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Einstieg: Die Idee der ganzheitlichen
Services durch vernetzte Dienstleistungen
[Stephanie Stadelbacher und Agnes Bergmann, Universität Augsburg]
Der Altersübergang ist eine gesellschaftlich bislang vernachlässigte, aber bedeutsame Phase im Leben jedes Einzelnen. Bisherige Einbindungen lösen
sich, neue Herausforderungen stellen sich ein, vielfältige Anforderungen müssen mit Ansprüchen an das Leben ‚nach der Arbeit‘ verbunden werden –
kurzum: Vieles, das bislang selbstverständlich war, ändert sich und manches
kommt neu hinzu. Diese Veränderungen betreffen sowohl berufliche als auch
private Bereiche des Lebens – mit dem Ausstieg aus der aktiven Erwerbsphase gehen auch Neusortierungen des privaten Lebens einher. Mit dem Altersübergang sind auch verschiedene Themen verbunden: Regelung der finanziellen Ressourcen, Gestaltung der familiären Beziehungen, Finden eines (neuen) sinnvollen Betätigungs- oder Beschäftigungsfeldes für den älter werdenden Menschen etc. Dabei sind nicht alle gleichermaßen von diesen Veränderungen, Fragen und Herausforderungen betroffen. Die Lebenslagen und Lebenssituationen der Menschen sind vielfältig. Aber für alle gilt: Die Gesundheit
ist die Grundlage zur erfolgreichen Bewältigung neuer Herausforderungen und
gelingenden Gestaltung des Altersübergangs!
Um dieser Komplexität und Heterogenität des Altersübergangs gerecht zu
werden, bedarf es neuer Modelle der Unterstützung. Die Idee von FISnet –
Flexible, individualisierte Service-Netzwerke1 – ist es deshalb, dass Dienstleister in Kooperation treten, um die verschiedenen Bedarfe und Bedürfnisse ihrer
Ziel- und Adressatengruppen zu befriedigen: Weil aufgrund der oftmals recht

1

Das Projekt FISnet – Flexible, individualisierte Service-Netzwerke wird im Rahmen
des Förderschwerpunkts ‘Gesundheits- und Dienstleistungsregionen von morgen‘
(GeDiReMo) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 4,3 Millionen Euro gefördert (durch Eigenleistung der Partner beträgt das Projektvolumen
insgesamt 5,7 Millionen Euro).
FISnet hat das Ziel, gesunde und aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ‚vor
Ort‘ zu fördern. Die insgesamt 28 Projektpartner aus Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung und bürgerschaftlichem Engagement, die dieses
Ziel gemeinsam verfolgen, sind auf der Rückseite der Broschüre einzeln abgebildet
(siehe auch http://www.fisnet.info/).
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heterogenen Fragen und Probleme im Altersübergang das Angebotsspektrum
eines einzelnen Akteurs (z.B. eines Arztes, einer Therapeutin, einer Krankenkasse etc.) nicht ausreicht, setzt FISnet auf die Vernetzung regionaler Akteur*innen. Nur mittels Vernetzung können kooperative Angebotspakete bereitgestellt und Problemlagen ganzheitlich, in aufeinander abgestimmter Art
und Weise bearbeitet werden. Dadurch können individualisierte Portfolios gesundheitsbezogener Angebote und Maßnahmen und somit passgenaue Unterstützung für Menschen im Altersübergang zwischen Berufsleben und sog.
Drittem Lebensalter bereitgestellt werden.
Der Altersübergang dient hier als exemplarisches Feld, um zu zeigen, dass
Dienstleistungen heute individualisiert, flexibel und vernetzt sein müssen.
Denn den höchst unterschiedlichen Problem- und Interessenslagen der Menschen kann dann am erfolgreichsten entsprochen werden, wenn Angebote in
der Arbeit und im Privatleben kooperativ gestaltet und individuell anpassbar
sind. Die nachfolgende Grafik (Abbildung 1) soll verdeutlichen, wie FISnet
durch Verhaltensprävention auf individueller Ebene über Verhältnisprävention
auf betrieblicher Ebene sowie mit ganzheitlicher Systemprävention den Altersübergang zwischen 55 und 75 Jahren erleichtern möchte.
Abbildung 1: Wirkebenen von FISnet

Quelle: Eigene Darstellung, ISF und Hochschule Kempten, 2018
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Ganzheitliches Altersübergangsmanagement
Unternehmen gehören zu wichtigen Adressaten von FISnet: Sowohl aus der
Individualperspektive (älterer Arbeitnehmer*innen) als auch aus der Betriebsperspektive. Da für den/die Einzelne*n der allmähliche Ausstieg aus dem Berufsleben ein wesentlicher Aspekt des Altersübergangs ist und für Betriebe
ältere Beschäftigte oftmals einen Großteil der Belegschaft ausmachen, wendet sich FISnet mit seinem Angebotsspektrum in erster Linie an Unternehmen
(Business-to-Business-Beziehung). Ziel ist es, die Gesundheit der älteren Arbeitnehmer*innen präventiv – also vor Eintritt in den eigentlichen Altersübergang – zu fördern und damit die Arbeitsfähigkeit, Arbeitsqualität, Produktivität
und zugleich die Lebensqualität des/r Arbeitnehmer*in zu verlängern und zu
verbessern. Hierbei setzt FISnet an zwei Strängen an: der Entwicklung kooperativer Dienstleistungen für den Altersübergang, die das Unternehmen bei
Bedarf nachfragen kann (externe Dienstleistungsnachfrage) und die Gestaltung und Optimierung bestehender oder Aufbau neuer Strukturen der Betrieblichen Gesundheitsförderung im Unternehmen selbst (interne Dienstleistungsnachfrage). Das Unternehmen tritt in beiden Fällen als Dienstleister für seine
Beschäftigten auf, der sich Kompetenzen und Leistungen Dritter (= FISnetDienstleister*innen und -Angebote) einkauft (Business-to-EmployeeBeziehung). In der vorliegenden Broschüre wird unter anderem genauer auf
die Gestaltung und Optimierung der Betrieblichen Gesundheitsförderung
(BGF) in Form eines Ganzheitlichen Altersübergangsmanagements eingegangen (s. unten; zur Entwicklung kooperativer Dienstleistungen als extern
nachzufragende Maßnahmen vgl. Huchler et al. 2018: Produktbroschüre II
‚Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet‘).

Gestaltung von Netzwerkarbeit in der Organisation
Mit Blick auf die externe Nachfrage der BGF-Angebote durch Unternehmen,
also die Arbeit von und mit Dienstleistungsnetzwerken wie bspw. dem FISnetNetzwerk, sind eine erfolgreiche Interaktion, Kooperation und Koordination
Voraussetzung. Um diese zu unterstützen, hat FISnet das 3x3-Gestaltungsmanual ‚Interaktive Koordination und Gestaltung von Netzwerkarbeit‘ entwickelt, in dem Anforderungen und Gestaltungshinweise für die drei Bereiche
Kompetenzen, Arbeitsorganisation und technische Unterstützung der Netzwerkarbeit zusammengestellt sind. Diese sind auf jeweils unterschiedliche
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Formen und Arten der Netzwerke variabel angepasst und modular auf die eigene Situation vor Ort adaptierbar. Gerade Unternehmen, die ihre Betriebliche
Gesundheitsförderung als kooperatives Dienstleistungsportfolio – ob mit oder
ohne Schwerpunkt auf die älteren Beschäftigten – anlegen, profitieren von
einer internen Anlaufstelle für die kooperative Netzwerkarbeit mit externen
Dienstleister*innen. Für diese und ähnliche Adressat*innen ist das 3x3-Manual
entwickelt worden. Hinweise und Handreichungen für die praktische Gestaltung kooperativer Netzwerkarbeit sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden
Broschüre
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Ganzheitliches Altersübergangsmanagement
am Beispiel des Klinikums Augsburg
[Daniela Schneider, INIFES | Claudia Vogel und Ursula Hahn-Seidl,
Klinikum Augsburg]

Ausgangslage und Umsetzung aus theoretischer Perspektive [Daniela Schneider, INIFES]
Zielsetzungen beim Praxispartner Klinikum Augsburg waren nach der Analyse
der Ergebnisse aus der Beschäftigtenbefragung zu Beginn des Projekts die
Platzierung des Themas alters- und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen
bei allen relevanten Akteur*innen, die Pilotierung von entsprechenden Maßnahmen sowie die nachhaltige Platzierung von entwickelten Maßnahmen im
Betrieb mittels des Aufbaus eines ganzheitlichen, vernetzten und systematischen Gesundheitsmanagements mit der besonderen Berücksichtigung des
Altersübergangs.
Die Identifizierung von Handlungsfeldern zum Thema ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und Altersübergang für den Betrieb
erfolgte über (a) eine interne Projektgruppe, in der die Forschungspartner*innen einbezogen waren, (b) auf Basis von Analyseergebnissen der
Beschäftigtenbefragung zu Bedarfen und Bedürfnissen sowie zu Arbeitsbedingungen und daraus resultierenden Belastungen sowie (c) durch Expert*innen aus dem Haus (Personalmanagement, Personalärztliche Dienststelle, Arbeitssicherheit etc.). Die einzelnen Maßnahmenpakete werden im
weiteren Verlauf des Kapitels vorgestellt.
Vorangestellt wird die konzeptionelle Grundlage für die Entwicklung des ganzheitlichen BGM und des Altersübergangsmanagements sowie die zugehörigen
Bestandteile auf struktureller und thematischer Ebene (vgl. Abbildung 2).
Wie aus der Abbildung ersichtlich, vernetzt die Koordinierungsstelle BGM Arbeitsbereiche und deren Akteur*innen miteinander: Hierzu zählen neben der
Säule Arbeits- und Gesundheitsschutz (die am Klinikum durch die Stabstellen
Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie die Personalärztliche Dienststelle
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getragen werden) die Säulen Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
und die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). Teilweise sind in den Säulen enthaltene Aufgaben gesetzlich vorgeschrieben (z. B. über das Arbeitsschutzgesetz oder das Sozialgesetzbuch). Daneben sind für die Umsetzung
des BGM entsprechende Strukturen und Prozesse zu etablieren und Maßnahmen durchzuführen sowie deren Wirkungen zu evaluieren.
Abbildung 2: Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement

