetreuen Scorecard aufzeigen. Anfangen werde ich mit der
Kundenperspektive, da diese im sozialen Bereich den wichtigsten Standpunkt besitzt. Die
Kennzahlen sind die Messgrößen, mit denen der Ist-Stand abgefragt wird. Die Vorgaben
sind die Soll-Werte, welche die Einrichtung erreichen will. Mit Maßnahmen sind gemeint,
was getan werden muss um die Soll-Werte zu erreichen.
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Zur Vereinfachung werde ich die Terminologie MitarbeiterInnen benutzen. Gemeint sind
damit die weibliche wie auch die männliche Form des Wortes Mitarbeiter.
Die Kundenperspektive
Strategische Ziele
Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen
 Höhe der Ausgaben

Vorgaben
Kenntnis über die

Maßnahmen
 Erhöhung der

intensivieren /

für

Einrichtung

Ausgaben für

verbessern

Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis-

Öffentlichkeits-

übergreifend

arbeit

 Öffentliche Auftritte

 Mehr öffentliche

 Umfrage, wer die

Auftritte

Einrichtung kennt

 Werbung in

 Anzahl der

örtlichen Medien

Neukunden

und
Jugendämtern
Zusammenarbeit

 Abfrage der

Gute und für

 Regelmäßige

mit den örtlichen

einzelnen

beide Seiten

Gespräche

Jugendämtern

Jugendämter wie die

vorteilhafte

zwischen

intensivieren /

Zusammenarbeit

Zusammenarbeit

Jugendamt-

verbessern

gesehen wird

mit den örtlichen

mitarbeitern und

Jugendämtern

Heimmitarbeitern

 Besteht der Wunsch

Kundenzufriedenheit

und die Kapazität

über den Stand

einer Intensivierung?

des Klienten

 Befragung der
Kunden/Klienten
 Befragung von
Stakeholdern
 Befragung von
Kooperationspartner
 Anzahl der Kunden
 Anzahl der
Neukunden
 Anzahl der
Beschwerden
 Über wen wurde der

100 %ige

 Regelmäßige

Zufriedenheit

Befragungen von

unter den Kunden

Stakeholdern,
Kunden und
Kooperationspartnern
 Einrichten einer
Beschwerdebox
 Beschwerden
ernst nehmen
und ggf.
umsetzen

Kontakt zur
Einrichtung
hergestellt?
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 Abfrage der

Gute und für

 Regelmäßige

mit therapeutischen

einzelnen

beide Seiten

Gespräche

Einrichtung

therapeutischen

vorteilhafte

zwischen

intensivieren/

Einrichtungen, wie

Zusammenarbeit

Mitarbeitern der

verbessern

die Zusammenarbeit

mit

therapeutischen

gesehen wird

therapeutischen

Einrichtungen

Einrichtungen

und

Zusammenarbeit

 Besteht der Wunsch
und die Kapazität

Heimmitarbeitern

einer Intensivierung?

über den Stand
 Regelmäßige
Helferkonferenzen

Die Interne Prozessperspektive
Strategische Ziele
Schnellere

Kennzahlen
 Menge der Zeit

Vermittlung von

zwischen Anfrage

Wohngruppen-

und Aufnahme

plätzen

 Neukundenbefragung

Verbesserter

 Mitarbeiterbefragung

Vorgaben

Maßnahmen

Schnellstmögliche  Klare Absprachen
Aufnahme

unter allen
Beteiligten

Bestmögliche

 Erstellung eines

Informationsfluss

Kommunikation

Kommunikations-

unteren den

unter den

schemas in

Wohngruppen

Wohngruppen

Zusammenarbeit

und der Leitung

von Wohngruppen
und Leitung

Schnellere

 Gespräche mit

Schnellstmögliche  Erstellung eines
Aufnahme

Verhandlungen mit

Mitarbeitern der

den örtlichen

Einrichtung und

in Zusammenarbeit

Jugendämtern über

Mitarbeitern der

von päd. Leitung

die

Jugendämter

und Jugendämter

Aufnahme-bogens

Kostenübernahme
Aufbau von neuen
außerschulischen
Aktivitäten
schneller umsetzen

 Wie viele Aktivitäten

Größtmögliche

 Konkrete Suche

Auswahl von

nach

 Werden neue

außerschulischen

MitarbeiterInnen,

gebraucht?

Aktivitäten für die

die eine neue

Kunden

Aktivität initiieren

gibt es?

können
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 Sind Ideen für neue

 Bereitstellung von

Aktivitäten

finanziellen Mitteln

vorhanden?

für neue Aktivität

 Gibt es

 Kundenbefragung
 Mitarbeiter-

MitarbeiterInnen, die
eine neue Aktivität

befragung

initiieren können?
 Gibt es finanzielle
Mittel für neue
Aktivitäten?
 Kundenbefragung
nach neuen
Aktivitäten?
 Mitarbeiterbefragung
nach neuen
Aktivitäten?
Umgang mit

 Kundenwünsche

Kundenwünsche

 Schnelle jedoch

Kundenwünschen

aufnehmen und

und Beschwerden

nicht unüberlegte

und Beschwerden

prüfen, ob umsetzbar

so schnell wie

Handlung bei

möglich umsetzen

Beschwerden

verbessern

 Beschwerden
schnellstmöglich an

bzw. Ursache für

die richtige „Adresse“

Beschwerde

Kundenwünsche

weiterleiten

beheben.

eingehen und diese

 Beschwerden sofort

 Wenn möglich auf

umsetzen

überprüfen und
schnellstmöglich
beheben

Die Finanzwirtschaftliche Perspektive
Strategische Ziele
Deckung der

Kennzahlen

 Budgetausnutzung Keine Erwirtschaftung
von Verlusten

Ausgaben
Anforderungen an
Geldgeber

Vorgaben

 Einhaltung der
vereinbarten
Standards

Standards zu 100%
einhalten

Maßnahmen
 Ständiger Ist Soll vergleich
 Standards
regelmäßig
auf Einhaltung
überprüfen
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Verwaltungskosten
senken

 Ausgaben für

Verwaltungskosten auf

 Regelmäßiger

verwaltungs-

ein angemessenes

Vergleich der

technische

Minimum senken

Kosten von

Aufgaben der

verschiedenen

Leitung und der

Anbietern –

Wohngruppen

günstigster
Anbieter
nehmen

Beitrag der

 Überprüfung der

Keine Erwirtschaftung
von Verlusten

 Regelmäßiger

Kostenübernahme

Kosten im

noch adäquat?

Vergleich zum

anderen

Beitrag

Einrichtungen

Vergleich mit

 Regelmäßige
Gespräche mit
Mitarbeitern
der
Wohngruppen
Ausgaben für
sonstige Aktivitäten
gedeckt?

 Überprüfung der

Keine Erwirtschaftung
von Verlusten

Kosten
 Budgetausnutzung

 Regelmäßiger
Vergleich des
Ist- SollStandes

Die Lern- und Entwicklungsperspektive
Strategische Ziele
Identifizierung der
MitarbeiterInnen
mit der
Organisation

Kennzahlen
 Mitarbeiterzufriedenheit
 Durchschnittliche

Vorgaben

Maßnahmen

Bestmögliche

 Mitarbeiterbefragung

Identifizierung mit

 Mitarbeiteraktivitäten

der Einrichtung

außerhalb der
Einrichtung

Krankheitszahlen
 Zugehörigkeit zur
Einrichtung in
Jahren

Qualifizierung der
MitarbeiterInnen

 Weiterbildungen

Bestmögliche

pro

Qualifizierung für

MitarbeiterInnen

MitarbeiterInnen

pro Jahr

 Anbieten von
Weiterbildungen
 Freistellen für
Weiterbildungen
 Kostenübernahme
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 MitarbeiterInnen

 Anzahl der neu

MitarbeiterInnen

Arbeiten von

entstanden

haben möglichst

anspornen eigene

MitarbeiterInnen

Aufgabenfelder

freie Hand in ihrer

Ideen einzubringen

und

Aufgabenumsetzung

und umzusetzen

Veranstaltungen

und in ihrem

Selbstständiges

 Jeweilige

Verantworungs-

MitarbeiterIn

bereich

öffentlich für sein/ihr
Engagement danken
 MitarbeiterInnen
Möglichkeiten der
Aufgabenumsetzung
aufzeigen

Fachspezifische
Belastung

 Anzahl der

 Fachsupervisionen

Fachspezifische

Supervisions-

Belastung gering

termine

wie möglich halten

anbieten

 Anzahl der
MitarbeiterInnen
bei einem
Supervisionstermin
Hier wurden die vier klassischen Perspektiven einer BSC auf das Beispiel der
vollstationären Jugendhilfeeinrichtung Michaelshof angewandt. Die vier Scorecards
wurden anhand meiner Erfahrung, die ich während meiner Arbeitszeit am Michaelshof
gesammelt habe, ausgefüllt. Neben meiner Erfahrung habe ich das Eine oder Andere aus
dem Buch BSC für soziale Organisation von Bettina Stoll, 2008 S. 104 – 108,
entnommen. Das Schema der BSC habe ich an Kaplan und Norton, 1997 S. 9, angelehnt.
Mit Hilfe der BSC kann der Michaelshof seine Schwächen und Stärken aufdecken und die
Qualität der Arbeit verbessern. Mit den von mir aufgezeigten strategischen Ziele und den
dazugehörigen

