
Sozialservice-Gesellschaft
des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH

Sozialservice-Gesellschaft
des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den vergangenen Wochen war „die  Hauptverwaltung“ viel 
unterwegs: Bei insgesamt sieben Clustertreffen gab es leb-
hafte Gespräche zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus den Einrichtungen und aus der Hauptverwaltung. Die 
Clustertreffen dienen dem direkten Austausch und ich freue 
mich, dass wir auf diesem Weg mit über 250 Kolleginnen 
und Kollegen ins Gespräch gekommen sind. 

„Wo wollen wir gemeinsam hin?“ – das war eine der Fragen, 
die ich im Rahmen meiner Präsentation gestellt habe. Dabei 
muss man wissen, dass auf dem deutschen Pflegemarkt 
viele internationale Unternehmen tätig sind, die Pflege als 
ein lukratives Geschäftsfeld ansehen. Dort sind Bewohner 
und Mitarbeiter ein Mittel, um Renditen für die Aktionäre zu 
erwirtschaften. Das Unternehmensziel für die SSG ist jedoch 
nicht Wachstum und Rendite! Auch wir müssen auf die 
Wirtschaftlichkeit achten, aber unser Handeln muss sich in 
allererster Linie am Wohl der Bewohner und der Mitarbeiter 
orientieren. Unsere Vision für die SSG ist daher ein Unter-
nehmen, bei dem die Bewohner sagen: „Ich wohne gerne 
hier“. Und die Mitarbeiter: „Ich arbeite gerne hier“.

Wie erreichen wir dieses Ziel? Indem wir die vielen guten und 
konstruktiven Ideen von Ihnen, den 2.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der SSG, sammeln, diskutieren und die 
besten dann umsetzen. Unsere Antwort auf die Herausfor-
derungen in der Pflege ist Ihre Kreativität und Ihr Einfalls-
reichtum. Dies bringt auch der neue Slogan zum Ausdruck 
„Wir sind das PLUS!“

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Frühling 
und gutes Gelingen,

Ihr Christian Pietig

Voneinander lernen
Die Herausforderungen der Pflege gelingen im kreativen Austausch.

Mitarbeitermagazin 
Frühjahr 2017

ORGAnISAtIOnSEntWICKLUnG

Viele unserer Mitarbeiter in den Einrich-
tungen haben sich intensiv mit dem 
thema Entbürokratisierung beschäftigt 
und Fragen gelöst wie: Was verstehen 
wir unter Evaluation? Wie optimieren 
wir unseren Aufnahmeprozess? Was 
verändern wir an der internen Kommu-
nikation?

Zeitersparnis ist spürbar

Für viele dieser Fragen haben Sie schon 
gute Lösungen, für manche sind Sie 
am Ausprobieren und testen. Es wur-
den Ideen verworfen und Ideen neu 
durchdacht. Aber das ist völlig in Ord-
nung. Wichtig ist, nicht nachzulassen. 
Die Bürokratisierung hat sich über viele 
Jahre aufgebaut und somit dürfen wir 
nicht erwarten, dass sich das thema 
„über nacht“ erledigt. Es gibt bereits 
Rückmeldungen zu großen Zeiterspar-
nissen alleine durch den Wegfall des 
Leistungsnachweises in der grundpfle-
gerischen Versorgung bzw. dem Einzel-
nachweis in der sozialen Betreuung. 
Die Betrachtung pflegerisch-betreueri-
scher Phänomene über Fallbespre-
chungen hat die gemeinsame Sicht auf 

die pflegebedürftige Person geschärft 
und unsere interne Abstimmung ver-
bessert.  

Möglicherweise konnten Sie Ihre Art  
zu dokumentieren bereits bei externen 
Prüfungen durch MDK und FQA erpro-
ben und für sich überprüfen, ob Sie  
deren Fragenkatalogen standhält. Auch 
hier wird es so sein, dass Sie positive 
und negative Erlebnisse haben – wie 
vorher auch.  

Wie geht es weiter? Wie in der Vergan-
genheit, werden wir alle größeren Mee-
tings (Pflegedienstleitungen/Leitungen 
sozialer Betreuung/QMB-tagung)  

nutzen, um in die Reflexion zu gehen. 
Ebenso wird es in den Clustern noch 
einmal Reflexions-treffen geben. Das 
Qualitätshandbuch füllt sich zuneh-
mend mit Dokumenten, die in einer  
unternehmensweiten Projektgruppe, 
unter Beteiligung des GBR, erstellt  
und abgestimmt wurden.

Definitiv wird uns das thema auch in 
nächster Zeit begleiten. Ich wünsche 
Ihnen und uns ein gutes Händchen in 
der Umsetzung, damit wir möglichst 
bald von der Entbürokratisierung pro-
fitieren. [Stefan Küffner] 

 

Entbürokratisierung der Pflegedokumentation in der SSG

Dokumentation wird schlanker

   Mehr Zeit zum 
Reden - die 
Pflegedokumen-
tation wurde 
entschlackt, das 
schafft kreative 
Freiräume.