Quelle: Eigene Darstellung, INIFES, 2018

In allen Säulen gilt der Grundsatz der Berücksichtigung von Verhaltens- und
Verhältnisprävention sowie die Leitgedanken, dass neben dem Ressourcenaufbau auch die Belastungsreduktion erforderlich ist und das BGM generell
darauf abzielt, alternssensible Herangehensweisen zu präferieren. Ziel ist es,
mittels des ganzheitlichen BGM Rahmenbedingungen zu schaffen, die die
Beschäftigten über den Berufsverlauf hinweg gesund erhalten und möglichst
präventiv die Gesundheitserhaltung fördern. Bei leistungsgewandelten Personen (für alle Altersgruppen und insbesondere für Personen ab 50 Jahren) sollen bis zum Altersübergang Möglichkeiten für möglichst gesundheits- und alternsgerechte Tätigkeiten geschaffen werden. Die Rahmenbedingungen für
die Umsetzung des ganzheitlichen BGM-Konzepts schaffen die Unternehmensleitung sowie der Personalrat. Die Beschäftigten selbst sind ebenfalls
beteiligt; sei es über Erhebungen (Handlungsbedarfe identifizieren) oder bei
der Maßnahmenerprobung und -umsetzung. Einen besonderen Stellenwert
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haben auch die Beschäftigten mit Leitungsfunktion, die einerseits alterns- und
gesundheitsgerechtes Führen im betrieblichen Alltag leben sollen und andererseits hierfür notwendige Rahmenbedingungen und Maßnahmen einfordern
und umsetzen müssen.
Im Klinikum Augsburg sind zehn BGM-Akteur*innen bzw. fachliche Bereiche
unmittelbar in das BGM-Konzept und seine Umsetzung zu integrieren, die
neben unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben auch unterschiedliche
Schnittmengen untereinander in ihrer Arbeit haben (vgl. Abbildung 3).
Abbildung 3: Die BGM-Akteur*innen am Klinikum Augsburg (intern)

Quelle: Eigene Darstellung, INIFES, 2018

Zudem müssen gesetzlich vorgesehene Gremien und Aufgaben mit unternehmensspezifischen Gremien und Funktionen im Rahmen des ganzheitlichen Konzepts verbunden werden. Daneben gibt es weitere externe Schnittstellen, die an der Umsetzung des Konzepts beteiligt sind (z. B. Krankenkassen, weitere gesundheitsbezogene Dienstleister*innen etc.) und zur Bewältigung komplexer Problemlagen im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz hinzugezogen werden.
Ziel ist es, die Vernetzung der Akteur*innen untereinander über die Koordinierungsstelle BGM sicherzustellen. Im vernetzten, ganzheitlichen BGM sollen
folgende Ziele erreicht werden:
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Kooperationsgewinne der BGM-Akteur*innen untereinander, da die Angebote zielgerichteter an die entsprechenden Beschäftigtengruppen gelangen
können und Erkenntnisse für das Kollektiv aus den jeweiligen Verantwortungsbereichen strukturiert an die weiteren BGM-Akteur*innen vermittelt werden.
Handlungsfelder und Maßnahmen werden datenbasiert – auf Basis von
Demografie-Kennzahlen, aggregierten Erkenntnissen aus ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilungen; Erkenntnissen der Personalärztlichen Dienstelle,
dem BEM, Erkenntnissen aus der Inanspruchnahme von BGF-Angeboten sowie den Gesundheitsberichten usw. – vom Arbeitskreis BGM reflektiert, Ideen
und Konzepte entwickelt und dann dem Lenkungskreis BGM vorgestellt. Nach
der finalen Priorisierung von Handlungsfeldern und Maßnahmen und der Ableitung und Entwicklung der Maßnahmen werden die Vorschläge der Unternehmensleitung im Rahmen von Empfehlungen zur Freigabe vorgestellt.
Die Koordination der Umsetzung und die Sicherstellung des Informationsflusses zwischen den einzelnen beteiligten BGM-Akteur*innen im Inneren sowie
mit den Schnittstellen externer Dienstleister*innen verläuft über die Koordinierungsstelle BGM.
Das Thema Altersübergang ist an mehreren Stellen in der Konzeption berücksichtigt: Auf struktureller Ebene werden mittels eines definierten Prozesses Demografie-Kennzahlen erhoben, um den Bedarf für entsprechende alters- und alternsgerechte Angebote ableiten zu können. Aus den Gefährdungsbeurteilungen sowie weiteren unternehmensspezifischen Datensammlungen kann auf aggregierter Ebene für Altersgruppen und nach Tätigkeitsbereichen der Bedarf für verhaltens- und verhältnisorientierte Maßnahmen abgleitet werden. Bei der Priorisierung von Handlungsfeldern und der Maßnahmenableitung sollen möglichst sowohl Maßnahmen für den Ressourcenaufbau als auch Maßnahmen zur Belastungsreduktion in den Blick genommen
werden. Hierbei werden nicht nur arbeitsweltbezogene Themen, sondern auch
aus dem Privatleben resultierende Problemlagen (Angehörigenpflege, Kinderbetreuung, Suchterkrankungen etc.) verstärkt berücksichtigt. Für die Personengruppe ab 50 Jahren ist zudem ein eigenes Beratungsangebot zum Altersübergang (Beratung 50plus) im Klinikum entwickelt worden, dass seit Dezember 2017 in der betrieblichen Praxis umgesetzt wird.
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Zurzeit wird das ganzheitliche und vernetzte BGM-Konzept verschriftlicht und
mit den beteiligten Akteur*innen abgestimmt. Einzelne (vernetzte) Maßnahmen, die während der Projektlaufzeit entwickelt und erprobt worden sind (siehe unten), werden auf der Maßnahmenebene in das Konzept integriert. Das
Konzept wird, mit einer teilweise noch erforderlichen Rollenklärung von beteiligten Akteur*innen durch den Vorstand, für die Umsetzung mit einer entsprechenden Verfahrensanweisung unterlegt. Für die Koordinierungsstelle BGM
wird eine entsprechende Stellenbeschreibung verfasst.
Organisiert wurden alle notwendigen Arbeitsgruppen für die beteiligungsorientierte Erarbeitung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen durch das Kernteam FISnet am Klinikum. Nur so konnte der ambitionierte Maßnahmenplan in
den jeweils vorgesehenen Zeiträumen umgesetzt und die relevanten Schnittstellen am Prozess beteiligt werden.

Rahmenbedingungen am Klinikum Augsburg
[Claudia Vogel, Klinikum Augsburg]
Das Klinikum Augsburg ist das einzige Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe in Schwaben und bietet hochwertige Medizin auf universitärem
Niveau. An der Schwelle zum Universitätsklinikum unter der zukünftigen Trägerschaft des Freistaats Bayern engagieren sich über 5.500 Mitarbeiter*innen
in den unterschiedlichsten Berufsgruppen für die Gesundheit der Patient*innen. Es ist der größte Arbeitgeber für Frauen in der Region. Darüber
hinaus sind rund 30% aller Mitarbeiter*innen im Rahmen des Projektstarts von
FISnet über 50 Jahre alt.
Das Klinikum Augsburg verfügte bereits zu Projektbeginn über etablierte
Strukturen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Im Fokus des BGM
stand und steht die Mitarbeitergesundheit und somit die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) mit Präventions-/Beratungs-/Unterstützungsangeboten.
Die Vernetzung interner sowie externer BGM-Akteure und -Angebote erfolgte
durch die Koordinierungsstelle BGM. Allerdings fehlte ein BGM-Konzept und
damit der Koordinierungsstelle eine Basis für die Ausübung der Koordinierungsfunktion. Daneben mussten die beteiligten BGM-Akteur*innen für eine
vernetzte Herangehensweise erst sensibilisiert werden und der Informations-
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austausch für die vernetzte Zusammenarbeit noch stärker geklärt und ausgebaut.
Die Akademie für Gesundheitsberufe steht als kompetenter Bildungspartner
im Gesundheitswesen für Mitarbeiter*innen und externe Kliniken/ Unternehmen in der Region mit ihrem Angebot zur Verfügung.
Wegen der gestiegenen Belastungen, insbesondere im Pflegebereich, dem
Fachkräftemangel und einer älterwerdenden Belegschaft widmen wir uns der
Konzeptentwicklung zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter*innen durch altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung und Verhaltensprävention in Bezug auf ein
ganzheitliches Altersübergangsmanagement. Des Weiteren soll eine Kostenreduzierung durch Vermeidung von krankheits- und altersbedingten Mitarbeiterausfällen erzielt werden. Die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber ist
neben der Bereitstellung bzw. Weiterentwicklung passgenauer Angebote für
Mitarbeiter*innen durch die Akademie für Gesundheitsberufe und das BGM
ein wünschenswerter Effekt.