Kennzahlen

hätte

der

Michaelshof

einen

Vorteil

gegenüber

Konkurrenzeinrichtungen, weil er dadurch seine Effektivität und Effizienz steigern kann.
Ich habe neben den strategischen Zielen die Vision der Einrichtung immer im Blick
behalten und darauf geachtet, dass die Ziele und die Vision immer verknüpft sind. Auch
die Vorgaben, die genannt wurden, stehen in direkter Verbindung mit der Vision der
Einrichtung
Die BSC ist auf jeden Fall für eine vollstationäre Jugendhilfeeinrichtung eine
Bereicherung.
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5.2

Case Management

Case Management ist nicht mit Fall Management zu vergleichen. Case Management wird
vom Autor im weiteren Verlauf als CM abgekürzt. Das CM hilft den Betroffenen individuell
und erarbeitet mit ihnen zusammen einen Hilfeplan. Hierzu werden verschiedene
Ressourcen aus den unterschiedlichsten Bereichen hinzugezogen. Das Fall Management
optimiert eine bereits bestehende Hilfe. (vgl. www.case-management.de)
CM ist, im Gegensatz zur BSC, kein generelles Steuerungssystem der Managementebene. Das CM wird eher „als Steuerung und Strukturierung von Versorgungsprozessen
sowohl auf einer personalen als auch auf einer organisatorischen Handlungsebene
verstanden“ (Ewers, Schaeffer 2005, S. 92). CM ist somit eine Arbeitsweise, die in einer
Organisation Anwendung findet und kommt ursprünglich aus der Pflegedienstleistung.
Die Probleme der Menschen werden, wie die Menschen selbst, immer individueller. Die
Soziale Arbeit muss dieser Individualität nachkommen. Das CM ist hierfür ein Ansatz, mit
dessen Hilfe die Soziale Arbeit individuell mit jedem Klient arbeiten kann. Menschen
kommen plötzlich in Situationen, in denen sie überfordert sind. Häufen sich diese
Situationen stehen sie „vor einem Berg“ mit Problemen und haben keine Ahnung vom
„Bergsteigen“. Hier setzt das CM an, da es die Aufgabe hat, das Leben des Klienten
wieder „auf die Reihe zu bringen“. (vgl. Wendt, Löcherbach 2006, S. 3 - 4)

5.2.1 Entstehung und Erklärung des Case Managements
Das CM kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort entstand es
in den 1970er Jahren. Es gab sehr viele Menschen in vollstationären Einrichtungen, die
psychisch krank, geistig behindert oder pflegebedürftig waren. Mitte der 70er Jahren war
man der Meinung, dass es nicht (mehr) mit den Rechten der Bürger vertretbar ist, diese
Menschen in Anstalten unterzubringen. Zudem machte die Versorgung in solchen
Anstalten die Insassen lebensuntüchtig. So wurden in Amerika die stationären Angebote
reduziert. Die derzeitigen Insassen setzte man buchstäblich auf die Straße. Diese
Menschen benötigten jetzt ambulante Hilfe. Es herrschte ein heilloses Nebeneinander von
ambulanten Hilfen. (vgl. Wendt 2008, S. 18 – 19) Unter diesem Druck, den Menschen zu
helfen „kamen Programme dazu, die eine vernetzte Versorgung dieses Personenkreises
im kommunalen Umfeld ermöglich(en) (…) sollte“ (Wendt 2008, S.19) Diese Programme
sollten für den jeweiligen Personenkreis unterstützende Dienste im Gemeinwesen
auffinden, diese erschließen und in koordinierter Weise individuell für den jeweiligen
Personenkreis zugänglich machen. (vgl. Wendt 2008, S. 20) „Man sah vor, dass eine
Fachkraft oder ein Team mit dem Klienten Kontakt hält, egal welche und wie viele Dienste
tätig werden.“ (Wendt 2008, S. 20) Aus diesen Programmen entstanden verschiedene

39

Modelle einer neuen Arbeitsweise. Die Geburtsstunde des CM war da. Das erste Modell
zielte auf die Vermittlungstätigkeit des Case Managers, deshalb hat es den Namen
“broker model“. Der Case Manager schlüpft hier in die Rolle des Maklers. Er vermittelt
zwischen Bedürftigen und Dienstleistung so lange, bis die zwei sich gefunden haben. Ein
anderes Modell ist das “rehabilitation model“. Wie der Name schon sagt, zielt dieses
Modell auf die Rehabilitation und Eingliederung ab. Hierbei hat das CM eine
unterstützende Funktion. Ein weiteres Modell wurde darauf angelegt, Menschen in ein
selbstständiges Leben im Gemeinwesen einzuüben. Das Modell wurde mit dem Namen
„PACT“ (Programm for Assertive Community Training) versehen. Ein anderes großes
Modell ist das sogenannte “strength model“. Dieses Modell arbeitet mit den Stärken der
Klienten, um mit ihnen zusammen an die Möglichkeit der Lebensführung anzuknüpfen. In
den 80er Jahren wurden viele andere Modelle für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten entwickelt.
Von Amerika aus verbreitete sich das CM gegen Ende der 80er Jahre auch in Europa.
Hier lag aber nicht dieselbe Problematik zugrunde wie in Amerika, sondern es wurden
effizientere und effektivere Arbeitsweisen gefordert. (vgl. Wendt 2008, S. 20 – 21) In
Deutschland hatte das CM seinen Anfang unter dem Namen Unterstützungsmanagement, welches aus verschiedenen Bausteinen aus Amerika und Großbritannien
kombiniert und übertragen wurde. (vgl. Ewers, Schaeffer 2005, S.12)
Das CM muss aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, die Makro-, Mesound Mikroebene. In der Makroebene ist der politische Auftrag verortet. Auf der
Mesoebene steht die Organisation. Das CM muss als Ergebnis des politischen Auftrages
umgesetzt werden. Diese Umsetzung wird von den Organisationen übernommen. Zum
Schluss kommt noch die Mikroebene. Hier wird das CM als Methode angesehen. Ich
werde im weiteren Verlauf meiner Bachelorarbeit mehr auf die Meso- und Mikroebene
eingehen. Die Makroebene lasse ich außen vor, da der politische Auftrag bereits existiert
und seine Erfüllung gefordert wird. Für diese Erfüllung benötigt eine Einrichtung bzw. eine
Organisation die Meso-, wie auch die Mikroebene. (vgl. Wendt, Löcherbach 2006, S. 5 –
6) Wenn eine Organisation sich für das CM entscheidet, muss sie sich auf eine
Umstrukturierung einstellen. Zu dieser Umstrukturierung gehört eine Organisationsentwicklung, um die Systemaufgaben, die mit dem CM einhergehen, zu bewältigen. CM
kann in zwei Bereiche geteilt werden. Der erste Bereich ist das systemgesteuerte CM und
der zweite Bereich ist das konsumentengesteuerte CM. Diese zwei Bereiche erwecken
den Anschein, dass es auf der einen Seite um die Steuerung der Organisation und auf der
anderen Seite um die Befriedigung der Bedürfnisse von Klienten geht. Dies ist aber ein
Trugschluss. Die zwei Bereiche dürfen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.
(vgl. Wendt, Löcherbach 2006, S. 6) Die Aufgabe „besteht aber in einer Anpassung des
Systems an die Lebensführung von Menschen und in der Hinführung von Nutzern zu den
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Anforderungen

im

System

bzw.

an

die mit

seinen

Möglichkeiten

erreichbare

Problembewältigung“ (Wendt Löcherbach 2006, 6 – 7) Ist sich eine Organisation dessen
bewusst und möchte das CM durchführen, ist die Einhaltung der Schrittfolge bzw. der
Dimensionen des CMs mit folgenden Kernelementen essentiell: Erschließung des
Zugangs und Aufnahme in ein fallweises Management, Assessment: Problemeinschätzung und Bedarfsklärung, Zielvereinbarung und Planung, Monitoring der
Leistungserbringung, Evaluation und Accountability in fallübergreifender Berichterstattung
Ich werde im nächsten Kapitel näher auf die Dimensionen eingehen.
Wie in jedem Management gibt es auch im CM operative und strategische Ziele. Operativ
soll mit Hilfe des CM erreicht werden, dass die Dienste im Sozial- und Gesundheitswesen
effektiver und effizienter sind. Die strategischen Ziele zeigen das Verhalten des Case
Managers bzw. dessen Arbeitsweise auf. Hierbei sind sie auf die Organisationsentwicklung angewiesen, um die Handhabung und Steuerung der Bedarfsdeckung von
Diensten zu koordinieren. (vgl. Wendt, Löcherbach 2006, S. 8) Das CM arbeitet mit Hilfe
von Systemen, welche Steuerbar sind. Es gibt das Klientensystem und das Hilfesystem.
Dem Klientensystem werden die Ressourcen des Hilfesystems durch Vermittlung
zugänglich gemacht. Inzwischen ist dies aber nicht mehr so einfach. Das CM ist zu einer
Art Systemaufgabe herangewachsen. Es spielt sich nicht nur der Mikroebene ab, also auf
der Beziehung zwischen Fachkraft und Klient, sondern es sind, wie ich schon erwähnt
habe, zwei weitere Ebenen hinzugekommen. Einmal die Makroebene mit dem politischen
Auftrag und die Mesoebene mit den betrieblichen Abläufen. (vgl. Wendt, Löcherbach
2006, S. 11) Auf der Mesoebene hat das CM die Möglichkeit zur „Steuerung der
personenbezogenen Versorgungsprozessen insgesamt (zu) dienen“ (Wendt, Löcherbach
2006, S. 11). Hier ist die von mir angesprochene Organisationsentwicklung wichtig. Die
Strukturen der Organisation müssen diese Funktion des Verfahrens erlauben oder
angepasst werden. „Die Steuerungsfunktion ist ausbaufähig; sie kann auf die internen
Abläufe der Leistungserbringung ausgedehnt werden.“ (Wendt, Löcherbach 2006, S. 11)
Das CM wird in einschlägiger Literatur oftmals als Systemtheorie bezeichnet. Das
System,