Im März hat die letzte Einführungsschulung zum Strukturmo-
dell stattgefunden. nun sind alle Standorte geschult und auf 
dem Weg zu einer schlankeren Dokumentation. 
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Die  Rückkehrer

Drei Kollegen sind nach einem Zwischenspiel zur SSG zurückgekehrt. 
In drei Porträts beleuchten wir die Beweggründe und wie die einzelnen 
Bilanzen ausfallen.
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D i e  S e e l s o r g e r i n 

K ristin Heine liebt Musik, die Freiheit und das Reisen. Die gebürtige nieder-
sächsin arbeitet als Altenpflegerin in Oberammergau. Ihre Stelle hat 60 
Prozent, weil die 39-Jährige nebenberuflich in nürnberg Gerontopsychiat-

rie studiert. Ein Masterabschluss soll es werden. Deshalb ist die examinierte Fach-
kraft in Oberbayern gelandet. „Hier kann ich Arbeit und Studium vereinbaren – das 
ist ein echtes Plus“, sagt die studierte theologin, die im SeniorenWohnen Kiefern-
garten zur Pflegekraft ausgebildet wurde. Dort traf die engagierte Kirchenmusike-
rin auf Markus Schlicht. Der SSG-Recruiter arbeitete vor sieben Jahren im Münch-
ner norden als Praxisanleiter, ehe er als Einrichtungsleiter nach Oberammergau 
wechselte.

Zurück aus Hamburg und glücklich im Job 

„Wir hatten einen guten Draht zueinander und er motivierte mich, die Altenpflege-
Ausbildung zu machen“, erinnert sich Kristin Heine. Markus Schlicht war es dann 
auch, der die Klinikseelsorgerin nach ihrer Zwischenzeit in Hamburg und dem 
Harz wieder nach Bayern lockte. „Ich bin aus persönlichen Gründen zurück in den 
norden“, erzählt Heine, die in dieser Zeit bei einem privaten Heimbetreiber und  
der Diakonie arbeitete. 

Sie kennt also den Unterschied und ist nach ihrer Rückkehr von der SSG überzeugt. 
„Es ist schon cool, hier zu arbeiten“, fällt ihr Urteil zugunsten ihres Arbeitgebers 
aus. Vor allem das hohe Qualitätsniveau findet sie überzeugend. „Es gibt für alles 
Ablauf- und Prozessbeschreibungen“, verdeutlicht sie. Etwa, wie man Vertrauen 
zu einem Bewohner aufbaut oder die Pflege zu leisten ist. 

„Diese Struktur schätze ich sehr“, sagt Heine. Pflege-Qualität und, dass im team 
alle mitziehen, sind für sie der Schlüssel einer guten Arbeitsatmosphäre. Dabei 
gefällt ihr die reflektierte Art des Miteinanders. „Die Kollegen akzeptieren meine 
teilzeittätigkeit, dafür übernehme ich öfters Wochenenddienste und nachtschichten“, 
erklärt sie den Deal.

Was die Zukunft bringt, weiß Kristin Heine noch nicht. Sicher ist: Auch wenn die 
Masterarbeit zum thema trauer abgegeben ist, will die leidenschaftliche Organistin 
sich fortlaufend weiterbilden. Gut, dass sie einen Arbeitgeber gefunden hat, der 
diesen Lernwillen schätzt und flexibel auf Jobwünsche eingeht.

   Markus Schlicht ist Recruiter für 
alle 26 SeniorenWohnen in der 
SSG. Er  entwickelt mit internen 
und externen Partnern sowie den 
Einrichtungsleitungen Maßnahmen 
zur Personalgewinnung. Seine  
Maxime lautet: „Klare und transpa-
rente Kommunikation untereinan-
der ist die Voraussetzung, damit 
die SSG im Bereich Personal auch 
zukünftig konkurrenzfähig sein 
kann.“ Er ist erreichbar unter der 
Durchwahl -43 und per E-Mail  
unter markus.schlicht@ssg.brk.de

PERSOnALEntWICKLUnG

    Kristin Heine 
„Hier kann ich Arbeit und Studium verbinden – 
das ist ein echtes Plus“
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D i e  Te i l z e i t k r a f t

D ass sie Spaß daran hat, sich um Menschen zu küm-
mern, weiß Elisabeth Opel schon früh. trotzdem 
findet sie den Weg in den Pflegeberuf erst über Um-

wege. nach dem Hauptschulabschluss absolviert Opel zu-
nächst eine Ausbildung zur textilmaschinenführerin in einer 
Spinnerei. Sie überwacht den Web-Prozess, prüft Stoffe auf 
Qualität oder wartet Maschinen. 2009, 22 Berufsjahre später, 
entscheidet sich Opel im Zuge einer Kündigungsflut schließ-
lich für eine Umschulung zur Altenpflegehelferin. „Das Arbeits-
amt wollte mich in die Kunststoffbranche stecken, doch ich 
bewarb mich stattdessen bei der Altenpflegeschule“, erzählt 
die 45-Jährige. Als Praktikantin landet die Einsteigerin im 
SeniorenWohnen Hof und wird nach der Ausbildung zur 
Pflegefachhelferin sofort übernommen. Bei Einrichtungsleiter 
Hannes Wienands und Pflegedienstleiterin Christine Martin 
fällt die neue Mitarbeiterin schnell als Leistungsträgerin auf. 
36 Stunden pro Woche umsorgt und betreut Opel „ihre  
Bewohner“ mit Leib und Seele.