Interne Projektumsetzung sowie Entwicklung eines SollKonzepts in Bezug auf die Entwicklung eines ganzheitlichen Altersübergangsmanagements
[Claudia Vogel und Ursula Hahn-Seidl, Klinikum Augsburg]
Aus den Erkenntnissen der in 2015 durchgeführten Mitarbeiterbefragung (siehe Ausführungen Forschungspartner INIFES) aller Beschäftigten, die 50 Jahre
und älter waren, ging hervor, dass insbesondere in den Tätigkeitsbereichen
des Pflegedienstes sowie des infrastrukturellen Facility Managements (Küche,
Reinigung, Versorgung, Handwerker etc.) eine hohe physische und psychische Belastung bestand. In 2016 wurden für diese Arbeitsbereiche Handlungsfelder für die Bearbeitung und Etablierung eines ganzheitlichen Altersübergangsmanagements abgeleitet. Dies hat in 2017 stets in enger Zusammenarbeit mit den Führungskräften und den Mitarbeiter*innen sowie den Forschungspartner*innen unter Einbindung des Personalrates und des Gesamtvorstands stattgefunden.
Für folgende Themenschwerpunkte wurden Handlungsfelder identifiziert, zielgerichtete Angebote entwickelt sowie in den definierten Pilotbereichen erprobt:
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Alterns- und gesundheitsgerechte Arbeitsplatzgestaltung
Kinästhetik Schulungen
Die Mitarbeiterbefragung aller 50 Jahre und älteren Beschäftigten im Rahmen
des Projekts FISnet im Sommer 2015 ergab für die Beschäftigten in der Pflege
ein relativ eindeutiges Belastungsprofil. So haben über 60% der Befragten in
der Pflege, sowohl für die Normalpflegestationen als auch die Intensivpflegestationen, angegeben, dass sie sich nicht vorstellen können, ihre jetzige Tätigkeit bis zum gesetzlichen Rentenalter ohne Einschränkung ausüben zu
können; insbesondere die körperlich schwere Arbeit bestätigten 78,9% der
Befragten aus dem Pflegedienst, auf den Intensivpflegestationen sogar 96,3%
und auf den Normalpflegestationen 85,2%. Des Weiteren fühlten sich 80,6%
aller Befragten durch die körperlich schwere Arbeit belastet.
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden in einer zehnmonatigen Erprobungsphase Kinästhetik-Schulungen für den Pflegedienst unabhängig von der Altersgruppe für alle Mitarbeiter*innen in den definierten Pilotbereichen angeboten. Die Kinästhetik-Lehrerin schulte in Anbindung an die VIV-Arte Bewegungsschule in Ulm rund 120 Mitarbeiter*innen auf den Pilotstationen. Erwartet werden durch die Reduzierung von Heben und Tragen eine Minimierung
von Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems sowie die Gesunderhaltung
des Körpers und eine höhere Arbeitsfähigkeit bis zum Rentenalter. Durch ein
einheitliches, geplantes und prozesshaftes Vorgehen bei der Mobilisation wird
die Steigerung der Zufriedenheit von Patient*in und Mitarbeiter*in durch eine
schonende und schmerzarme Mobilisation gefördert. Neben der aktivierenden
Pflege und unter Einbeziehung aller pflegerischen Prophylaxen werden Patient*innen kompetent im Erlangen ihrer Selbständigkeit und Selbstkontrolle
unterstützt; ggf. kann hierdurch eine Verkürzung der Liegedauer erreicht werden.
Aufgrund der überwiegend positiven Rückmeldungen aus den Pilotbereichen
wurde durch den Vorstand Pflege und die Schulleitung der Berufsfachschulen
entschieden, Kinästhetik im Sinne der Verstetigung fest zu etablieren. Die in
der Arbeitszeit stattfindenden Schulungen für die Pflegekräfte sind in aufeinander aufbauenden Modulen (Modul 1 umfasst 7 Stunden | Modul 2 umfasst
14 Stunden) gegliedert. Die Pflegekräfte lernen alle Lageveränderungen in
physiologischer Bewegung im Grundmuster passiv sowie alle Lageverände-
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rungen in angepassten Bewegungsmustern teilaktiv und aktiv zu unterstützen.
Die Pflegekräfte, die bereits über Kinästhetik-Kenntnisse verfügen, haben einen Refresher-Kurs, der 7 Stunden umfasst, erhalten. Zwischen den Modulen
erhielten die Pflegekräfte Anleitungstermine zur Erprobung auf Station. Ziel
war dabei die erste Verstetigung der Technik im Pflegealltag, um mehr Sicherheit in der Praxis zu gewinnen. Alle Pflegekräfte erhielten ein Zertifikat
und Schulungsunterlagen der VIV-ARTE Bewegungsschule, wodurch sie zur
Teilnahme an weiteren Modulen der Schule befähigt werden.

Bereichsbezogene Ausgleichsübungen
Langes Sitzen, zum Beispiel am Bildschirm, oder auch langes Stehen und
Tätigkeiten in gebückter Haltung führen häufig zu einseitigen körperlichen Belastungen. Mitarbeiter*innen in den Bereichen Pflegedienst, Facility Management und manche Bereiche des Ärztlichen Dienstes sind hiervon stark betroffen. Bewegungsübungen zwischendurch können hier für Entlastung sorgen.
Im Rahmen des Projekts wurden zwei bebilderte Booklets mit Ausgleichsübungen bei überwiegend „sitzender Tätigkeit“ und „stehender, gehender und
gebückter Tätigkeit“ erstellt. Die Ausgleichsübungen wurden im Pilotbereich
Reinigungsdienst mit rund 70 Mitarbeiter*innen in Form einer Schulung inklusive Tipps zur aktiven Pausengestaltung erprobt. In Zusammenarbeit mit den
Physiotherapeuten der Kooperationskrankenkassen des Klinikum Augsburg,
der BKK Stadt Augsburg und der AOK Bayern, werden die Schulungen zu den
bereichsbezogenen Ausgleichsübungen für interessierte Mitarbeiter*innen am
Arbeitsplatz im Rahmen der Verstetigung über das Projektende hinaus angeboten.

Alterns- und gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung
Zu diesem Thema wurden mehrere Workshops mit unterschiedlichen Führungskräften zur Erfassung der herausfordernden Themen durchgeführt. Das
Schulungskonzept wurde an den Erkenntnissen zu den Rückmeldungen der
Führungskräfte zur alterns- und gesundheitsgerechten Mitarbeiterführung abgeleitet. Der Schwerpunkt der Schulung liegt auf der alterns- und gesundheitsgerechten Führungsarbeit. Wie können Führungskräfte z. B. die Arbeitsfähigkeit aller – auch die eigene – erhalten, stärken oder wiederherstellen?
Des Weiteren werden persönliche Strategien zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit
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sowie Übertragungsmöglichkeiten für die eigene Praxis erarbeitet. Ergänzend
dazu wird der Umgang mit Konflikten sowie mit erkrankten Mitarbeiter*innen
thematisiert. Die Erprobung erfolgte in den Pilotbereichen des Pflegedienstes
sowie des Facility Managements. Der zweitägige Workshop ist im Jahresprogramm der Akademie für Gesundheitsberufe fest etabliert und für die Führungskräfte buchbar.

Alterns- und gesundheitsgerechte Dienstplangestaltung
Mit den erarbeiteten Teilergebnissen zu den zu berücksichtigenden Erhebungskriterien in Bezug auf die gesundheitsgerechte Dienstplangestaltung für
eine*n Mitarbeiter*in, konnte das Parallelprojekt „automatisierte Dienstplangestaltung“ weiter arbeiten.

Reduzierung von Störungen und Unterbrechungen
Störungen und Unterbrechungen im Arbeitsablauf können in einer Klinik nur
bedingt minimiert werden. Es wurden mit den Projektgruppenmitgliedern Hinweisschilder zur besseren Transparenz für Patient*innen und Besucher*innen
erarbeitet. Die Rückmeldung der Pilotbereiche war durchwegs positiv. Die
Hinweisschilder wurden in ausreichender Stückzahl angefertigt und allen Stationen der Normalpflegebereiche zur Verfügung gestellt.

Aktive Pausengestaltung
Nachdem die psychische und körperliche Belastung in einer Klinik nur bedingt
beeinflussbar ist und von Mitarbeiter*innen diese unterschiedlich belastend
wahrgenommen wird, wurde im Rahmen des Projektes auf die Ressourcenstärkung der Mitarbeiter*innen gesetzt. Hierzu wurde ein kooperatives Angebot einer Anbieterin und des Forschungspartners INIFES gemacht. Dies bestand aus einem theoretischen Input und praktischen Übungen, um die Gesundheitskompetenzen im Rahmen einer gesundheitsgerechten Pausengestaltung zu stärken.
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Umgang mit Konflikten
Im Rahme der Führungskräfteworkshops kristallisierte sich der Umgang mit
Konflikten als komplexes Arbeitsthema heraus. Unter Einbindung des Bereichs Beratung und Coaching wurde neben dem Angebot Gruppencoaching
für Führungskräfte das Angebot „30 Minuten Teamimpuls“ zur Stärkung der
Zusammenarbeit, des Zusammenhalts und der Minimierung von Konflikten
konzipiert. Das Angebot kann durch die Bereichsleitung z. B. im Rahmen einer
Teambesprechung gebucht werden, um eine gemeinsame Strategie und Vorgehensweise im Team zu erarbeiten.