welches

die

Organisation

bezeichnet,

geht

über

die

eigentliche

Organisationsstruktur hinaus. Es beinhaltet auch noch den Fall und alles was dazu
gehört. Die Systemebene ist die Ebene auf der das CM arbeitet. Es gibt zur Systemebene
verschiedene Definitionen, auf die ich aber nicht weiter eingehen werde. Vereinfacht
gesagt, ist eine Systemebene ein Zusammenschluss von verschiedenen Systemen. Im
CM arbeiten viele verschiedene Organisationen zusammen. Jede Organisation ist ihr
eigenes System. Das CM bringt diese zusammen und arbeitet somit auf der
Systemebene. Dies ist eine Verbindung zwischen Mesoebene und Mikroebene. (vgl.
Brinkmann 2010, S. 67 – 70)
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Zusammengefasst kann bisher gesagt werden, dass das CM eine Arbeitsweise ist, die
Strukturen braucht. Um diese Strukturen zu schaffen, benötigt eine Organisation die
Bereitschaft zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wenn die richtigen und passenden
Strukturen geschaffen sind, kann das CM arbeiten. Zudem kann aber auch das CM die
Struktur sein. Um ein Beispiel zu nennen, nehme ich ein Ärztehaus. In einem Ärztehaus
gibt es viele verschiedene Ärzte. Ein Patient, welcher die Krankheit X hat geht nun ins
Ärztehaus und wird dort an den richtigen Arzt vermittelt. Dies ist nur ein Beispiel von
vielen, wie das CM die Struktur vorgeben kann. An diesem Beispiel kann sehr gut
gesehen werden, wie die Umsetzung der operativen Ziele des CM aussehen können. Ein
Ärztehaus arbeitet effektiv, da sehr viele Patienten ein- und ausgehen und es arbeitet
effizient, da jeder Patient, mit egal welcher Krankheit, im Ärztehaus behandelt werden
kann. Sollte er keine Hilfe bekommen können, wird er weitervermittelt. Dies spielt sich
alles auf der Mesoebene ab. Die Mikroebene, also der Kontakt mit den Bedürftigen selber,
spielt hier noch keine wesentliche Rolle.
Die Mikroebene ist aber durchaus nicht zu vernachlässigen. Selbst wenn alle Strukturen
für das CM geschaffen wurden, bedeutet dies noch lange nicht, dass ein Case Manager
auch erfolgreich ist. Dies hängt noch mit verschiedenen anderen Faktoren zusammen.
Drei davon werde ich näher erläutern: Kommunizieren, beraten und entscheiden. In der
Arbeitsweise des CMs gibt es methodische Konsequenzen um bedarfsgerecht und
zielorientiert handeln zu können: in der Art zu kommunizieren, in der Weise der Beratung
und im Procedere des Entscheidens. Diese finden sich auch in den Dimensionen des
CMs wieder. Nur die Art der Kommunikation ist keine Dimension, da sie nicht nur für das
CM, sondern für alle Bereiche der Sozialen Arbeit benötigt wird. Das CM zeichnet sich
durch

eine

nüchterne

und

sachliche

Herangehensweise

aus.

Wichtig

in

der

Kommunikation zwischen Fachkraft und Bedürftigen ist, dass nicht der Mensch, sondern
das Problem welches der Mensch hat betrachtet wird. (vgl. Wendt, Löcherbach 2006, S.
14) „Nicht der Arbeitslose wird behandelt, sondern seine Arbeitslosigkeit ist das Problem.“
(Wendt, Löcherbach 2006, S. 14) Die Wichtigkeit der Kommunikation zwischen Fachkraft
und Bedürftigen bringt folgender Absatz zum Ausdruck:
„Case Management integriert fallweise, was Personen humandienstlich brauchen.
Was sie nötig haben, ergibt sich erst in der Kommunikation mit ihnen – in einem
Prozess, der sowohl von ihrer Seite als auch seitens einer zuständigen Institution
begonnen werden kann. Das Ergebnis ist eine wechselseitige Inanspruchnahme.
Die Art der Kommunikation betrifft die ganze Beziehungsgestaltung von der
Aufnahme eines Falles über den Prozess des gemeinsamen Einschätzens und
Planens bis zur Evaluation des Geschehens.“ (Wendt, Löcherbach 2006, S. 14)
Dies zeigt sehr stark, wie sehr die Kommunikation zwischen Fachkraft und Bedürftigen ins
Gewicht fällt.
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Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich kurz das CM in einigen Sätzen
zusammenfassen. Das CM kann, organisatorisch gesehen, in drei Ebenen untergliedert
werden. Die Makro-, Meso- und Mikroebene. Für die Mesoebene benötigt eine
Organisation eine Entwicklung um die passen Strukturen für das CM zu schaffen. In der
Mikroebene ist es für die einzelnen Case Managers wichtig, verschiedene Arten der
Kommunikation zu beherrschen. Nicht mit jedem Klient kann gleich kommuniziert werden.
Der oder die Case Managerin muss hier jeweils „den richtigen Ton“ treffen.

5.2.2 Dimensionen im Case Management
Jeder Ablauf einer Fallführung im CM läuft ähnlich ab. Jedes Glied der Prozesskette muss
einzeln betrachtet werden, jedoch darf das Ganze nie außer Acht gelassen werden.
Schon entsteht die erste Aufgabe für Case Manager. Sie müssen auf der einen Seite die
gesamte Prozesskette im Blick haben, müssen aber auf der anderen Seite jedes Glied der
Prozesskette einzeln und individuell wahrnehmen und bearbeiten. Für jedes Glied gibt es
unterschiedliche Konzepte, Handlungsempfehlungen und methodische Varianten. (vgl.
Wendt 2008, S. 111) Es gibt kein klar definiertes berufliches Verständnis von CM, da es in
verschiedenen Arbeitsfeldern vorkommt und von verschiedenen Autoren anders
beschrieben wurde. Dennoch sind sich alle Autoren über die Kernfunktionen des CM
einig, die immer in derselben Reihenfolge vorkommen. Es gibt zwar eine verschiedene
Terminologie über diese Kernfunktionen, aber gemeint ist immer dasselbe. David Moxley
hat die fünf Dimensionen beschrieben:


„assessment“ (Einschätzung, Abklärung),



„planning“ (Planung),



„intervention“ (generell: die Durchführung),



„monitoring“ (Kontrolle, Überwachung),



„evaluation“ (Bewertung, Auswertung). (vgl. Wendt 2008, S. 112)

Diese fünf Dimensionen hat Moxley nun in einem Schaubild um die Kernfunktionen herum
angereiht.
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(Abb. 9: Ein multifunktionaler Rahmen für die Case-Management-Praxis)
Die Kernfunktionen, wie hier im Schaubild dargestellt, liegen im Fokus des CMs auf der
Selbsthilfe (self care), der professionellen Hilfe durch Sozialdienste (professional care)
und der gegenseitigen Anteilnahme im persönlichen Beziehungsnetz (mutual care). Diese
drei Funktionen spielen bei den fünf Dimensionen eine elementare Rolle. (vgl. Wendt
2008, S. 113 – 114) Die fünf Dimensionen können jedoch auch anders angereiht werden,
wenn die Kernfunktion einmal außer Acht gelassen wird.