Vollzeitstelle verspricht mehr Geld

2014 liegt plötzlich ein Angebot auf dem tisch. Eine Einrich-
tung für psychisch kranke Menschen bietet der lebenslus-
tigen Frau die Vollzeitstelle an, die sie sich schon lange 
wünscht. „Ich bin aus finanziellen Gründen weggegangen“, 
erinnert sich Opel, die mit ihrem Lebenspartner in Hof lebt. 
Heimleiter Wienands will die Pflegehelferin halten, kann ihr 
aber keine 100-Prozent-Stelle anbieten. Also geht Opel, 
nach vier SSG-Jahren.

Beim neuen Arbeitgeber angekommen, tut sie sich von Anfang 
an schwer. „Mir wurden Aufgaben zugeteilt, die eigentlich 
nur Fachkräfte ausführen sollten“, kritisiert Opel. So muss sie 
täglich Medikamente stellen und verabreichen, obwohl ihre 
Ausbildung diese tätigkeiten ausschließt. Auch Kontrollen 
der Bewohnerschränke gehören zu den Aufgaben der neuen. 
Darauf reagieren manche Patienten aggressiv, einige sogar 
mit tätlichen Angriffen. Dazu kommt, dass die Pflegehelferin 

nicht wie bisher eine fünf tage Woche hat, sondern 14 tage 
am Stück durcharbeiten muss. Aufgrund der hohen Belastung 
ist auch das Klima unter den Kollegen angespannt. nach 15 
Wochen zieht Opel einen Schlussstrich.

SSG bleibt erste Wahl

Sie erinnert sich an das Angebot ihres alten Chefs, sich bei 
Problemen zu melden. Also ruft sie im SeniorenWohnen Hof 
an. „natürlich hab ich zusätzlich andere Bewerbungen ge-
schrieben“, berichtet die Pflegehelferin. Doch die SSG bleibt 
ihre erste Wahl. Dort hatte sie sich immer wohlgefühlt, denn 
hier gab es keine unangenehmen Überraschungen. Hannes 
Wienands freut sich über die Rückkehrpläne seiner ehema-
ligen Mitarbeiterin und bietet ihr einen Vertrag zu den bisheri-
gen Konditionen an. 

trotz der negativen Erinnerungen ist Elisabeth Opel froh um 
die gemachte Erfahrung. „Durch das kurze Intermezzo habe 
ich gemerkt, wie wichtig ein gutes Arbeitsklima und Hilfsbe-
reitschaft untereinander sind“, erklärt Opel. In Hof wird der 
Pflegehilfskraft zufolge beides gelebt. Heute ist sie zufrieden 
und wünscht sich nur eines für die berufliche Zukunft: „Dass 
ich bis zur Rente im SeniorenWohnen bleiben kann.“ 

D e r  S p r i n g e r

» Eigentlich wollte ich in an mei-
nem Wohnort bleiben«, sagt 
Helmut Stockinger unumwun-

den. Für den 24-Jährigen gibt es nach 
seiner Ausbildung zur Pflegefachkraft 
in Bad Füssing keine feste Stelle. Statt-
dessen schlägt ihm sein Chef Gerold 
Mück-Krell einen Job als Springer vor. 
Der Altenpfleger soll in SSG-Häusern 
aushelfen, wenn dort personelle Eng-
pässe auftreten. Ein Springerdasein, 
das sich der frisch Examinierte damals 
gar nicht vorstellen konnte.

Einrichtungsleiter lässt Türe  
für Rückkehr offen

Da flattert ihm eine Stellenausschrei-
bung eines neuen Altenheims auf den 
tisch. Stockinger zögert nicht lange, 
bewirbt sich und erhält einen Arbeits-
vertrag. Bei seiner Verabschiedung  
in Bad Füssing nimmt ihn Mück-Krell 
zur Seite. Er solle sich melden, wenn  
irgendetwas im neuen Job nicht passt, 
flüstert ihm der Einrichtungsleiter zu. 

 
Mobile Reserve: Alternative, um  
ausgelernte Fachkräfte zu halten

nach drei Jahren ist es soweit. Anfangs 
läuft es gut im neuen Haus, mit frischen 
Kollegen und den Chefs. „Doch mit der 
Zeit wurde es für mich schwierig“, erin-
nert sich der Altenpfleger. Manchmal 
passte es einfach nicht. Stockinger  
erinnert sich an die Worte seines Ex-
Chefs, ruft ihn kurzerhand an. Der ist 
hoch erfreut über den Anruf des ehe-
maligen Mitarbeiters und sagt: „Aktuell 
habe ich keine Stelle frei, aber komm 
doch mal vorbei, damit wir eine Lösung 
finden.“ Mück-Krell stimmt sich parallel 
mit Recruiter Markus Schlicht ab. Bei-
de wollen den niederbayern unbedingt 
einstellen. Das Angebot sieht so aus: 
Stockinger bekommt einen unbefris-
teten Vertrag für Bad Füssing. Dazu 
einen Zusatzvertrag als mobile Reser-
ve. Eine Idee, die auch für ausgelernte 
Azubis passen könnte, meint Mück-
Krell – sofern sie wegen eines erfüllten 
Personalschlüssels nicht übernommen 
werden können.