Angebot Beratung 50plus
Der Bereich Beratung und Coaching im Klinikum Augsburg hat sein Angebotsspektrum um das in FISnet entstandene Angebot Beratung 50plus erweitert. Ein Drittel der Mitarbeiter*innen am Klinikum Augsburg war bei Projektstart von FISnet bereits 50 Jahre alt oder älter. Die Beschäftigtenbefragung zu
Projektbeginn erhob diverse Belastungsfaktoren (pflegebedürftige Angehörige,
psychische und physische Belastungen im Berufs- und Privatleben etc.) Zudem zeigten die Ergebnisse deutlich, dass sich einige Berufsgruppen (Bereich
Pflegedienst, Infrastrukturelles Facility-Management) nicht vorstellen können,
bis zu ihrem Renteneintritt erwerbsfähig bleiben zu können. Als Gründe wurden die zunehmenden Arbeitsverdichtungen am Arbeitsplatz bei gleichzeitig
nachlassenden körperlichen und psychischen Fähigkeiten sowie die Doppelbelastung von Beruf und Familie (z.B. bei zu pflegenden Angehörigen) genannt. Zugleich wurden jedoch finanzielle Aspekte für die weitere notwendige
berufliche Erwerbstätigkeit angeführt. Mit der Etablierung der Beratungsstelle
50plus entschied sich das Klinikum Augsburg, ein gezieltes Beratungsangebot
für diese Mitarbeiter*innen zu schaffen. Das Angebot soll eine konzeptionelle
Ergänzung für die älter werdende Belegschaft darstellen und dem Fachkräftemangel im Zuge des demografischen Wandels entgegenwirken. Konzeptionelle Zielsetzungen der Beratungsstelle sind:


Zielgerichtete, vernetzte, individualisierte und zeitnahe Vermittlung von
Hilfsangeboten sowohl mit internen als auch externen Schnittstellen.



Entlastung interner Schnittstellen durch koordinierte Fallsteuerung und
Vernetzung.
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Gesunderhaltung der Mitarbeiter*innen bis zum Renteneintritt und darüber hinaus durch alternsgerechte Arbeitsplatzgestaltung durch verhältnisorientierte Maßnahmen und Verhaltensprävention.



Reduzierung von psychischer und physischer Belastung im Arbeits- und
Privatleben.



Sensibilisierung für alternsbezogene Gegebenheiten, Reduzierung von
Konflikten in Teams.



Bereitstellung bzw. Weiterentwicklung passgenauer Angebote für Mitarbeiter*innen durch die Akademie für Gesundheitsberufe und die
BGM-Akteur*innen.



Ableitung von Maßnahmen aus den individuellen Themenstellungen für
das Kollektiv durch Evaluation/Datenerhebung.



Kostenreduzierung durch Vermeidung von krankheits- und alternsbedingten Mitarbeiterausfällen auf Grund verspäteter Bearbeitung von
Handlungsbedarfen und Hilfsangeboten.



Die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber.

Konkret umfasst das Beratungs- und Unterstützungsangebot die folgenden
Aspekte:


Systemische Beratung zur Reduzierung von Überforderungssituationen
und Hinweis auf präventive und unterstützende Angebote bezogen auf
die Lebensphase zur Ressourcenstärkung (Entspannungs- und Bewegungsangebote, Selbstreflexion etc.) sowie die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten.



Schulung, Beratung und Coaching von Führungskräften zur alternsgerechten und gesundheitsgerechten Mitarbeiterführung in bereichsbezogenen Kleingruppen.



Information und Empfehlung zu Schulungsangeboten der Akademie für
Gesundheitsberufe am Klinikum Augsburg (z. B. Mitarbeiterführung,
Selbstreflexion, Umgang mit Konflikten mit Kolleg*innen/Team, PflegeABC etc.).
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Beratung und Vernetzung hinsichtlich finanzieller Gegebenheiten zum
bevorstehenden Renteneintritt (Existenzsicherung, Rentenansprüche).



Vorbereitung auf den bevorstehenden Renteneintritt (z. B. Möglichkeiten für sinnvolle Tätigkeiten nach dem Renteneintritt).



Beratung und Einzelfallhilfe zur Angehörigenpflege (z. B. Klärung von
Fragen der Pflegegradeinstufung; ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen; hauswirtschaftliche Versorgung etc. sowie den Umgang mit
Trauer und Abschied).



Zudem erfolgen über die Beratungsstelle Information und Erläuterung
der externen themenbezogenen FISnet-Angebote über die FISnetPlattform (Erläuterung der FISnet-Plattform, fallbezogene Anfrage und
Vernetzung mit FISnet-Partner*innen, fallbezogene Zusammenarbeit
mit Fachberatungen für Senioren, ambulante Dienste, Medizinischer
Dienst der Krankenkassen (MDK) und Pflegegeldkassen).

Am Beispiel des Angebots Beratung 50plus, welches im Rahmen von FISnet
zur konkreten und praktischen Umsetzung des Altersübergangsmanagements
entwickelt worden ist, soll ein näherer Einblick in Bezug auf die Komplexität
eines Fallbeispiels gegeben werden, dass unter anderem die ganzheitliche
und vernetzte Herangehensweise im Altersübergangsmanagement am Klinikum Augsburg aufzeigen soll (vgl. Kasten auf Folgeseite).
Die ersten Evaluationsergebnisse dieses spezifischen Beratungsangebots
zeigen, dass die Nachfrage gegeben ist und die Beratungsstelle als eine relevante Schnittstelle für den Verweis auf andere FISnet-Partner*innen und deren kooperative Dienstleistungen zum Altersübergang dienen (z. B. Orientierungskurs; Entlastungstag etc.) bzw. die Grundlage für weitere alternsbezogene Angebote sein kann.
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Praxisbeispiel Beratung 50plus
Ausgangssituation

Pflegekraft, Leitung

muss noch 2 Jahre arbeiten

eigene gesundheitliche Belastung, hat Grad der Behinderung

sehr komplexe berufliche Aufgabenstellung, hat mehr als 50 Mitarbeiter*innen in seiner Führungsverantwortung

aufgrund der Aufgabe sehr viele Schnittstellenkonflikte/ Konfliktklärungen

hat pflegebedürftige Eltern, Vater ist dement und zunehmend auf Pflege angewiesen, Mutter überfordert. Eltern leben in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Coachee in der Stadt Augsburg.

Coachee übernimmt die Pflege, wenn er nicht arbeitet. In Urlaubszeiten Vakanz in der Pflege, weil Eltern externe Hilfen
kategorisch ablehnen. Coachee verbringt aus diesem Grund den Hauptteil seines Urlaubs zu Hause, Regenerationszeiten sind damit stark reduziert.
Problemstellung

pflegebedürftige Eltern

eigene gesundheitliche Belastung

sehr komplexe berufliche Aufgabenstellung

hoher Erwartungsdruck von außen und innen
Erfasste Ressourcen

versierte, umsichtige und fitte Persönlichkeit

viel Erfahrung

hat Mitarbeiter*innen, mit denen es gut läuft

hat Vorgesetzte, die ihm auf Zuruf den Rücken freihalten bzw. ihm Spielraum geben
Fallmanagement/ Hilfeangebot

Vermittlung zur Sozialen Fachberatung für Senioren – Hinführung zum Annehmen externer Hilfe
Ziel: Pflegegradeinstufung, Entlastung von der häuslichen Pflege, Informationen und Unterstützungsleistungen

Rentenberatung über DRV
Ziel: wann ist der Renteneintritt sinnvoll bzw. mit welchen Abzügen muss der Coachee rechnen bei etwaigem früherem
Verlassen des Unternehmens

psych. Entlastung

Steigerung der Resilienz

Arbeit am Führungsverhalten, Umgang mit Konflikten und Herausforderungen

Blick auf die eigenen Ressourcen

Priorisierung der anstehenden Aufgaben beruflich/ privat
Evaluation

Coachee kommt regelmäßig und zuverlässig zu den Terminen

Coachee nutzt den Beratungsraum um zu sortieren und zu priorisieren

Coachee äußert sich sehr zufrieden und entlastet durch das Coaching

reflektiert die eigene Rolle beruflich/ privat

nimmt Hinweise auf externe Hilfen an, setzt es aber nicht um

lernt über die Hilfsbedürftigkeit zu sprechen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Coachee in mittelfristiger Zukunft
externe Hilfe annimmt bzw. Grenzen den eigenen Eltern gegenüber formuliert

kam im Zeitraum Januar – Juli 2018 zu neun Terminen á 45 Minuten. Termine bis Dezember 2018 sind bereits geplant.
Abschließende Einschätzung der Beratung 50plus

Angebot Beratung 50plus entspricht dem Bedarf des Coachee

Vertrauensverhältnis besteht zwischen Beraterin und Coachee, eine grundsätzliche, komplette Weitervermittlung hält
Beratung 50plusfür nicht zielführend

neben spezifischer Altersübergangsberatung ( Hilfestellung für den pflegebedürftigen Angehörigen und Vermittlung
an die DRV um Übersicht zu bekommen) hält Beratung 50plus das berufliche Coaching für gesunderhaltend für den
Coachee. Coachee erlebt sich in der Reflexion wirksam, Fähigkeiten werden entfaltet, die Resilienz erhöht.