(Abb. 10: Funktionaler Rahmen der Versorgung)
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Die Abbildung 10 geht über die fünf Dimensionen hinaus und nimmt noch die
Qualitätssicherung, die Versorgungsplanung und die Rechenschaftslegung mit auf.
Beginnen wir mit der Reichweite/Aufnahme, mit der auch ein CM Prozess beginnt. Der
nächste Schritt ist Assessment, die Klärung ob Bedarf besteht und wie geholfen werden
kann. Dieser Schritt führt zur Hilfeplanung. In der Hilfeplanung wird festgelegt, welche
Hilfen in Anspruch genommen werden. Bevor aber eine Hilfeplanung stattfinden kann,
muss eine Versorgungsplanung erfolgen, die der Hilfeplanung den Boden bereitet. Weiter
geht es mit der Implementation und der dazugehörigen Qualitätssicherung. Mit Hilfe der
Qualitätssicherung der Einrichtung kann für eine angemessene Umsetzung oder
Durchführung (Implementation) gesorgt werden. Der letzte Schritt ist die Evaluation, die
Daten für die Rechenschaftslegung liefert. Und nun wären wir wieder am Anfang des
Zirkels und es beginnt von neuem. Die Dimension monitoring wird hier vernachlässigt, da
diese Dimensionen während der Durchführung der Dienstleistung stattfindet. Dies ist der
Prozess des CMs. Ich werde nun die einzelnen Dimensionen aus Abb. 10 näher erklären.
(vgl. Wendt 2008, S. 116 – 117)

5.2.3 Reichweite/Aufnahme
Für den englischen Terminus outreach, der für diese Dimensionen steht, gibt es keinen
vergleichbaren Ausdruck in der deutschen Sprache, da er auf der einen Seite den Nutzer
und auf der anderen Seite die Einrichtung miteinbezieht. Die deutsche Bezeichnung
Reichweite bezieht sich auf die Einrichtung: Wie weit reicht ein Dienst, wie werden Nutzer
erreicht? Aufnahme bezieht sich auf den Klienten: Wie sind der Zugang und die
Erreichbarkeit des Dienstes? (vgl. Wendt 2006, S. 117 – 118) Um die Aktivitäten der
ersten Dimensionen besser erklären zu können, lässt sie sich in drei Funktionen gliedern.
outreach: Hier muss geklärt werden, welche Zielgruppe bearbeitet werden soll. Dies ist
für das Einzugsgebiet der Klienten ausschlaggebend.
access: Damit ist der Zugang zur Einrichtung bzw. zur Dienstleistung gemeint. Es spielen
verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle, wie z.B. die Öffnungszeiten der Einrichtung.
Ein weiterer Faktor ist die Öffentlichkeitsarbeit. CM schlüpft hier in die Rolle der
Öffentlichkeitsarbeit. Hier ist es wichtig sich an die passenden Stellen, wie z.B. den
Allgemeinen Sozialen Dienst, zu wenden, um Werbung für die Einrichtungen und die
Dienstleistungen zu machen. Eine weitere Funktion des Zugangs ist das screening. Im
screening werden Kriterien, die ein Klient mitbringen sollte, festgelegt und auch geprüft.
Kurz gesagt, es erfolgt eine Zugangskontrolle.
intake: Mit intake ist die Aufnahmeprozedur gemeint. Es findet ein erstes Gespräch
zwischen Fachkraft und Klient statt, in dem der Klient über die Arbeitsweise und Aufgabe
der Institution aufgeklärt wird. In diesem Gespräch findet die Fachkraft durch gezieltes
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Fragen die Problemlage des Klienten heraus um zu klären, ob dies die richtige
Einrichtung ist und wie eine weitere Hilfe stattfinden kann. Der letzte Schritt dieser
Dimension ist die Veranlassung. Nun beginnt das personenbezogene Engagement.
Dieser Schritt ist zu dokumentieren und dem Klienten aufzuzeigen. Es muss eine klare
Trennlinie zwischen der Phase der Vorklärung und der weiteren Fallbearbeitung gezogen
werden. (vgl. Wendt 2008, S. 117 – 124; vgl. Brinkmann 2010, S. 32; vgl. Neuffer 2002, S.
51 – 60)

5.2.4 Assessment: Einschätzung und Bedarfsklärung
Der erste Schritt der eigentlichen Fallbearbeitung fängt mit der Einschätzung und
Bedarfsklärung an. Hier schildert der Klient seine Lebenssituation. Es findet genauer
gesagt, eine Abklärung der Situation statt, die eine Analyse und eine Bewertung des IstZustandes mit sich bringt. Aus der Analyse und der Bewertung „lässt sich dann
schlussfolgern, welcher Bedarf an Unterstützung oder Behandlung bei einer Person, in
einer Familie oder sonstigen Lebensgemeinschaft vorliegt“ (Wendt 2008, S. 124). In
dieser Dimension ist, wie auch in den anderen Dimensionen, eine ganzheitliche
Bewertung gefordert. Das bedeutet, dass der Mensch als Ganzes verstanden wird.
Stärken und Schwächen zeigen sich nicht sofort und auch nicht offensichtlich. Ein Case
Manager

muss

hier

durch

ein

diszipliniertes

und

systematisches

Nachfragen

Nachforschungen über sein oder ihr Gegenüber anstellen. In manchen Fällen endet hier
schon ein CM. Durch die Erzählungen erkennen Klienten ihr Problem und finden heraus,
dass es durchaus auch allein zu bewältigen ist. Das ist keinesfalls ein Misserfolg. Dies
wird, wie jeder andere Fall auch, dokumentiert und evaluiert. Ein weiterer Punkt im
Assessment ist die Ausweitung des Gesprächs. Ein Gespräch kann, wenn der
Gesprächspartner ganzheitlich betrachtet wird, sehr schnell uferlos werden. Hier ist es für
die Fachkraft sehr wichtig, einen Rahmen für das Gespräch zu setzen. Wie dieser
Rahmen aussieht, muss aber in jedem Fall neu überlegt werden, da jeder Fall spezifisch
und individuell ist. Das Assessment ist kein einmaliges Gespräch. Das Gespräch kann
jederzeit unterbrochen, wiederholt oder korrigiert werden. Sollte das Gespräch mehrere
Probleme ans Tageslicht fördern, so werden zusammen mit Case Manager und Klient
Prioritäten gesetzt, welches Problem als erstes in Angriff genommen werden soll. Es kann
auch passieren, dass während des Hilfeprozesses neue Probleme auftauchen, hier findet
dann ein sogenanntes reassessment statt. Reassessment ist eine erneute Einschätzung
der Problemlage. Neben den Problemen werden auch andere Dinge, wie Lebensplanung,
Perspektiven und auch Träume, besprochen.
Da Menschen nur dann eine soziale Einrichtung aufsuchen, wenn sie Hilfe brauchen,
stellen Fachkräfte zu Beginn erst einmal die Defizite fest. Um aber der Ganzheitlichkeit
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des Assessments gerecht zu werden, ist es von absoluter Wichtigkeit, dass die Stärken
des Menschen aufgezeigt werden. An diesen Stärken muss im Hilfeprozess angesetzt
werden. (vgl. Wendt 2008, S. 124 – 135; vgl. Brinkmann 2010, S. 32 – 34; vgl. Neuffer
2002, S. 60 – 79)

5.2.5 Zielvereinbarung und Hilfeplanung
In der Zielvereinbarung wird das Besprochene des Assessments in einen Plan gepackt.
Die Lebensplanung bzw. die Lebensperspektiven und Träume werden hier im Blick
behalten. Da ein Hilfeprozess meistens über einen längeren Zeitraum hin angelegt ist,
wird er zwangsweise komplementär zur Lebensplanung des Klienten laufen. Jeder
Mensch hat einen Plan für sein Leben. Wenn es nun Menschen schwer fällt Ressourcen
zu erschließen oder sie des Öfteren schon Erfahrungen des Scheiterns gemacht haben,
benötigen sie Unterstützung um ihren Lebensplan zu erfüllen. „Die Hilfeplanung setzt hier
an der eigenen Lebensplanung an und ergänzt sie.“ (Wendt 2008, S. 137) Der Gipfel der
Hilfeplanung ist die Zielvereinbarung. Das Ziel, welches erreicht werden soll, muss
konkret formuliert werden und realistisch sein. Mit Zielen, wie „es soll mir wieder gut
gehen“ ist es nicht getan, da sie ihren Zweck verfehlen und dadurch nicht dem
Hilfeprozess dienen. Zudem ist das Befinden eine sehr subjektive Wahrnehmung und
kann nicht überprüft werden, denn die Zielvereinbarung dient der Überprüfbarkeit des
Hilfeprozesses. Mit den Zielen kann festgestellt werden, wie weit ist der Hilfeprozess
fortgeschritten ist. Neben den konkret formulierten Zielen, sollte immer auch eine
Zeitvorgabe stehen. Konkret bedeutet dies, dass dieses eine Ziel in dieser bestimmten
Zeit erreicht werden soll. In einem nächsten Schritt werden der Hilfeplan und die
Zielvereinbarung zusammen mit Dienstleistungen versehen, die auf das Problem passen.
Die Klienten müssen der Dienstleistung zustimmen, da die Arbeit von Case Manager
immer lebenslagenorientiert und ganzheitlich ist. Dieser Plan, der dadurch entsteht, nennt
sich „Serviceplan“. Sind alle diese Pläne vervollständigt wird eine Hilfeplankonferenz
einberufen. Teilnehmer der Hilfeplankonferenz sind die anfänglichen Parteien (Fachkraft
und Klient) wie auch alle Kooperationspartner der Einrichtung, die eine Dienstleistung
erbringen. Auch eine Person der zuständigen Behörde nimmt an der Konferenz teil. Bei
der Konferenz, wird der Hilfeplan mit allen Beteiligten besprochen. Aufgrund dessen wird
sie auch bisweilen „Helferkonferenz“ genannt. Die Helfer- oder Hilfeplankonferenz ist eine
Vorausschau, in der es um die praktische Umsetzung und Gestaltung der Ziele geht. Es
findet eine Aufgabenverteilung unter den Parteien statt. Eine Helferkonferenz kann öfters
als einmal zusammenkommen und ggf. die Planung zu revidieren, wenn es nötig ist. Es
ist hier, wie auch in anderen Dimensionen, sehr wichtig eine gute Dokumentation zu
führen. Diese dient nicht nur der juristischen Überprüfbarkeit, sondern zeigt auch Gründe
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für Entscheidungen auf. Der letzte Plan in dieser Dimension ist der Ausführungsplan, der
verdeutlicht, welche Inhalte die Leistungserbringer in ihren Dienstleistungen erbringen
sollen. Nun kann der Hilfeprozess starten. (vgl. Wendt 2008, S. 136 – 141; vgl. Brinkmann
2010, S. 34 – 35; vgl. Neuffer 2002, S. 73 – 98)