nach kurzem Überlegen steht für den 
jungen Mann der Entschluss fest: er 
will zurück. Seit november vorigen 
Jahres ist Stockinger wieder für die SSG 
im Einsatz. Bad Reichenhall ist sein 
erster Einsatzort. Für drei Monate pen-
delt der Bad Füssinger die gut 110 Kilo-
meter ins Berchtesgadener Land. Von 
Montag bis Freitag hilft er den Kollegen. 
Drei Monate gehen schnell rum und 
Stockinger hüpft wieder nach Bad Füs-
sing. „So schlecht ist die Springerei gar 
nicht“, stellt der Rückkehrer fest. Zumal 
Spesen und Zulagen dem Gehalt oben-
drauf gerechnet werden. Es lohne sich 
allemal, bilanziert der Kollege. Auch, weil 
der eigene Erfahrungsschatz wachse, 
nachdem er andere Häuser und deren 
Arbeitsweise kennen lernen konnte.

   Elisabeth Opel
„Durch das kurze Intermezzo habe 
ich gemerkt, wie wichtig ein gutes 
Arbeitsklima und Hilfsbereitschaft 
untereinander sind“

   Helmut Stockinger
„Durch die Springerei ist mein Erfahrungsschatz  
gewachsen!“

PERSOnALEntWICKLUnG



   Beim Clustertreffen tauschen Gerold Mück-Krell, Marie-Luise Blöchl, Diana Rippel, Martina Paslar, Jutta Krammer und 
Anneliese Gaisbauer (v.l.) Best-Practice-Beispiele aus.

   Heute hat jeder Standort eine eigene 
Webseite - so scheint es. Möglich 
macht das eine intelligente Seiten-
architektur. 

   Mit viel Phantasie wurden  
die Best Practice Beispiele präsentiert.
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Cluster plus HV

A us tiefhängenden Wolken fallen dicke Schneeflocken 
als sich die Kollegen der Hauptverwaltung am nach-
mittag des 4. April 2017 auf den Weg nach Bad tölz 

machen. Hier findet heute unerwartet das Clustertreffen statt 
– eigentlich war es in Murnau geplant, doch dort wütet das 
noro-Virus. Spontan haben die Mitarbeiter in Bad tölz erklärt, 
dass sie als Gastgeber bereitstehen. Kurzerhand wurde das 
Restaurant in einen tagungsraum verwandelt. 

Dieses Jahr werden von den Einrichtungen Best Practice 
Beispiele zum thema „Wir sind das Plus“ präsentiert. Ge-
spannt lauschen die Zuhörer den Referaten, die in den einzel-
nen Einrichtungen erarbeitet wurden. So manche Idee oder 
Aktion, die vorgestellt wird, findet im Publikum Anerkennung: 
Vom „Candellight-Dinner für Seniorenpaare“ in Pasing- 
Westkreuz über das „Fitness-Studio im taschenformat“ im 
Kieferngarten bis hin zu einem „Lern-Domino für Azubis“.

Dienstleister, aber kein Diener

Auch die Kollegen der Hauptverwaltung erläutern, warum sie 
sagen können, hier arbeite ich gern. „An meiner Arbeit gefällt 
mir besonders gut der Kontakt zu den Kollegen in den Ein-
richtungen. Ich setze mich für sie bei den Pflegesatzverhand-
lungen ein.“ Und mit einem Schmunzeln fügt Patrick Bruhn, 
Referent Pflegesätze, bei: „Ich bin gerne Dienstleister, aber 
kein Diener.“

Im Plenum werden dann neue Ideen gesammelt, um den 
Bewohnern, ihren Angehörigen, den Mitarbeitern und poten-
tiellen Bewerbern ein lebenswertes Arbeits- und Wohnklima 
zu bereiten. Die Veranstaltung wird abgerundet durch einen 
Vortrag zur Zukunft der SSG durch Geschäftsführer Christian 
Pietig, der die Best-Practice-Beispiele aus den Häusern wie 
folgt kommentiert:  „In den Einrichtungen laufen 
viele kreative Aktionen. Diese möchten wir für 
alle zugänglich machen. Damit zeigen wir, wo 
wir das „Plus“ sind.“

INFO
Cluster plus HV

Unter Cluster versteht man den Zu-
sammenschluss von drei bis vier 
Einrichtungen der SSG. Einmal pro 
Jahr fahren Mitarbeiter der Haupt-
verwaltung in die Cluster. Ziel dieser 
treffen ist der direkte Austausch zwi-
schen den Kolleginnen und Kollegen 
der Einrichtungen mit denen der 
Hauptverwaltung. Die Clustertreffen 
plus HV fanden in sieben Einrich-
tungen statt. Es nahmen ca. 250 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil. 
Diese Veranstaltungsreihe fand  
heuer zum vierten Mal statt.