Auseinandersetzung mit Pflegeabhängigkeit im beruflichen und privaten Bereich wird konträr gelebt. Für Beraterin nicht
verständlich, aber Realität des Coachee.

Beratung 50plus bemüht sich um die Akzeptanz und Annahme von externen Hilfen (eine Pflegegradeinstufung ist sinnvoll
und mittelfristig notwendig); das gelingt nur aufgrund einer intensiven Beziehungsarbeit. Eindruck der Beratung 50plus:
Darüber reden macht es leichter. Coachee schätzt an der Beratung den geschützten Raum, erlebt Coaching als hilfreiches Korrektiv, ist froh, über Sorgen reden zu können, Isolation wird reduziert (als Leitung erlebte Einsamkeit in der Rolle der Leitung, alleinstehend, enger Kontakt mit Eltern da Coachee täglich Eltern versorgt).
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Ganzheitliche BGM-Strategie im Klinikum Augsburg
Es wurde die strategische Vorbereitung für den „Arbeitskreis BGM Akteure“
getroffen und im BGM-Konzept integriert. Des Weiteren wurde im Rahmen
einer Projektgruppe in Zusammenarbeit mit den Forschungspartner*innen ein
ganzheitliches und systematisches BGM-Konzept entwickelt. Dieses sieht vor
allem eine stärkere Vernetzung der BGM-Akteur*innen am Klinikum Augsburg
vor und die Etablierung eines Konzepts, das den Gesundheitsschutz der Beschäftigten möglichst präventiv über den gesamten Lebens- und Berufsverlauf
hinweg mit verhaltens- und verhältnisbezogenen Angeboten und Maßnahmen
begleitet.

Prozess Gefährdungsbeurteilung
Überlegungen zur Optimierung des Gesamtprozesses Gefährdungsbeurteilung von physischen und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz nach dem
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) mit BGM-Akteur*innen unter besonderer Berücksichtigung des Aspekts „alterssensible Gefährdungsbeurteilung (GB)“ hat
im Rahmen des Projekts FISnet stattgefunden. Der Bereich Arbeitssicherheit,
Personalrat und Personalärztliche Dienststelle haben festgehalten, dass sich
als Handlungsfeld die Erarbeitung einer mitgeltenden Unterlage zur Ablaufdarstellung der arbeitsplatzbezogenen Gefährdungsbeurteilung und psychischen Gefährdungsbeurteilung ergibt. Die Erstellung erfolgt durch die verantwortlichen Bereiche und wird in das ganzheitliche BGM-Konzept integriert.

Demografiemanagement
Zum Thema Demografiemanagement wurde ein Analyseinstrument erarbeitet,
das mit Blick auf die Strukturen eines ganzheitlichen Altersübergangsmanagements sowie dem ganzheitlichen und systematischen BGM seinen Einsatz
findet. Im Wesentlichen geht es um ein Analysetool, das für Entscheidungsträger Personalstandsdaten für Tätigkeitsbereiche nach Altersgruppen, Qualifikationen, Funktionen und Besonderheiten aufschlüsselt. So soll einerseits
Transparenz hergestellt werden, um rechtzeitig benötigtes Personal rekrutieren zu können, andererseits eine Sensibilisierung für mehr alternsgerechte
Tätigkeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Das Analysetool zeigt auf, in welchen Bereichen welche Personen mit welchen Qualifikationen und Funktionen
bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausführen können.
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Alle Maßnahmen wurden in qualitativen und quantitativen Mitarbeiterbefragungen sowie Fokusgruppen durch die Forschungspartner*innen evaluiert.
Die Angebote wurden durch die Unterstützung des Gesamtvorstands nachhaltig im Klinikum Augsburg über das FISnet-Projektende hinaus etabliert. Dazu
gehört insbesondere die Einführung der Methode Kinästhetik im Pflegedienst
und der Berufsfachschulen des Klinikums Augsburg sowie die Etablierung des
Angebots Beratung 50plus und der BGM-Koordination. Alle vier Bereiche bzw.
Maßnahmen wurden durch den Vorstand des Klinikums Augsburg mit den zur
Verfügung gestellten personellen Ressourcen flankiert.
Ergänzend zur internen FISnet-Projektarbeit engagiert sich das Klinikum
Augsburg im Rahmen der FISnet-Themennetze „physische und psychische
Belastungen" und „pflegende Angehörige“ sowie der FISnet-IT-Plattform.
Hierzu erhofft sich das Klinikum Augsburg wertvolle Ergebnisse, die z. B. im
Angebot Beratung 50plus nachhaltig integriert werden können.

Hemmende und fördernde Faktoren in der Projektarbeit
[Claudia Vogel und Ursula Hahn-Seidl, Klinikum Augsburg]
Als besonders erwies sich aus Sicht des Klinikums Augsburg im Rahmen der
Projektumsetzung die hervorragende Zusammenarbeit und der Austausch mit
den am Projekt beteiligten Forschungspartner*innen insbesondere zum Arbeitspaket ‚Betriebliches Übergangsmanagement‘. Die festen Ansprechpartner*innen sowohl in Bezug auf die Projektkoordination als auch den Projektträger im Rahmen der Umsetzung erwiesen sich als hilfreich. Die enge Einbindung der Projektgruppenmitglieder, des Personalrates sowie der Mitarbeiter*innen stellten sich neben der Weitergabe des aktuellen Sachstands an die
Unternehmensleitung als sehr förderlich. Hervorzuheben wäre auch die enge
Vernetzung unter dem Kernteam FISnet und die uneingeschränkte Unterstützung des verantwortlichen Vorstands Pflege, was einen wesentlichen Beitrag
zum Gelingen der Projektumsetzung und zur Nachhaltigkeit der Maßnahmen
beigetragen hat.
Als erschwert haben sich in der Umsetzung kurzfristige oder nicht transparente Arbeitsaufträge gestaltet. In einem großen Unternehmen mit vielen Schnittstellen kann dies in Abhängigkeit von den Schnittstellen nicht so kurzfristig
und flexibel realisiert werden. Die Projektumsetzung gestaltete sich im Rah-
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men der Zusammenarbeit mit den Bereichen schwieriger, die im Rahmen der
Projektinhalte keinen Mehrwert für sich erkannten. Zur Umsetzung in den Pilotbereichen stellte sich heraus, dass eine ablehnende Haltung der Führungskraft eine wesentliche Rolle spielt, ob die Maßnahmen gelungen sind oder
nicht.

Empfehlung für andere Organisationen
Im Zuge des zunehmenden Fachkräftemangels kommt dem langjährigen Verbleib von Mitarbeiter*innen im Unternehmen wieder eine erhöhte Bedeutung
zu. Die etablierten Maßnahmen haben Vorbildcharakter für andere Betriebe im
Allgemeinen und Kliniken im Besonderen und sollen einen Beitrag zur Mitarbeiterbindung darstellen. Dementsprechend ist das Forschungsprojekt FISnet
mit seinen Ergebnissen für weitere Organisationen von hoher Bedeutung. Die
implementierten Maßnahmen am Klinikum Augsburg bilden die Grundlage für
den Ausbau eines ganzheitlichen BGM und Altersübergangsmanagements.
Als besonders wichtig wird erachtet, alle relevanten Schnittstellen frühzeitig
einzubinden. Daneben müssen die Entscheidungsträger*innen im Unternehmen für die Bedeutung eines ganzheitlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes – sowohl auf Ebene des Arbeitgebers als auch auf Ebene der Beschäftigten – über den Berufsverlauf hinweg sensibilisiert werden.
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Gestaltung von Netzwerkarbeit – Ausgangsüberlegung
und Zielsetzung
[Norbert Huchler und Stephanie Porschen-Hueck, ISF | Margit Weihrich, Universität Augsburg]
Ein zentrales Ziel von FISnet war es, Mitarbeiter*innen wie auch Betriebe darin zu unterstützen und zu befähigen, in Netzwerken zu arbeiten und hierfür
entsprechende Gestaltungskonzepte zu entwickeln. Es liegt auf der Hand:
Netzwerkarbeit ist Arbeit! Sie lohnt sich insbesondere dann, wenn ein Mehrwert gegenüber einem standardisierten Vorgehen zu erwarten ist bzw. wenn
dieses an seine Grenzen stößt. Dies ist speziell dann der Fall, wenn die zu
bearbeitenden Themen bzw. Problemlagen komplex sind und hohe Flexibilität
erwartet wird; insbesondere hinsichtlich einer situativen und fallspezifischen
Anpassung des Vorgehens bzw. der Lösung. Dabei steht das vernetzte Vorgehen nicht zwangsläufig in Konkurrenz zu standardisierten und getrennten
Einzelmaßnahmen: Je klarer fassbar und je dringlicher eine Einzellösung ist,
desto mehr macht diese für sich alleine Sinn. Je komplexer die Problemkonstellation jedoch ist, desto mehr müssen spezialisierte Lösungen zusammengedacht werden. Eine solche ganzheitliche Betrachtung ist nicht mehr als
neue große Einzellösung denkbar, sondern erfordert die Kooperation mehrerer Akteur*innen. Und diese macht wiederum ein netzwerkförmiges Vorgehen
notwendig.
Entsprechend geht FISnet davon aus, dass eine netzwerkförmige Organisation von Tätigkeiten mit einer spezifisch eigenen Arbeit einhergeht, die spezielle
Anforderungen an ihre Gestaltung stellt. Dies betrifft sowohl die Zusammenarbeit von Dienstleistungsunternehmen und ihren Mitarbeiter*innen in einem
Angebotsnetzwerk, also auch die Arbeit bei betrieblichen und individuellen
Kund*innen im Umgang mit kooperativen Dienstleistungsnetzwerken, die flexible und ganzheitliche, individuell angepasste Lösungen anbieten. Netzwerkarbeit richtet sich nach innen in die eigene Organisation hinein als auch nach
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außen über die Organisationsgrenzen hinweg. Sie umfasst den Aspekt der
Vernetzung, also die Initiierung und den Aufbau von Netzwerken, aber dreht
sich auch weit darüber hinaus um Fragen des spezifischen Charakters von
Arbeit in bestehenden Netzwerken und deren Koordination.
In FISnet hat sich gezeigt, dass das Ziel, ganzheitliche individuell zugeschnittene Lösungen durch netzwerkförmige Kooperationen anbieten zu können,
(nur) dadurch erreicht werden kann, dass die entsprechende netzwerkförmige
Arbeit – interaktiv – koordiniert wird. Dabei geht es darum, Interaktivität zwischen den Beteiligten möglichst zu intensivieren.
Im Folgenden werden nun drei betriebliche Fallbeispiele und einzelne Maßnahmen zur Gestaltung von Netzwerkarbeit vorgestellt. Dabei werden jeweils
unterschiedliche Ausgangslagen, Zielsetzungen, Akteurskonstellationen, Koordinationsformen und nicht zuletzt Gestaltungsmaßnahmen aufgezeigt und
durch Erfahrungsberichte der betrieblichen Akteur*innen ergänzt.