5.2.6 Kontrollierte Durchführung
In der Durchführung selbst leistet das CM keine Hilfe. Die Aufgaben bestehen darin, die
Leistungen zu koordinieren, sie zusammen zu führen und zu lenken. Eine weitere
Aufgabe besteht darin, die Leistungen zu überwachen. Dieser Schritt nennt sich
“Monitoring“. Hierbei besteht eine ständige Kontrolle der Leistungen. Die Ergebnisse der
Kontrolle werden stets genau dokumentiert. Im Monitoring gibt es zwei Arten, der
Kontrolle. Entweder finden regelmäßige Gespräche zwischen Case Managern und
Leistungserbringern statt, in denen der Leistungserbringer über den Stand der Dinge
berichtet oder der Leistungsträger, also der oder die Case Managerin, behalten sich vor
das Monitoring selbst zu übernehmen. Dies ist jedoch keine leichte Aufgabe, da dieser bei
den Leistungserbringern „nach dem Rechten sehen muss“. Sie müssen sich nach den
Fortschritten der Klienten erkundigen und über Probleme berichten lassen. Die
Schwierigkeit dieser Art des Monitoring ist, dass Leistungserbringer nicht erfreut sind,
wenn Case Manager aktiv recherchieren, da dies oft „als unliebsame Einmischung und als
Störung der Arbeitsbeziehung zum Klient empfunden werden“ (Wendt 2008, S. 143) kann.
Wie bereits erwähnt, gehört zum Monitoring ein Recording. Recording nennt sich die
Aktenführung, die während des gesamten Prozesses durchgeführt werden muss. Dies
geschieht durch Dokumentation. Das Monitoring, auf der Ebene der Fallführung,
entspricht dem Controlling auf der Ebene der Organisation. (vgl. Wendt 2008, S. 142 –
145, vgl. Neuffer 2002, S. 99 – 104) „Das strategische Controlling bezieht sich auf den
Gesamtablauf und ist zu vergleichen mit der Rolle und Funktion des Case Managers bis
zur Hilfeplanung. (…) Das operative Controlling bezieht sich im Fall-Controlling auf das
auf Erfolg ausgerichtete Umsetzen der Handlungsziele.“ (Neuffer 2002, S. 101)

5.2.7 Evaluation
In der letzten Dimension des CM findet die Evaluation des gesamten Prozesses statt.
Hierbei werden sämtliche Akten zu Rate gezogen. Die Evaluation hat den Zweck die
Effektivität und die Effizienz der Fall- und Strukturarbeit darzustellen. Neben der
hinzugezogenen Dokumentation wird ein letztes Gespräch mit dem Klient durchgeführt,
um den Prozess zu reflektieren und die Veränderungen zu benennen. Eine
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Selbstevaluation der Fachkraft über das vergangene Handeln ist zwingend nötig, um eine
ständige Verbesserung des Hilfeprozesses zu garantieren. Zum Schluss werden
abschließende Gespräche mit den Leistungserbringern geführt. Sobald dieser Schritt
getan ist findet der Abschluss der Maßnahme statt. Da zwischen Case Manager und
Klient keine sehr starke Beziehung besteht, ist dieser Schritt, der sowieso unausweichlich
ist, leichter. Dennoch ist auch hier methodische Vorsicht geboten, da für viele Klienten
dies ein sehr schwerer Schritt ist. (vgl. Wendt 2008, S. 145 – 149; vgl. Brinkmann 2010, S.
35; vgl. Neuffer 2002, S. 104 – 108)
Das Ergebnis der Evaluation ist die Grundlage für die Rechenschaftsablegung. Dieser
letzte Schritt ist für die Nachweisbarkeit der Hilfe wichtig. Mit der Rechenschaftsablegung
können Fachkräfte nachweisen, dass Hilfe in Form des CMs wirklich greift. Zudem wird
auch von vielen Trägern bzw. Geldgebern eine solche Rechenschaftsablegung gefordert.
„Die Aktivitäten und Ihre Ergebnisse sind prüffähig darzulegen, und die Mittelverwendung
ist nachzuweisen.“ (Wendt 2008, S. 150)

5.2.8 Case Management und organisatorische Steuerung!?
Bisher wurde das CM beschrieben und der Ablauf skizziert. Nun stellt sich die Frage, um
die es sich in dieser Bachelorarbeit dreht, wie CM und organisatorische Steuerung
zusammenhängen? Was verbindet diese zwei sehr unterschiedlichen Punkte? Wir haben
auf der einen Seite die Arbeitsweise CM und auf der anderen Seite die organisatorische
Steuerung. In diesem Kapitel werde ich die Brücken zwischen diesen Elementen
herausarbeiten.
Wie ich am Anfang des CMs bereits erwähnt habe, ist das CM auf der Fallebene das
Pendant zum Controlling auf der Organisationsebene. Zusätzlich ist CM nicht nur eine
Arbeitsweise, sondern auch eine Organisationsstruktur. Die Arbeitsweise hängt sehr stark
mit der Organisationsstruktur zusammen, da ein CM nur dann durchgeführt werden kann,
wenn die passenden Strukturen vorhanden sind oder dafür geschaffen werden.
Teamarbeit und gruppenbezogene Arbeit haben in der Sozialen Arbeit eine lange
Tradition.