Barrierefrei, nutzerorientiert und im frischen Look

Die Website der SSG ist seit Anfang 
Februar online. Auf den ersten Blick 
fällt auf, dass die Seiten mit weißem 
Hintergrund sehr strukturiert gestaltet 
sind, damit sich die nutzer schnell zu-
rechtfinden. Die Farben Rot und Blau 
kommen akzentuiert zum Einsatz, bei 
Überschriften oder als Umrandung 
oben und unten. 

Fast ein Jahr hat das siebenköpfige 
Projektteam am neuen Internetauftritt 
gefeilt. Die Investition hat sich gelohnt, 
zumal die Kollegen aus den Einrich-
tungen und der Hauptverwaltung das 
Projekt mit viel Leidenschaft und Herz-
blut betreut haben – wie Projektleiterin 
Elisabeth Mark konstatiert. 

Barrierefrei jedes SSG-Haus finden

neben Optik und Inhalt wurde vor allem 
an der technik geschraubt. Dadurch ist 
der Webauftritt jetzt barrierefrei und 
leserorientiert. So können Schriftgrößen 
angepasst werden und die User bekom-
men genau die Inhalte angezeigt, die 

sie suchen. Auch mit mobilen Endgerä-
ten wie Smartphone und tablet kann 
die Website bequem besucht werden.

Zudem wird die Präsenz der 26 SSG-
Häuser auf der Seite gewährleistet und 
damit im netz gestärkt. „Jede einzelne 
Einrichtung erscheint als unabhängige 
Website“, erklärt Mark „und wird so bei 
Google in den Suchfunktionen gestärkt.“ 
Offene Stellenangebote werden pro 
Einrichtung gefiltert, ebenso nachrich-
ten und Leistungen, die nur das ent-
sprechende Haus betreffen.

Neue Mitarbeiter finden

Ein besonderer Fokus liegt auf dem 
Bereich Fachkräfte-Suche. Informatio-
nen im Karriereteil wurden ausgebaut 
und im Stellenmarkt finden interessier-
te und potentielle Bewerber heute ein 
umfangreiches Stellenportal auf der 
SSG-Website. Durchschnittlich 25 offe-
ne Angebote sortiert nach Aktualität 
stehen unter dem Menüpunkt Karriere/
Stellenmarkt. Eingerichtet wurde zudem 

die Möglichkeit, sich online zu bewer-
ben. „Das nutzen inzwischen viele“, 
verdeutlicht Markus Schlicht, der SSG-
Recruiter. Statt einer Bewerbung pro 
Woche, flattern heute täglich Unterla-
gen ins elektronische Postfach.

Die neue SSG Website ist online!

KOMMUnIKAtIOn VERAnStALtUnG

   Auch kulinarisch gab es ein Highlight:  
zur Feier des Tages wurden Kuchen  
im „Wir sind das Plus“-Kleid serviert.

Liken und teilen
 
Markus Schlicht hat außerdem auf 
Facebook eine SSG-Seite gestaltet, 
um neue Mitarbeiter anzuwerben. 
„Wir müssen dort unterwegs sein 
und uns zeigen, wo sich potentielle 
Bewerber informieren“, sagt 
Schlicht. Und das seien nun mal 
die sozialen Medien. Außerdem 
appelliert er an alle SSG-Kollegen: 
„Bitte liked und teilt uns auf Face-
book!“ Wenn alle 2500 SSG-Mitar-
beiter die Seite gut finden – wächst 
die Reichweite und „immer mehr 
Leute finden uns und unsere offe-
nen Stellen“.



AUSZEICHnUnG

   Florian Kräh, Ralf 
Schwärz, Erzsebet 
Schneider, Mehmed 
Selimovic (v.l.) hatten  
sichtlich viel Spaß 
beim Verladen  
der Hilfsgüter für  
Rumänien. 
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D aniela Angerer ist seit 1. Januar 2017 die neue 
Einrichtungsleiterin des SeniorenWohnen  
Grafenau.

Dabei wollte die 47-Jährige nach ihrem Schulabschluss  
eigentlich Masseurin werden. Durch ein Praktikum lernte sie 
die Pflege kennen und begann 1989 die dreijährige Ausbil-
dung zur Krankenschwester. „Ich habe die Entscheidung nie 
bereut“, schaut sie zurück. Pflege sei abwechslungsreich 
und biete zahlreiche berufliche Perspektiven.

So machte sich die niederbayerin mit ihrem damaligen Ehe-
mann selbstständig und leitete fast 16 Jahre lang ihren eige-
nen ambulanten Pflegedienst im Landkreis Grafenau. Doch 
dann trennte sich das Paar und sie war plötzlich allein ver-
antwortlich. Als Verwaltungschefin und Pflegedienstleitung  
in Personalunion führte Angerer 21 Mitarbeiter, mit denen sie 
110 Patienten versorgte. 60 bis 80 Stundenwochen waren 
die Regel, das Privatleben blieb auf der Strecke. „2010 habe 
ich beschlossen, meine Firma zu verkaufen“, erinnert sie 
sich. Schwer sei ihr der Schritt zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr gefallen. Im Gegenteil: „Mir fiel ein Stein vom Herzen.“ 

nach ihrer Selbstständigkeit nutzte sie die Chance, sich wei-
terzubilden und absolvierte die Ausbildung zur Heimleiterin. 
Als Führungskraft verbindet sie Pflege mit einer klaren Haltung: 

„Mir ist wichtig, dass Wünsche, Bedürfnisse und Kritik der 
Bewohner wahrgenommen werden“, betont Angerer, „egal, 
ob diese sich ihren toast besonders kross wünschen, aus-
schlafen wollen oder lieber baden als duschen.“ Das setze 
Arbeitsbedingungen voraus, in denen Pflegekräfte kreativ 
und individuell arbeiten können.