Fall I – manroland web systems
Netzwerkarbeit im BGM bei manroland web systems
[Anna Monz, ISF]
Als in der Region verankertes Unternehmen bietet es sich für manroland web
systems an, das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) netzwerkförmig
zu gestalten. Im Rahmen von FISnet wird dies exemplarisch anhand älterer
Beschäftigter im Außendienst erprobt. Diese Beschäftigtengruppe ist einerseits durch ihre Tätigkeitsbereiche (Inbetriebsetzung, Instandhaltung und Service der Maschinen und Anlagen an den weltweit verteilten Standorten), den
direkten Kundenkontakt und die Möglichkeit, Innovationspotentiale zu erkennen, von großer Bedeutung für das Unternehmen und andererseits mit spezifischen und komplexen Belastungslagen konfrontiert (hohe zeitliche Belastung
durch weltweiten Arbeitseinsatz, Leistungsdruck, hohe Verantwortung für kostenintensive Maschinen und Anlagen, dauerhafte Gefährdung der Work-LifeBalance). Langfristiges Ziel ist es, die erprobten Ansätze auch auf andere Beschäftigtengruppen zu übertragen.
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Die netzwerkförmige Ausrichtung stellt eine Innovation in der Gestaltung des
BGM dar:
1. Die Vernetzung mit den Angeboten der externen Gesundheitsdienstleister*innen eröffnet dem Unternehmen neue Möglichkeiten, passgenau und
flexibel auf die gesundheitlichen Belastungen und Bedürfnisse der Beschäftigten zu reagieren. Wurden den Beschäftigten bisher Einzelmaßnahmen zur Prävention angeboten, die sich pauschal an alle Beschäftigten
richten, so bietet das netzwerkförmige Vorgehen die Möglichkeit, auf individuelle Bedarfslagen unterschiedlicher Beschäftigtengruppen gezielt einzugehen.
2. Wo Betriebe sonst als Kunden und Nutzer standardisierter Gesundheitsdienstleistungen auftreten, werden sie in FISnet als aktive Akteure in die
Angebotsnetzwerke einbezogen. In dieser Position können sie die Entwicklung der Angebotspakete mitgestalten, so eine zentrale Position im
Netzwerk einnehmen und die Zusammenarbeit koordinieren und steuern.

Vernetzung nach innen und außen
Die Herausforderung bestand darin, die Neuausrichtung des BGM als netzwerkförmiges BGM in der betrieblichen Organisation zu verankern.
Die Vernetzungsarbeit im BGM findet dabei auf zwei Ebenen statt: einer Vernetzung nach außen mit dem externen FISnet-Dienstleistungsnetzwerk sowie
einer innerbetrieblichen Vernetzung mit unterschiedlichen, betrieblichen Akteur*innen. Das BGM fungiert so als zentrale und interaktive Schnittstelle.
1. Interne Vernetzung/Vernetzung nach innen: Die Vernetzung nach innen
dient der Erhebung und Bündelung der dynamischen Bedarfslagen der
Beschäftigten. Damit wird das Ziel verfolgt, keine pauschalen, sondern
passgenaue Angebote in interaktiver Abstimmung mit Betroffenen und Expert*innen zu entwickeln, die auf die Bedarfe der Beschäftigten abgestimmt sind. Da verschiedene Beschäftigtengruppen je nach Tätigkeit, Alter oder Geschlecht unterschiedliche Bedarfe haben, ist eine differenzierte
Erhebung und partizipative Abstimmung der diversen und sich im Zeitverlauf wandelnden Bedarfe eine Voraussetzung, um individualisierte und
passgenaue Angebote zu entwickeln. Dies ist nur, so zeigte sich bei manroland, durch eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu erreichen.
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2. Externe Vernetzung/Vernetzung nach außen: Um passgenaue Angebote
mit dem externen Dienstleistungsnetzwerk zu entwickeln, bedarf es zudem
einer Vernetzung nach außen. Durch eine Bestimmung der Nachfrage der
jeweiligen Beschäftigtengruppen im Unternehmen können dann gemeinsam mit den Anbieter*innen die Angebote interaktiv erarbeitet werden. Zu
diesem Prozess gehören u.a. regelmäßige persönliche Treffen mit unterschiedlichen Akteur*innen, das Kennenlernen der Angebote vor Ort, die
kooperative Erstellung der Leistungen sowie die Vermittlung unterschiedlicher Interessen. Manroland vernetzte sich im Rahmen des Projektes
exemplarisch mit dem Themennetzwerk „physische und psychische Belastungen“.

Entwicklung und Implementierung eines netzwerkförmigen BGM
Der Aufbau und die Implementierung des netzwerkförmigen BGM sind komplex und voraussetzungsvoll. Von der partizipativen Ermittlung der Bedarfslagen und die Entwicklung einer internen Vernetzung des BGM, über die externe Vernetzung und Mitarbeit in der interaktiven Entwicklung der Angebotspakete bis zur Implementierung der Angebotspakete im Unternehmen bedarf es
mehrerer Schritte. Manroland web systems hatte als zentraler Akteur Verantwortung für die Koordination des Gesamtprozesses.
Bei der Entwicklung und Implementierung der Netzwerkarbeit bei manroland
web systems haben sich folgende Punkte als wesentlich herausgestellt:
Abbildung 4: wichtige Aspekte der Netzwerkarbeit

Quelle: Eigene Darstellung, ISF, 2018
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1. Kooperation und Commitment wichtiger Akteur*innen sicherstellen
Wichtige Voraussetzungen für die netzwerkförmige Gestaltung des BGM ist
die eigenständige Positionierung dieser Funktion im Unternehmen sowie die
Herstellung und die Unterstützung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
allen betrieblichen Akteur*innen, insbesondere der Geschäftsleitung, der betrieblichen Interessenvertretung, dem Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit,
dem/r Betriebsarzt/ärztin und natürlich den Beschäftigten selbst. Dies ist von
Bedeutung, um die Handlungsfähigkeit des BGM sicherzustellen und bedarf
partizipativer Methoden zur Einbindung der entsprechenden Gruppen mit ihrem Wissen und ihren Interessen.
2. Betriebliche Rahmenbedingungen schaffen
Zur Ausübung der NetzwerkarBetriebliche Rahmenbedingungen
 Zusammenarbeit mit zentralen Akteur*innen sicherstellen
 Raum für informelles Handeln schaffen
 Flexible Handhabung von Arbeitszeit und
Arbeitsort
 Personelle und zeitliche Ressourcen
 Fortbildungen

Kompetenzen
 Grenzüberschreitende, doppelte Perspektive einnehmen
 Kontroverse und konkurrierende Interessen integrieren
 Gemeinsame Interessen und Ziele antizipieren
 Sensibilität für die Gesamtstimmung

beit sind vergleichsweise große
Spielräume für ein informelles
und erfahrungsgeleitetes
beitshandeln erforderlich.