Jedoch

werden

soziale

Einrichtungen,

aufgrund

von

veränderten

Trägerstrukturen, dazu gedrängt ihre Teamstruktur zu verändern. CM ist in dieser
Veränderung eine große Hilfe. Das Ziel, welches erreicht werden muss, ist es eine
Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren zu schaffen. Diese Vernetzung sollte
nicht professionsbezogen, sondern professionsübergreifend sein. (vgl. Brinkmann 2010,
S. 137 – 139) Aus organisatorischer Sicht, kann das CM eine Struktur schaffen, mit der es
einer Organisation möglich ist seine Effizienz und Effektivität zu steigern. Das CM hat eine
vermittelnde Aufgabe. Wenn es eine Organisation intern schafft, dass verschiedene
Parteien zusammen einen Fall oder eine Aufgabe bearbeiten, ist die Effizienz um ein
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Vielfaches größer. Dies ist eine Brücke zwischen CM und organisatorischer Steuerung.
Eine weitere Brücke sind die Parallelen zwischen CM und Controlling. Wenn der Beginn
der Entwicklung des CMs betrachtet wird, können Parallelen zu der Entwicklung des
Controllings in sozialen Einrichtungen gezogen werden. Controlling wurde erstmals in
sozialen Einrichtungen eingesetzt, um die dortigen Strukturen zu verbessern und die
Effektivität und Effizienz zu steigern. Das CM wurde aus einem ähnlichen Grund
entwickelt und eingeführt. Viele Organisationen bieten eine so große Fülle an
Dienstleistungen an, sodass es für Klienten schwer ist, dies zu überblicken. Das CM setzt
hier an und hilft den Klienten bei der Orientierung im Dienstleistungsdschungel. Die
Aufgabe des CMs ist es den Hilfeprozess zu steuern. Es gibt strategische und operative
Ziele, die erreicht werden sollen. Wenn das CM nun mit Controlling vergleichbar sein soll,
muss es zwangsweise auch strategische und operative Ziele im CM geben. Werden die
Dimensionen des CMs einmal genauer betrachtet, finden sich strategische wie auch
operative Ziele. Die Dimension Hilfeplanung ist stark strategisch ausgelegt. Es werden
Ziele formuliert, die in einer bestimmten Zeit realisierbar sein sollten. „Die Hilfeplanung
erfolgt unter dem Motto ,To do the right thingʼ.“ (Neuffer 2002, S. 101) Die Umsetzung
bzw. die eigentliche Durchführung des Hilfeprozesses ist eher operativ, denn hier werden
Etappenziele festgelegt. Somit steht „das auf Erfolg ausgerichtete Umsetzen der
Handlungsziele (unter dem Motto) ,to do the things rightʼ.“ (Neuffer 2002, S. 101) Dies
sind zwei Bausteine dieser Brücke zwischen CM und Controlling. Diese zwei Brücken, die
ich erläutert habe, zeigen meines Erachtens sehr deutlich, wie das CM die Aufgabe der
Steuerung aufnimmt.
Zusammengefasst kann nun gesagt werden, dass verschiedene Elemente des CMs von
Controlling abgeleitet werden können. Zudem ist das CM nicht nur eine Arbeitsweise,
sondern ebenso eine Organisationsstruktur. In beiden Fällen, ist die Steigerung der
Effizienz und Effektivität zwar nicht immer im Vordergrund, aber sie ist immer im
Hinterkopf. In anderen Worten ausgedrückt:
„Case Management zielt auf eine effektive und effiziente Gestaltung der
Hilfeleistung(en), die über eine Systematisierung der Verfahrungsweise, durch
Steuerung und Überprüfung der Hilfeprozesse und durch die Verknüpfung der Fallund Systemebene erreicht werden soll.“ (Brinkmann 2010, S. 125)
Mit Systemebene ist hier die Organisation gemeint. Das CM bietet eine Hilfestellung zur
Überbrückung zwischen zunehmenden Fallzahlen, Steigerung der Komplexität der
Aufgabenstellung und den rückläufigen Ressourcen. (vgl. Brinkmann 2010, S. 125)
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5.2.9 Nutzen für sozialwirtschaftliche Einrichtungen
Einen großen Nutzen können soziale Einrichtungen daraus ziehen, dass sie durch das
CM eine stabile und zukunftsfähige Struktur für ihre Einrichtungen schaffen können. Die
Struktur hilft ihnen bei den immer komplexer werdenden Aufgaben, um diese effektiv und
effizient zu bewältigen. Hinzu kommen die Klienten mit ihren immer schwierigeren
Problemlagen. Um diese zu meistern, benötigt eine Einrichtung unter Umständen
zusätzliche Hilfe von außen. Eine Einrichtung hat meistens nicht die Möglichkeit eine
große Menge an Dienstleistungen anzubieten und diese auf einem qualitativ hohen
Niveau zu halten. Das CM nimmt diese Problemstellung durch eine vermittelnde Funktion
auf. Es holt verschiedene Einrichtungen mit ihren Dienstleistungen an einen Tisch. Davon
können alle Einrichtungen profitieren. Einen weiteren Nutzen hat das CM in der
Fallbearbeitung. Es können die rasant steigenden Fallzahlen ohne lange Wartezeit
bearbeitet werden.
Das CM kann nur mit Hilfe von Kooperationen funktionieren. Es entsteht in jedem Fall ein
Zusammenschluss von verschiedenen Einrichtungen. Dieser Zusammenschluss birgt für
jede Einrichtung Vorteile. Jedoch darf das CM nicht als „Allheilmittel“ gesehen werden.
Nicht jede Einrichtung profitiert von CM, da die Dienstleistungen von Case Managern
herausgesucht werden. Zudem muss sich eine Einrichtung für das CM im Ganzen
entscheiden. Nur eine Einrichtung, die die Struktur des CM verinnerlicht hat, wird mit ihr
auch erfolgreich sein. (vgl. Brinkmann 2010, S. 282)
Ein anderer Punkt ist die Art, wie das CM den Mensch betrachtet. Das CM hat ein eigenes
Menschenbild, welches von den Case Managern übernommen werden muss. Im
gesamten Prozess wird der Mensch ganzheitlich betrachtet. Es ist teilweise schwierig
immer das Große und Ganze im Blick zu haben. Wenn dies gelingt, hat dies nicht nur
einen großen Nutzen für die Einrichtungen, sondern auch für den Klient.
Es bleibt die Frage, wie sich CM auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt? Wie festgestellt
wurde, ist es für eine Einrichtung nicht von Nachteil, wenn sie sich in der Struktur und in
der Arbeitsweise dem CM zuwendet. Durch die vielen verschiedenen Kooperationen, die
dadurch entstehen, kann jede Einrichtung von den guten Ideen Anderer profitieren.
Hierdurch können Synergieeffekte entstehen. Es ist für jede Einrichtung existenziell, sich
zukunftsfähig aufzustellen um den neuen verschiedenen Problemstellungen gerecht zu
werden.
Mit Hilfe der Evaluation ist der Hilfeprozess immer beweisbar und kann jeder Zeit bei den
übergeordneten Behörden nachgewiesen werden. Die Beweisbarkeit von Hilfeprozessen
nimmt derzeit immer stärker zu, da die finanziellen Mittel weiter zurückgehen. Auch hier
hilft das CM zukunftsfähig zu bleiben.
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Zusammengefasst

kann

sozialwirtschaftlichen

gesagt

Einrichtung

werden,
einen

dass
Vorteil

das

CM

in

gegenüber

jedem
nicht

Fall

einer

anwendenden

Einrichtungen verschafft. Durch diese Vorteile zeigt sich, dass das CM einen sehr großen
Nutzen für die Soziale Arbeit hat.

5.2.10 Mögliche Anwendung auf eine Einrichtung der
Jugendhilfe
In diesem Kapitel werde ich CM wieder auf eine Einrichtung der Jugendhilfe anwenden.
Bei der Anwendung des CMs, auf eine Einrichtung der Jugendhilfe, werde ich wieder
dieselbe Einrichtung wähle, wie im Kapitel 5.1.8.
Kurz

noch

einmal

zusammengefasst,

der

Michaelshof

ist

eine

vollstationäre

Jugendhilfeeinrichtung. Die Kinder und Jugendlichen sind in sieben Wohngruppen mit je
sechs bis acht Plätze aufgeteilt. Die Leitung ist in eine Heimleitung und zwei Mitarbeiter
der pädagogischen Leitung untergliedert.
Das CM ist generell für die Jugendhilfe geeignet, jedoch weniger für Einrichtungen wie
den Michaelshof. Durch die vermittelnde Funktion des CMs kann das CM als Arbeitsweise
nicht

in

vollstationären

Einrichtungen

angewendet

werden.

Den

Kindern

und

Jugendlichen, die in solchen Einrichtungen sind, hätte ein Case Manager durch gezielte
Dienstleistungen einen Aufenthalt vollstationären Bereich ersparen können. Jedoch als
Organisationsstruktur ist CM für den Michaelshof durchaus denkbar. Die Struktur, welche
das CM in einer Einrichtung schafft, ist immer vorteilhaft. Im Michaelshof könnte die
Struktur so aussehen:
Es finden regelmäßige Treffen zwischen den Mitarbeitern der Wohngruppen statt um
einen

Erfahrungsaustausch

und

die

Kommunikation

in

gruppenübergreifenden

Problemlagen zu garantieren. Die Aufnahme eines Kinder oder eines Jugendlichen wird
so geplant, dass diese sehr schnell abläuft. Dies hat den Vorteil, dass das Kind bzw. der
Jugendliche keine

weiteren

Schäden

davonträgt.

Die

Kommunikation zwischen

Mitarbeitern der Wohngruppen und der Leitung muss stets aufrechterhalten werden.
Außerdem sollte einmal pro Woche ein Teamgespräch stattfinden, in der die vergangene
Woche reflektiert und die kommende Woche besprochen wird. Eine regelmäßig
stattfindende Helferkonferenz mit allen Beteiligten ist für jeden Hilfeprozess hilfreich. An
den Helferkonferenzen nehmen neben den Wohngruppenmitarbeitern Mitarbeiter aus
anderen Einrichtungen, in denen das Kind oder der Jugendliche in therapeutischer
Behandlung ist, teil. In diesen Konferenzen werden Stand der Dinge und zukünftige Ziele
besprochen. Im Hilfeplangespräch kann die Überlappung zwischen CM als Arbeitsweise
und CM als Struktur gesehen werden. Das Hilfeplangespräch muss, wie auch die anderen
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Konferenzen, regelmäßig stattfinden. An diesem Gespräch nehmen neben den
Mitgliedern der Helferkonferenz noch der oder die zuständige Mitarbeiterin des
Jugendamtes teil. Auch hier wird der Stand der Dinge besprochen. Das Hilfeplangespräch
und die Helferkonferenz sind in der Struktur sehr ähnlich. Der größte Unterschied in den
zwei Konferenzen ist der Sinn und Zweck. In der Helferkonferenz werden neue Methoden
erarbeitet, die das Kind oder den Jugendlichen in seiner Entwicklung stärken sollen. Der
Sinn und Zweck des Hilfeplangespräches ist es, die Kostenübernahme für das Kind oder
den Jugendlichen zu rechtfertigen. Auch weitere Schritte, wie bestimmte therapeutische
Maßnahmen,

werden

im

Hilfeplangespräch

besprochen

und

dokumentiert.