Wertschätzung für Bewohner und Mitarbeiter

Im SeniorenWohnen Grafenau fand sie eine Einrichtung, die 
ihren Prinzipien entspricht. „Die Atmosphäre im Haus gefiel 
mir auf Anhieb. Hier werden die 76 Bewohner und 66 Mit-
arbeiter wertgeschätzt“, beschreibt Angerer ihren ersten Ein-
druck. Als Einrichtungsleiterin will sie ihren Mitarbeitern die 
gleichen Chancen bieten, die sie selbst hatte. Und ermutigt 
Kollegen deshalb, die zahlreichen Weiterbildungsmöglich-
keiten zu nutzen, die sich in der Pflege bieten.

Pflege von der Pike auf gelernt

SSG als bester Ausbildungsbetrieb  
ausgezeichnet

Von der Praktikantin bis zur 
Einrichtungs leiterin des  
SeniorenWohnen Grafenau 

Betten für Blaj
Küpferling unterstützt Senioren in Rumänien

Zwölf tonnen Sachgüter, darunter Pfle-
gebetten und Rollatoren spendeten das 
SeniorenWohnen Küpferling und seine 
Bewohner an Renovabis. Mitarbeiter 
des Osteuropa-Hilfswerks der katholi-
schen Kirche fuhren mit einem Sattel-
schlepper vor, um alle Spenden nach 
Rumänien zu bringen. Dort kommen sie 
dem Altenheim Blaj sowie dem Lungen-
krankenhaus in targu Mures zugute. 
„Die medizinische Versorgung ist in den 
ländlichen Gebieten Rumäniens, wie 
Siebenbürgen nicht gewährleistet“, 
berichtet Ralf Schwärz. „Da jüngere 
Familienmitglieder ländliche Regionen 
verlassen, um in den Städten zu arbei-
ten, sind Senioren oft auf sich allein 

gestellt“, erklärt der Organisator aus 
der Sozialen Betreuung im Rosenheimer 
SeniorenWohnen. Die Rente reiche  
gerade zum Überleben. Pfarrer nicolae 
Anusca und Caritas-Generalsekretär 
Claudiu nicusan koordinieren in Blaj 
ambulante Pflegeteams, da es dort 
kaum häusliche Krankenpflege oder 
Seniorenheime gibt. „Der Kontakt war 
unkompliziert. Und die Menschen  
haben sich sehr über unsere Spenden 
gefreut“, erinnert sich Schwärz. Der 
Oberbayer plant bereits weitere Liefe-
rungen in das 1200 Kilometer entfernte 
Gebiet – diesmal in Kooperation mit 
weiteren SSG-Häusern. 

Beim FOCUS Money Deutschlandtest 2017 wurde die Sozialservice-Gesell-
schaft mit ihren 26 SeniorenWohnen als bester Ausbildungsbetrieb in der  
Kategorie „Soziales“ gekürt. Alle ausgezeichneten Ausbildungsbetriebe 
Deutschlands finden Sie in der April-Ausgabe der FOCUS Money.

Die Sozialservice-Gesellschaft darf zudem als Ausbilder für kaufmännische  
Berufe das IHK-Siegel führen.

INFO
2016 transportierte das Bayerische 
Rote Kreuz 134 tonnen Hilfsgüter 
aus Bayern ins Ausland. Weitere 34,3 
tonnen Hilfsgüter im Wert von 
15.000 Euro bringt das Ukrainische 
Rote Kreuz in die Ukraine. Diese Hilfe 
organisieren Ehrenamtliche innerhalb 
der BRK-Kreisverbände, die Partner-
schaften mit Rotkreuz-Gesellschaften 
etwa in Rumänien, der Ukraine oder 
Serbien pflegen. Die Lieferungen 
bestehen aus medizinischen Geräten, 
Ausrüstung und Fahrzeug-Spenden, 
können aber auch die Ausbildung 
von Rotkreuzhelfern sowie die Unter-
stützung in der Katastrophenhilfe und 
-vorsorge beinhalten. Durch diese 
Zusammenarbeit kommt die Hilfe dort 
an, wo die not am größten ist.   

EnGAGEMEnt PERSOnALIEn
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Von Berlin nach Bad Reichenhall

W eil sie die Berge und das Land liebt, kam Astrid Ziller aus 
dem „hohen Norden“ nach Bayern. 
 

Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. 13 Jahre arbeitet die 55-Jäh-
rige als PDL im Kieferngarten, ehe es Zeit für etwas neues ist. Im Herbst 
vorigen Jahres wechselt sie nach Altomünster – und leitet als trainee 
das dortige SeniorenWohnen. Unterstützt wird sie dabei von Jürgen 
Stegmann. Der Einrichtungsleiter aus Olching beantwortet ihr vor allem 
Fragen rund um Buchhaltung und zu Abrechnungen. Die Pragmatikerin 
möchte das Haus unaufgeregt und mit Fürsorge führen. Eine gute 
Stimmung im Kollegium ist ihr ein Herzensanliegen. Sie ist sich sicher:

„Wenn das Klima stimmt,
kommt das vor allem den Bewohnern 

zugute.“ 

EL-trainee in Altomünster 

PERSOnALIEn

M an muss schon Glück haben, wenn man Claudia 
Winkler in der Hauptverwaltung antreffen 
möchte, denn die neue Leiterin des Bau- und  

 Gebäudemanagements war in ihren ersten  
 Arbeitstagen viel in ganz Bayern unterwegs. 

Seit Februar arbeitet Claudia Winkler in der SSG und hat 
bereits 21 Einrichtungen inspiziert – und zwar vom Keller bis 
zum Dach. Denn für die umfangreichen Sanierungsprojekte, 
die anstehen, muss sich die taffe Kollegin einen soliden 
Überblick über den Ist-Zustand verschaffen. In erster Linie 
müssen wichtige Brandschutzmaßnahmen und gesetzliche 
Vorgaben zur Sicherheit eingehalten werden, bevor Schön-
heitsreparaturen vorgenommen werden können. „Leider sind 
das oft teure aber notwendige Umbauten, die von den Be-
wohnern  gar nicht wahrgenommen werden.“, seufzt Winkler. 
Da den Überblick zu behalten ist nicht einfach. Daher wurden 
Maßnahmenkataloge für kurz-, mittel und langfristige Sanie-
rungen erstellt.   

Bauingenieurin liebt Schrebergarten

Unterstützt wird die 39-jährige Bauingenieurin von einem 
vierköpfigen team in der Hauptverwaltung und den Haus-
technikern vor Ort. Sie ist ein Münchner Kindl, hat an der 
hiesigen FH studiert und sammelte in 15 Jahren Erfahrungen 
in der Bauwirtschaft. Zu ihren beruflichen Stationen gehören 
Bilfinger-Berger, eine Wohnbaugenossenschaft sowie die IHK. 

Im neuen Job bei der SSG freut sich Winkler auf die Zusam-
menarbeit mit den Kollegen in den Einrichtungen und die 
anstehenden Sanierungs- und Baumaßnahmen. Die ersten 
Projekte betreffen in Goldbach den Umbau der Küche, in 
Alzenau die Wohnplatzsanierung (Zimmer inkl. Sanitärberei-
che) und in Bad Reichenhall die umfangreiche Sanierung 
der Schmutz- und Regenwasserleitungen.

Ausgleich zur Arbeit findet die Hobby-Schrebergärtnerin im 
Grünen. „Wobei mein Partner und ich es hier gemächlicher 
angehen lassen“. Dazu gehöre es auch mal, die Beine aus-
zustrecken und die Sonne zu genießen. 

Gebäudemanagerin mit Sonnenanspruch

A us der Millionenmetropole ins 
Berchtesgadener Land: Als 
Jugendlicher wuchs Gamal  

 Löffler in Berlin auf. 
 
Doch seit Dezember lebt er als einer 
von 18.000 Einwohnern im Sole-Kurort 
Bad Reichenhall. Denn der examinierte 
Altenpfleger und studierte Pflegema-
nager ist neuer Einrichtungsleiter des 
SeniorenWohnen Marienheim in Bad 
Reichenhall. In seiner Freizeit geht der 
ehemalige Leiter von Pflege- und thera-
piezentren in den Bergen wandern, fährt 
Snowboard oder erkundet das nahe 
Salzburg. Selbst an den oberbayeri-
schen Dialekt habe er sich bereits ge-
wöhnt. Von Kulturschock also keine 
Spur. Im Gegenteil: Der Großstädter fühlt 
sich in der beschaulichen Alpenstadt 
wohl. „Ich werde nie wieder nach Berlin 
ziehen. Ich liebe die oberbayerische 
Landschaft“, schwärmt der 33-Jährige. 

Gut zuhören und eine Prise Humor

nicht nur Land und Leute, auch der 
neue Arbeitsplatz im SeniorenWohnen 
Marienheim habe ihm auf Anhieb gefal-
len: Löffler leitet ein 70-köpfiges team, 
das 100 Bewohner versorgt. Als Ein-
richtungsleiter legt er viel Wert darauf, 
dass sich die Bewohner wohlfühlen 

und seine Mitarbeiter gut gelaunt zur 
Arbeit kommen. „Ich höre meinen Kol-
legen gut zu und versuche, für Proble-
me schnell gemeinsame Lösungen zu 
finden“, verrät er sein Geheimnis für 
ein angenehmes Betriebsklima. Kritik 
nehme er ernst, aber nicht persönlich. 
Ein humorvoller Umgang miteinander 
bringe die nötige Leichtigkeit ins team. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den vergangenen Wochen war „die  Hauptverwaltung“ viel 
unterwegs: Bei insgesamt sieben Clustertreffen gab es leb-
hafte Gespräche zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus den Einrichtungen und aus der Hauptverwaltung. Die 
Clustertreffen dienen dem direkten Austausch und ich freue 
mich, dass wir auf diesem Weg mit über 250 Kolleginnen 
und Kollegen ins Gespräch gekommen sind. 