ArDie

Vernetzung mit den Dienstleister*innen ist durch persönliche
Treffen mit unterschiedlichen
Akteur*innen, das Kennenlernen
der Angebote vor Ort, die kooperative Erstellung der Leistungen
sowie die Vermittlung unterschiedlicher Interessen gekennzeichnet. Daher ist eine flexible
Handhabung von Arbeitszeit und
Arbeitsort förderlich für die Vernetzungsarbeit. Erforderlich sind

zudem angemessene personelle und zeitliche Ressourcen. Darüber hinaus
sind bei der Vernetzungsarbeit vielfältige Kompetenzen vonnöten. Dazu gehören die Fähigkeit, eine grenzüberschreitende, doppelte Perspektiven einzunehmen, mit kontroversen und konkurrierenden Perspektiven und Interessen
umzugehen und diese auszubalancieren, gemeinsame Interessen und Ziele
zu antizipieren sowie eine hohe Sensibilität für die Gesamtstimmung. Diese
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Kompetenzanforderungen sollten durch Fortbildungsangebote unterstützt und
systematisch weiterentwickelt werden.
3. Organisationelle Verankerung – Netzwerkarbeitsplatz, Tandem oder Team
Um das vernetzte BGM organisatorisch zu verankern, können verschiedene
Optionen verfolgt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, im Unternehmen
eine zentrale Stelle für das Netzwerkmanagement einzurichten. Eine andere
Möglichkeit besteht in der Bildung einer Task Force, die aus einem Team mit
Mitgliedern aus unterschiedlichen Funktionsbereichen bzw. Abteilungen des
Unternehmens besteht. In diesem Fall sind entsprechende zeitliche Freistellungen von den sonstigen betrieblichen Aufgaben dieser Beschäftigten erforderlich.
Bei manroland web systems hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Organisationsform einer Task Force besonders gut geeignet ist, um unterschiedliche
Perspektiven, Hierarchieebenen und Interessen zu integrieren und abzubilden. Das ist bei der Erhebung der Bedarfslage von besonderer Bedeutung. So
haben bestimmte Akteur*innen qua ihrer Funktion unterschiedlich weitreichende Einblicke und Kenntnisse in die Belastungssituation der Beschäftigten.
Ein weiterer wichtiger Faktor sind die unterschiedlichen Vertrauensverhältnisse zwischen den Akteur*innen in der Unternehmenshierarchie. Wie die Ergebnisse der empirischen Erhebungen zeigen, haben etwa die Meister*innen
und Teamleiter*innen einen umfassenden Einblick in die Belastungssituation
der Beschäftigten. Betriebsärzt*innen haben durch ihren besonderen Status
eine herausgehobene Vertrauensstellung (ärztliche Schweigepflicht), einen
tiefen Einblick in die Belastungskonstellationen und können deshalb Initiativen
zu deren Behebung ergreifen. Diese Personen bezeichnen wir als betriebsinterne Vernetzer*innen.
Die Organisation in einem Team hat zudem den Vorteil, dass die Vernetzung
auch mit geringen Mitteln bzw. Ressourcen umgesetzt werden kann, da mehrere Akteur*innen mit geringen Stellenanteilen für diese Arbeit freigestellt werden.
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Abbildung 5: Umsetzung zentrale Koordination bei mrws

Quelle: Eigene Darstellung, ISF, 2018

4. Interne Bedarfe erheben, systematisieren und bündeln
Die Bedarfsermittlung der Beschäftigten lässt sich erfolgreich durch das Zusammenführen der unterschiedlichen Perspektiven in der Task Force gestalten. Hier werden die Vernetzer*innen mit ihrem Wissen über die Bedarfslagen
der Beschäftigten relevant.
Einbezogen wurden sowohl objektive Daten zur Bedarfslage aus Befragungen
als auch die subjektiven Wahrnehmungen und alltäglichen Erfahrungen der
unterschiedlichen Vernetzer*innen in ihrem Umgang mit den Beschäftigten.
Dies geschah exemplarisch in Form eines Workshops, dessen Ergebnis die
Systematisierung und Priorisierung zentraler Belastungen war.
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Zweiteiliger Workshop zum Erfassen
der Bedarfe
1. Workshop mit Vernetzer*innen
2. Workshop mit Beschäftigten

 partizipatives Vorgehen

Wichtig erschien in der Praxis zudem ein partizipatives Vorgehen
bei der Formulierung der Bedarfslage. In der Task Force ermittelte
Belastungen und Bedarfe wurden
in einem zweiten Schritt nochmals
in einem weiteren Workshop mit
Beschäftigten diskutiert. Die Erfah-

rungen und Interessen der Beschäftigten wurden erhoben und ebenfalls systematisiert und gebündelt. Die Ergebnisse beider Workshops flossen dann in
die Formulierung der Bedarfslagen ein. Damit wurde sichergestellt, dass auch
die Perspektive der Beschäftigten einbezogen wird.
5. Vernetzung nach außen – Entwicklung eines Angebotspakets
Um ein bedarfsgerechtes und auf die spezifische Mitarbeitergruppe zugeschnittenes Angebotspaket zu entwickeln, bedarf es der interaktiven Vernetzung mit einem externen Dienstleistungsnetzwerk. Im Fall von manroland web
systems wurde die systematisierte und gebündelte Bedarfslage im nächsten
Schritt im externen Dienstleistungsnetzwerk „physische und psychische Belastungen“ präsentiert. In Kooperation mit allen Beteiligten wurde dies dann in
eine konkrete Nachfrage übersetzt und passgenaue Angebotspakete entwickelt.
Für diesen Schritt ist es von Bedeutung, dass das Unternehmen die Verknüpfung zum Netzwerk durch regelmäßige Treffen und Austausch dauerhaft herstellt.
6. Angebotspakete des Netzwerks erproben und anpassen
Das exemplarische Angebotspaket für manroland web systems bestand aus
einem abgestimmten Maßnahmenpaket mit Dienstleistungen unterschiedlicher
Anbieter*innen, die sowohl physische als auch psychische Belastungen im
Blick hatten und sowohl verhaltens- als auch verhältnispräventiv orientiert waren. Nach Durchführung der Maßnahmen wurde die Mitarbeiterzufriedenheit
der Teilnehmer*innen erhoben. Die Ergebnisse zeigten, was von den Beschäftigten als positiv und negativ erlebt wurde und gaben so Hinweise auf eine
Verbesserung der Einzelangebote sowie des gesamten fallspezifisch zusam-
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mengestellten und von manroland mit den Dienstleister*innen interaktiv abgestimmten Angebotspakets. Auf dieser Basis lassen sich die Angebotspakete
noch besser an die Bedarfe der Beschäftigten und Betriebe anpassen und
weiterentwickeln.

Betriebliche Erfahrungen bei der Gestaltung von Netzwerkarbeit im BGM bei manroland web systems
[Kerstin Wild]

Ziele von manroland web systems in FISnet
Die Zielsetzung der manroland web systems GmbH hinsichtlich der Teilnahme
an FISnet war es, die bestehende betriebliche Gesundheitsförderung zu optimieren und zielgruppenorientierte, individualisierte Maßnahmen mit nachhaltigem Charakter bei den Beschäftigten umzusetzen. Es wurden zwar zuvor
Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung angeboten,
diese basierten allerdings weder auf quantitativer noch auf qualitativer Erhebung und sprachen somit oft eher Beschäftige an, die tendenziell über ein
ausgeprägteres Gesundheitsbewusstsein verfügten. Aufgrund eines stetig
schrumpfenden Marktumfeldes im Druckmaschinenbau war die manroland
web systems GmbH bzw. deren Vorgängerunternehmen seit 2010 gezwungen, etliche Restrukturierungen durchzuführen und damit die Belegschaft innerhalb weniger Jahre von knapp 4.000 Mitarbeiter*innen am Standort Augsburg auf ca. 1.100 zu reduzieren. Die dadurch entstandenen demographischen Schwierigkeiten (Überalterung der Belegschaft: Altersdurchschnitt über
50 Jahre) in Verbindung mit einem sehr hohen Anteil an körperlich fordernden
Außendiensttätigkeiten im technischen Service stellen das Unternehmen seit
längerem vor Herausforderungen. Aufgrund der hohen Belastungen im Außendienst wurde der Fokus in FISnet exemplarisch auf diese Beschäftigtengruppe gerichtet. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation erhoffte sich
manroland web systems vom Projekt FISnet neuartige Lösungsansätze für die
beschriebenen Themen. Die Idee eines (intern und extern) vernetzten BGMs
entstand nicht zuletzt dadurch, dass im Rahmen der Restrukturierungen die
Vollzeitstelle in der Sozialbetreuung entfallen war. Dennoch sollten die neuen
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Chancen auf einzelne Bedarfslagen individuell abgestimmter Dienstleistungspakete genutzt werden.

Das Altersübergangsmanagement im Fokus
Beginnend mit den Befragungen der über 50-jährigen Beschäftigen im Unternehmen, welche aufgrund des hohen Altersdurchschnitts mehr als die Hälfte
der Belegschaft erreichte, wurde das Thema Altersübergangsmanagement
schlagartig präsent und es war spürbar, dass sich die Befragten mit den Fragestellungen zum alters- bzw. alternsgerechten Arbeiten, Gesundheit im Alter
und Eintritt in den Ruhestand intensiv auseinandersetzten. Die Ergebnisse,
insbesondere das durch die Belegschaft stark thematisierte Arbeiten im technischen Außendienst bis ins hohe Alter, sorgten dafür, dass auch in der Unternehmensleitung ein Handlungsbedarf erkannt wurde und die Konzeption
von Gegenmaßnahmen in den Fokus rückte.
Neben den Ergebnissen aus den schriftlichen Befragungen waren auch die
Erkenntnisse aus den qualitativen Experteninterviews und einem Workshop
mit Führungskräften, Betriebsarzt, Betriebsrat und vielen weiteren Rollenträger*innen im Unternehmen hilfreich, um die genauen Bedarfe zu erfassen und
zielgerichtete Maßnahamen zu definieren.