Die

Dokumentation ist ein sehr wichtiger Punkt. Für die Mitarbeiter der verschiedenen
Institutionen ist es wichtig jeden Schritt zu dokumentieren. Dies ist für die Beweisbarkeit
der

Notwendigkeit

der

Maßnahme

ausschlaggebend.

Auch

die

Anbietung

als

Kooperationspartner ist hier für den Michaelshof nicht nachteilig.
Durch die von mir beschriebenen Konferenzen ist die Vernetzung zwischen den
verschiedenen Akteuren, die am Hilfeprozess beteiligt sind, garantiert. Eine Kooperation
zwischen verschiedenen Einrichtungen ist auch in diesem Fall eine große Hilfe für alle
Einrichtungen. Durch das Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren, ist es dem
Michaelshof möglich seine Effektivität und seine Effizienz zu steigern und somit seine
Vision, “Kinder und junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu
schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit sowie zur Verantwortung
gegenüber ihren Mitmenschen zu führen“ (Michaelshof, 2011), zu erreichen.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das CM als Arbeitsweise in vollstationären
Einrichtungen nicht geeignet ist, da es eine vermittelnde Funktion hat. Als Struktur der
Einrichtung ist das CM eine große Hilfe und bietet den Einrichtungen viele neue
Möglichkeiten, z.B. durch Kooperationen mit anderen Einrichtungen.
Die hier beschriebenen Konferenzen habe ich aufgrund meiner am Michaelshof
gemachten Erfahrung dargestellt. Die Anwendung wurde von mir selbst entwickelt und
basiert auf persönlicher Erfahrung und dem Beschriebenen aus den vorigen Kapiteln.
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6. Balanced Scorecard vs. Case Management
In diesem letzten großen Kapitel werde ich die zwei von mir beschriebenen
Steuerungsoptionen gegenüberstellen und anhand von verschiedenen Kategorien in ihrer
gesamten Vielfalt miteinander vergleichen.
Die BSC ist im Vergleich zum CM in jeder Einrichtung der Sozialwirtschaft einsetzbar. Es
bedarf jedoch viel Arbeit um die BSC in einer Einrichtung zu etablieren. Es müssen zu
jeder der vier Perspektiven strategische Ziele, passende Kennzahlen entwickelt und der
Ist-Stand regelmäßig überprüft werden. Das bedeutet: ein Team ist ständig mit der BSC
beschäftigt und fällt somit im Alltagsgeschäft aus. Strukturell ist das CM hier viel besser
aufgestellt. Eine Einrichtung hat im CM verschiedene Optionen, die sie wählen kann. Sie
kann das CM als Organisationsstruktur oder als Arbeitsweise übernehmen. Jedoch muss
mit der Arbeitsweise auch die Organisationsstruktur übernommen werden. Die
Übernahme der Organisationsstruktur würde ich aber nur in größeren Einrichtungen und
Organisationen anwenden, da die Kommunikation in Einrichtungen mit zwei bis drei
Mitarbeiter normalerweise auch ohne festgelegte Strukturen funktioniert. Als Arbeitsweise
kann das CM auch in kleineren Einrichtungen sehr hilfreich sein, da das CM eine
vermittelnde Rolle hat, können hierdurch Kontakte zu anderen, unter Umständen
größeren, Einrichtungen besser geknüpft werden. Auch die Umstellung zum CM ist mit
keinem so großen Aufwand wie in der BSC verbunden. Das CM als Organisationsstruktur
ist mit mehr Arbeitszeit verbunden, da die verschiedenen Konferenzen auch Arbeitszeit in
Anspruch nehmen. Durch Angleichung des Dienstplanes kann diesem Problem aus dem
Weg gegangen werden. Dies ist ein klarer Vorteil für das CM.
Wenn wir uns die Instrumente unter dem Punkt der zukünftigen Finanzierungen
anschauen, erkennen wir, dass beide Instrumente hier punkten können. Die BSC hat
durch ihre Multiperspektivität bessere Voraussetzungen. Sie kann durch verschiedene
Möglichkeiten die Effizienz und die Effektivität einer Einrichtung steigern. Dies wiederum
spiegelt sich in der Jahresbilanz wieder. Das CM ist hier mehr auf das Klientel
angewiesen. Jedoch kommt auch hier die vermittelnde Funktion dem CM zugute. Es
können dadurch eine größere Anzahl an Fällen bearbeitet werden und die ständig
stattfindende Dokumentation und Evaluation sorgen für die Beweisbarkeit der
Dienstleistung. Dies ist in der heutigen Zeit ein nicht zu unterschätzender Faktor. Träger
und Geldgeber wollen eine Rechtfertigung der ausgegebenen Mittel. Durch die Knappheit
an öffentlichen Geldern spitzt sich dieses immer mehr zu. Im Vordergrund eines
Hilfeplangespräches

mit

örtlichen

Jugendämtern

steht

häufig

nur

noch

die

Kostenübernahme (eigene Erfahrung). Die BSC liegt in der Steigerung der Effizienz und
Effektivität vorne, im Bereich der Rechtfertigung über verwendete Mittel und die
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Bearbeitung der Fälle liegt das CM vorne. Beide Punkte spiegeln sich positiv in der
Jahresbilanz wieder und stehen in direkter Verbindung mit dem Gewinn einer Einrichtung.
Nun komme ich zu den verschiedenen Kategorien. Ich habe mich für diese Kategorien
entschieden, da die Organisation, der Klient und das professionelle Handeln die
Eckpunkte der Sozialen Arbeit sind.

6.1

Organisationsverständnis

Es stellt sich hier die Frage was das CM unter Organisation versteht? Diese Frage kann
ich nicht eindeutig beantworten, da ich keine klaren Informationen aus der Literatur
bekommen habe. Ich werde es jedoch mit eigenen Worten versuchen. Das CM versteht
die Organisation als System. Es wird in verschiedener Literatur immer wieder von
Systemsteuerung gesprochen. Hier ist das Steuern mit Hilfe des CMs gemeint. Das CM
vermittelt zwischen verschiedenen Systemen und versucht diese zu einem Netzwerk zu
verbinden. Diese Verbindung wird als Systemebene bezeichnet. Zudem bündelt das CM
die Ressourcen der Systeme bezogen auf den jeweiligen Fall.
Anders wie beim CM arbeitet die BSC nicht auf der Systemebene. Sie ist nicht auf eine
Ebene fixiert, sondern agiert in der gesamten Organisation. Die BSC sieht die
Organisation als großes Ganzes. Sie analysiert die gesamte Organisation und nimmt
diese in ihre Steuerung mit auf. Durch ihre Multiperspektivität kann sie das große Ganze
erst richtig erkennen, und erlaubt, dass auch Mikrovorgänge nicht außer Acht gelassen
werden. Dies macht die BSC zu einem einmaligen Instrument. Sie versteht die
Organisation nicht als System, sondern versteht die Organisation als Organisation, wie ich
sie im zweiten Kapitel meiner Arbeit definiert habe. Somit versteht die BSC die
Organisation als soziales Gebilde.
Fassen wir noch einmal zusammen. Das CM versteht die Organisation als System,
welches gesteuert werden muss. Die BSC hingegen versteht die Organisation als großes
Ganzes mit verschiedenen Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen.

6.2

Menschenbild

Jedes Steuerungsinstrument hat, wie auch jede Theorie, ein Menschenbild. Wie wird der
Mensch gesehen, wie wird er erkannt und wie wird ihm geholfen? Diese Frage ist für das
CM kein Problem. Wie ich bereits des Öfteren erwähnt habe, wird der Mensch
ganzheitlich betrachtet. Nicht der Mensch steht im Vordergrund, sondern das Problem.
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Also nicht der arbeitslose Mensch ist das Problem, sondern die Arbeitslosigkeit muss
bewältigt werden. Das Menschenbild des CM ist somit klar definiert. Das gleiche
Menschenbild ist auch in der Anthroposophie vertreten. Die BSC hat kein definiertes
Menschenbild, da sie keinen direkten Kontakt mit dem Klientel hat. Die BSC wirkt und
agiert im Hintergrund einer Einrichtung. Die BSC hat keinen direkten Einfluss auf die
Arbeit am Klient. Der Klient hat aber einen direkten Einfluss auf die BSC. Eine der
Perspektiven heißt immerhin Kundenperspektive. Hier geht es unter anderem um die
Kundenzufriedenheit. Ein weiterer Punkt ist ihre rein steuerungsbedingte Aufgabe, welche
nicht viel mit dem Klientel bzw. dem Fall zu tun hat. Sie steuert also die Organisation mit
Hilfe der Menschen, die in der Organisation arbeiten, wie auch mit den, die kommen und
Hilfe suchen. Sie hat zwar kein klar definiertes Menschenbild wie das CM, nimmt jedoch
den Menschen und seine Zufriedenheit in ihren Steuerungsprozess mit auf.