„Wo wollen wir gemeinsam hin?“ – das war eine der Fragen, 
die ich im Rahmen meiner Präsentation gestellt habe. Dabei 
muss man wissen, dass auf dem deutschen Pflegemarkt 
viele internationale Unternehmen tätig sind, die Pflege als 
ein lukratives Geschäftsfeld ansehen. Dort sind Bewohner 
und Mitarbeiter ein Mittel, um Renditen für die Aktionäre zu 
erwirtschaften. Das Unternehmensziel für die SSG ist jedoch 
nicht Wachstum und Rendite! Auch wir müssen auf die 
Wirtschaftlichkeit achten, aber unser Handeln muss sich in 
allererster Linie am Wohl der Bewohner und der Mitarbeiter 
orientieren. Unsere Vision für die SSG ist daher ein Unter-
nehmen, bei dem die Bewohner sagen: „Ich wohne gerne 
hier“. Und die Mitarbeiter: „Ich arbeite gerne hier“.

Wie erreichen wir dieses Ziel? Indem wir die vielen guten und 
konstruktiven Ideen von Ihnen, den 2.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der SSG, sammeln, diskutieren und die 
besten dann umsetzen. Unsere Antwort auf die Herausfor-
derungen in der Pflege ist Ihre Kreativität und Ihr Einfalls-
reichtum. Dies bringt auch der neue Slogan zum Ausdruck 
„Wir sind das PLUS!“

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Frühling 
und gutes Gelingen,

Ihr Christian Pietig

Voneinander lernen
Die Herausforderungen der Pflege gelingen im kreativen Austausch.

Mitarbeitermagazin 
Frühjahr 2017

ORGAnISAtIOnSEntWICKLUnG

Viele unserer Mitarbeiter in den Einrich-
tungen haben sich intensiv mit dem 
thema Entbürokratisierung beschäftigt 
und Fragen gelöst wie: Was verstehen 
wir unter Evaluation? Wie optimieren 
wir unseren Aufnahmeprozess? Was 
verändern wir an der internen Kommu-
nikation?

Zeitersparnis ist spürbar

Für viele dieser Fragen haben Sie schon 
gute Lösungen, für manche sind Sie 
am Ausprobieren und testen. Es wur-
den Ideen verworfen und Ideen neu 
durchdacht. Aber das ist völlig in Ord-
nung. Wichtig ist, nicht nachzulassen. 
Die Bürokratisierung hat sich über viele 
Jahre aufgebaut und somit dürfen wir 
nicht erwarten, dass sich das thema 
„über nacht“ erledigt. Es gibt bereits 
Rückmeldungen zu großen Zeiterspar-
nissen alleine durch den Wegfall des 
Leistungsnachweises in der grundpfle-
gerischen Versorgung bzw. dem Einzel-
nachweis in der sozialen Betreuung. 
Die Betrachtung pflegerisch-betreueri-
scher Phänomene über Fallbespre-
chungen hat die gemeinsame Sicht auf 

die pflegebedürftige Person geschärft 
und unsere interne Abstimmung ver-
bessert.  

Möglicherweise konnten Sie Ihre Art  
zu dokumentieren bereits bei externen 
Prüfungen durch MDK und FQA erpro-
ben und für sich überprüfen, ob Sie  
deren Fragenkatalogen standhält. Auch 
hier wird es so sein, dass Sie positive 
und negative Erlebnisse haben – wie 
vorher auch.  

Wie geht es weiter? Wie in der Vergan-
genheit, werden wir alle größeren Mee-
tings (Pflegedienstleitungen/Leitungen 
sozialer Betreuung/QMB-tagung)  

nutzen, um in die Reflexion zu gehen. 
Ebenso wird es in den Clustern noch 
einmal Reflexions-treffen geben. Das 
Qualitätshandbuch füllt sich zuneh-
mend mit Dokumenten, die in einer  
unternehmensweiten Projektgruppe, 
unter Beteiligung des GBR, erstellt  
und abgestimmt wurden.

Definitiv wird uns das thema auch in 
nächster Zeit begleiten. Ich wünsche 
Ihnen und uns ein gutes Händchen in 
der Umsetzung, damit wir möglichst 
bald von der Entbürokratisierung pro-
fitieren. [Stefan Küffner] 

 

Entbürokratisierung der Pflegedokumentation in der SSG

Dokumentation wird schlanker

   Mehr Zeit zum 
Reden - die 
Pflegedokumen-
tation wurde 
entschlackt, das 
schafft kreative 
Freiräume.

Im März hat die letzte Einführungsschulung zum Strukturmo-
dell stattgefunden. nun sind alle Standorte geschult und auf 
dem Weg zu einer schlankeren Dokumentation. 
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