6.3

Einfluss auf Aufbau- und Ablaufstrukturen

Die Aufbau- sowie Ablaufstrukturen einer Organisation sind sehr vielfältig. Die BSC nimmt
keinen Einfluss auf den Aufbau einer Organisation. Die BSC wird erst implementiert, wenn
eine Organisation bereits existiert, denn sie bietet eine Hilfestellung zur Optimierung der
Ablaufstrukturen. Eine ihrer Perspektiven heißt interne Geschäftsabläufe. Um die
Effektivität und die Effizienz einer Organisation zu steigern, benötigt das Management ein
Instrument, welches die Abläufe unter die Lupe nimmt und diese nach festgelegten
Kriterien optimiert. Und genau dies tut die BSC.
Das CM nimmt auf die Aufbaustrukturen, wie auch auf die Ablaufstrukturen direkt Einfluss.
Das CM kann eine Organisationsstruktur sein. Wenn eine Einrichtung sich neu entwickelt,
können die Initiatoren auf das CM als Aufbaustruktur zurückgreifen. Nicht neu entwickelte
Organisationen und Einrichtungen können ihre Aufbaustruktur mit dem CM gestalten.
Bereits bestehende Einrichtungen können sich umstrukturieren. Im Bereich der
Ablaufstruktur ist das CM mit seiner vermittelnden Arbeitsweise gleichberechtigt wie die
BSC. Das CM nimmt konkret die Abläufe einer Organisation auf und verändert sie so, bis
„ein effektiver Einsatz von Case Management (…) erreicht“ (Wendt, Löcherbach 2006, S.
6) wird.

6.4

Hilfestellung für das professionelle Handeln

In der letzten Kategorie geht es um das professionelle Handeln und ob das CM und die
BSC hier den Fachkräften eine Hilfe sind. Das CM ist eine Arbeitsweise, die nur gesamt
oder gar nicht benutzt werden kann. Die Arbeitsweise an sich ist für Fachkräfte eine große
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Hilfe, wenn die entsprechenden Strukturen bereits vorhanden sind. Es ist aber nicht
möglich das CM erst dann zu Rate zu ziehen, wenn der Hilfeprozess ins Stocken kommt
oder schon angelaufen ist. Die Strukturen, die das CM mit sich bringt, helfen einer
Fachkraft durchaus mehr. Durch die verschiedenen Konferenzen und Sitzungen, die in
der Struktur des CMs verankert sind, kann eine Fachkraft ihre Problematik mit anderen
Fachkräften besprechen.
Die BSC hingegen bietet keinerlei Hilfestellung für die Fachkraft im Hilfeprozess. Sie ist
ein Steuerungsinstrument, welches für die Optimierung einer Organisation da ist. Die BSC
nimmt, wie ich bereits erwähnt habe, keinen Einfluss auf den Hilfeprozess. Somit bietet es
auch keine direkte Hilfe für die Fachkraft. Indirekt kann die BSC eine Hilfestellung für das
professionelle Handeln sein. Durch die Entwicklung von strategischen Zielen und
Kennzahlen, hat eine Fachkraft immer die Möglichkeit ihre Arbeit zu reflektieren. Dies hilft
ihr ihre Arbeit ständig verbessern. Auch durch die Optimierung der internen Abläufe und
regelmäßig stattfindenden Fortbildungen wird hier der Fachkraft eine Hilfestellung
gegeben.
Zusammengefasst kann ich sagen, dass das CM eine bessere Hilfestellung im
professionellen Handeln bietet, wie die BSC.

6.5

Resümee

Es kann generell gesagt werden, dass diese zwei Instrumente für jede Einrichtung der
Sozialwirtschaft ein große Hilfe sein können. Jedes Instrument für sich unabhängig
voneinander, aber auch in Verbindung miteinander. Dieses letzte große Kapitel hat
gezeigt, dass beide Instrumente sehr unterschiedlich arbeiten und agieren. Beide bieten
auf ihre Art Vorteile und haben jedoch auch in bestimmten Bereichen Nachteile. Dies
zeigt, dass diese zwei sehr unterschiedlichen Instrumente durchaus auch gleichzeitig in
einer Einrichtung angewendet werden können: sie ergänzen sich.
Wenn es ein Steuerungsinstrument geben würde, welche die BSC wie auch das CM
verinnerlicht hätte, würde dies ein sehr gutes Instrumentarium für die organisatorische
Steuerung sein, mit dessen Hilfe eine Einrichtung problemlos in die Zukunft gehen kann.
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7. Fazit / Ausblick
Steuerung ist ein wichtiges Thema und jede Einrichtung sollte sich damit beschäftigen.
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Steuerung sehr vielfältig und gewiss nicht einfach ist.
Und dennoch sollte sich jede Einrichtung dem Thema der Steuerung nähern. Zudem ist
diese Arbeit nur ein kleiner Ausschnitt der Steuerung. Metaphorisch gesprochen, nenne
ich es den Gipfel des Eisberges. Ein viel größerer Teil ist unter der Wasseroberfläche.
Eine Einrichtung muss sich dieser Aufgabe stellen.
Durch das Erarbeiten des Themas wurde mir bewusst, warum die Relevanz der
Steuerung immer weiter zunimmt. Die Gegebenheiten verändern sich sehr schnell und
auch der politische Hintergrund wird sich weiterentwickeln. Um eine Einrichtungen
zukunftsfähig zu gestalten, muss sich jedes Management mit diesem Thema
auseinandersetzen. Genauso wie der Menschen sich verändert und weiterentwickelt,
muss die Soziale Arbeit dies auch tun. Durch die organisatorische Steuerung kann die
Soziale Arbeit ihre lang ersehnte Legitimierung erreichen. Sie kann selbstständiger mit
ihren finanziellen Mitteln haushalten. NPO´s haben die Möglichkeit sich von ihren Trägern
ein Stückweit zu lösen, indem sie selbst Umsatz erwirtschaftet um sich selber finanziell zu
tragen. Die Soziale Arbeit wird immer auf öffentliche Mittel angewiesen sein, aber durch
die Steuerung hat sie die Möglichkeit mit den immer knapper werdenden finanziellen
Ressourcen besser umzugehen. Deshalb ist es meiner Meinung nach für jede Einrichtung
und

jede

Organisation

von

höchster

Wichtigkeit

sich

mit

dem

Thema

der

organisatorischen Steuerung auseinander zu setzen. Natürlich verbergen sich auch
Risiken in diesem Thema, aber die Gegenüberstellung sowie die zwei Kapitel über den
Nutzen für sozialwirtschaftliche Einrichtungen zeigen sehr deutlich, dass die Vorteile die
Risiken überwiegen. Meiner Meinung nach ist die BSC als auch das CM ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung um auch in der Zukunft professionell, zielorientiert und
zeitnah den Klienten in jeder Problemlage zu helfen.
Eine Schwierigkeit ist, wie ich finde, dass der Nachwuchs der Sozialen Arbeit nicht
ausreichend mit den Steuerungsinstrumenten der organisatorischen Steuerung vertraut
ist. Hier sehe ich eine große Notwendigkeit der Hochschulen dies in den Lehrplan
mitaufzunehmen. Seminare und Vorlesungen, die dieses Thema aufnehmen sind
meistens nicht verpflichtend, sondern eher freiwilliger und zusätzlicher Natur.
Ich sehe der derzeitigen Entwicklung positiv entgegen. Die Anzahl an Studenten, die sich
in diesem Bereich fort- und weiterbilden steigt stetig. Durch das Anbieten von
Masterstudiengängen in diesem Bereich sind die Hochschulen auf einem richtigen Weg.
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Dabei darf aber die Hauptaufgabe der Sozialen Arbeit nie vergessen werden. Alles
andere muss untergeordnet werden.
Während der gesamten Zeit, in der ich meine Arbeit geschrieben habe, fiel mir immer
wieder der Steuermann eines Schiffes ein. Diese Metapher passt sehr gut zu der
organisatorischen Steuerung. Das Schiff steht für die Organisation, die gesteuert werden
muss, da sie sonst ziellos umherfährt. Wenn es niemand gibt, der sagt welchen Hafen
angefahren werden soll und was getan werden muss, kennt auch niemand seine Aufgabe
und niemand hat ein Ziel, auf das er hinarbeiten kann. Dieser Jemand, der in meiner
Metapher der Steuermann ist, ist in der Organisation das Management. Auf dem
Management lastet oftmals ein großer Druck, den es zu bewältigen gilt. Es kommen neue
Probleme auf, für die es Lösungen zu erarbeiten gilt. Das CM wie auch die BSC bieten
dem Management neue Wege der Lösungen. Aus diesem Grund habe ich den
Steuermann als Symbol für das Titelblatt gewählt.
Die Soziale Arbeit entwickelt sich immer weiter. Diese Entwicklungen sind notwendig und
auch unaufhaltbar. Die Steuerung in der Sozialen Arbeit ist eine neue Entwicklung und ich
bin gespannt, welche Entwicklungen und Herausforderungen auf mich als Sozial Arbeiter
noch zukommen.
Beenden möchte ich meine Bachelorarbeit mit einem Zitat von Benjamin Disraeli, welches
meines Erachtens verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich neuen Entwicklungen und
Herausforderungen zu stellen, sie ernst zu nehmen und beharrlich zu verfolgen:
„Das Geheimnis des Erfolges ist die Beständigkeit des Ziels.“ (Disraeli o.J.)
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