Veränderungs- und Reflexionsprozesse im Rahmen von
FISnet: Vernetzung des BGM
Basierend auf den ersten FISnet-Ergebnissen wurde eine Projektgruppe
(„Task Force“) zu den spezifischen Belangen und besonderen Belastungen
der Zielgruppe „Außendienstmitarbeiter*innen“ gebildet. Zudem wurde ein
Konzept für Teilzeitarbeitsplätze im Außendienst ausgearbeitet. Hierbei wird
mittels längeren Erholungsphasen versucht, dem altersgerechten Arbeiten
auch bei der Ausübung einer belastenden Außendiensttätigkeit gerecht zu
werden. Darüber hinaus wurde das „mrws-Arbeitsplatzprogramm“ durchgeführt, in welchem Mitarbeiter*innen die Chance erhielten, an persönlichen und
nachhaltigen Ergonomie-Beratungen teilzunehmen. Hierbei stand die Verhaltensprävention im Vordergrund. Allerdings wurden auch notwendige Änderungen hinsichtlich der Verhältnisse zwischen Ergonomie-Berater*innen und Vorgesetzten offensichtlich. Zudem wurden die damals existierenden Varianten
der Entlohnung im Außendienst analysiert und einheitlich definiert.
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Ebenfalls wurde im Zuge der Veröffentlichung der FISnet-Ergebnisse eine
Entscheidung hinsichtlich der Anbieterauswahl zur Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung gefällt und im Rahmen einer ArbeitskreisSitzung entschieden, welche Art von Angeboten in der betrieblichen Gesundheitsförderung zukünftig fokussiert werden.
Zentral im Projektverlauf war die Vernetzung mit dem FISnet-Teil-Netzwerk
„psychische und physische Belastung“. In der Zusammenarbeit mit diesem
kooperativen Dienstleistungsnetzwerk konnten passgenaue, speziell auf den
Bereich des Außendienstes der Firma manroland web systems abgestimmte
Schulungsangebote für die Mitarbeiter*innen entwickelt werden. Es wurden
fünf abgestimmte Angebote in Form von Seminaren bzw. Workshops geplant
und drei davon im Betrieb umgesetzt. Die anschließende Befragung der Mitarbeiter*innen zu ihrer Zufriedenheit mit den Workshops hat gezeigt, dass
diese von den Mitarbeitenden nur teilweise positiv wahrgenommen wurden.
Gründe dafür waren allerdings nicht die Qualität oder Passung der Angebote,
sondern vielmehr zum Gros interne betriebliche Ursachen, die durch die Angebote nicht direkt zu beeinflussen waren. Die weiteren Rückmeldungen der
Teilnehmer*innen waren wertvoll und dienten unter anderem dazu, das zukünftige Vorgehen (u.a. bereits im Vorfeld der Maßnahmen) und auch die Angebote selbst zu optimieren. Deutlich wurde beispielsweise die hohe Bedeutung der Zusammenarbeit und der Integration unterschiedlicher betrieblicher
Akteur*innene, wie der betrieblichen Interessenvertretung, sowie die Kommunikation und Darstellung der Angebote.
Darüber hinaus ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass sich aufgrund der Partizipation am FISnet-Projekt und der Vernetzung mit den Angebotsnetzen viele
wertvolle Kontakte im Raum Augsburg ergeben haben und dass dadurch einige neue Kooperationsmöglichkeiten entstanden sind.

Lessons learned
Aus den Erfahrungen mit den durchgeführten kooperativen Dienstleistungsangeboten im technischen Außendienst kristallisierte sich klar heraus, wie wichtig neben dem individuellen und auf die Bedarfe zugeschnittenen Angebot die
interne Kommunikation und gemeinsame interaktive Abstimmung dieser Angebote und der damit verfolgten Ziele ist. Dabei geht es einerseits um die be-
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reichsübergreifende Kommunikation zwischen zentralen betrieblichen Akteur*innen, wie der Geschäftsleitung, der betrieblichen Interessenvertretung
und den Führungskräften. Um den Erfolg der Vernetzung sicherzustellen, ist
eine partizipative Integration dieser Akteur*innen eine zentrale Voraussetzung.
Ebenso ist die Kommunikation gegenüber den Beschäftigten und deren Einbindung von großer Bedeutung, damit diese die Angebote annehmen und
mitgestalten. Es geht also um die Förderung von mehr Interaktivität bei Vernetzung bereits im Vorfeld der Durchführung der Maßnahmen.
Darüber hinaus haben wir in der Erprobung des netzförmigen BGMs gelernt,
dass es zwar sinnvoll ist, unterschiedliche Rollenträger*innen zu involvieren
und Mitarbeiter*innen partizipieren zu lassen, dennoch ein*e Verantwortliche*r
(oder ein Team) benannt werden sollte, der/die alle Perspektiven zusammenführt und die Schnittstelle zwischen Betrieb und Angebotsnetzwerk managt.
Insbesondere auch die interaktive Entwicklung der passgenauen Angebote
zusammen mit einem kooperativen Dienstleistungsnetzwerk ist eine Arbeit,
die spezielle Kompetenzen, Entscheidungsspielräume und zeitliche Ressourcen benötigt.
Um den Erfolg eines vernetzten BGMs sicherzustellen, sind organisatorische
Rahmenbedingungen und personelle Ressourcen wichtig. In jedem Fall ist die
Arbeitnehmervertretung zu involvieren und es sollten klare Verantwortlichkeiten definiert werden. Das Commitment der Unternehmensleitung und das Definieren einer konkreten Zielstellung sind darüber hinaus wesentlich.

Nächste Schritte
Hinsichtlich der erkannten Probleme im Zusammenhang mit dem Arbeiten im
technischen Außendienst bis ins hohe Alter wurden im Rahmen von FISnet
bereits zahlreiche Ansätze verfolgt und mit den Arbeitnehmervertreter*innen
evaluiert. Diese sollen nach Möglichkeit zeitnah finalisiert und etabliert werden. Darüber hinaus ist die Idee entstanden, ein Trainingsprogramm für Jungfacharbeiter*innen einzuführen, welches vorsieht, dass Auszubildende nach
Abschluss der Lehre älteren Mitarbeiter*innen im Außendienst zur Seite gestellt werden, sodass das Knowhow an die nächsten Generationen weitergegeben werden kann und ältere Mitarbeiter*innen körperlich und auch psychisch entlastet werden.
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Generell ist zu sagen, dass manroland web systems weiterhin versuchen wird,
mit den nun erweiterten zur Verfügung stehenden Mitteln sowie durch das
Engagement und die interaktive Einbindung unterschiedlicher Rollenträger*innen ein passgenaues BGM sicherzustellen und die in FISnet entwickelte
betriebsinterne wie auch externe Vernetzung mit verschiedenen Anbieter*innen weiterzuführen.

Fall II – Stadtsparkasse Augsburg
Netzwerkarbeit bei der Stadtsparkasse Augsburg gestalten: Regionale Kooperation und kundenzentrierte Vernetzung [Stephanie Porschen-Hueck, ISF | Margit Weihrich, Universität Augsburg]
Netzwerkarbeit mit Kund*innen und Partner*innen in der Region hat bei der
Stadtsparkasse Augsburg nicht zuletzt mit Blick auf den Gemeinwohlorientierungsauftrag einen besonderen Akzent: Das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut
schlägt eine Brücke zur Bevölkerung über seinen heterogenen
Kund*innenkreis und kann die Zielgruppe von FISnet gut erreichen. Es ist
stark an der Kooperation mit unterschiedlichen Trägern zur weitergehenden
Unterstützung der Kund*innen interessiert und in dieser Hinsicht stark engagiert.
Voraussetzung für die Vernetzung nach außen ist die Verknüpfung der verschiedenen Arbeitsbereiche nach innen. Gelingende Netzwerkarbeit beginnt
mit der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit im Hause und im Verband –
womit durch FISnet die Netzwerkarbeit nicht nur nach außen, sondern auch
nach innen vorangetrieben wird.
Die Gestaltung der Netzwerkarbeit bei der Stadtsparkasse Augsburg umfasst
dementsprechend ein breites Spektrum. Sie geht von der Herstellung von
Netzwerkstrukturen durch regionale Kooperation für die Geschäftsmodellinnovation „kooperative Dienstleistungsprodukte“ bis hin zur kundenzentrierten
Vernetzung nach innen und außen, für die verschiedene institutionelle Verankerungen notwendig werden (siehe unten). Die folgende Grafik gibt einen
Überblick über die vielfältigen Aktivitäten zur Netzwerkarbeit:
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FISnet – Stadtsparkasse Augsburg
I.

Geschäftsmodellinnovation durch regionale Kooperation

Themennetze zur Entwicklung kooperativer Dienstleistungsprodukte
(„Innovation und Kollaboration“)
„Pflegende Angehörige“

„Den Altersübergang gestalten“

Selbstkoordination im FISnet-Verbund: In den Themennetzen arbeiten die
FISnet-Partner*innen auf Augenhöhe an der Entwicklung des kooperativen
Dienstleistungsprodukts und dessen Umsetzung in der Praxis.
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II.

Kundenzentrierte Vernetzung nach außen und innen

Fokus auf Kund*innen im Altersübergang/ältere Kund*innen

Fokus auf Kund*innen mit eingeschränkten Alltagskompetenzen

Wissenschaftliche Unterfütterung: Produktentwicklungsprozess, Anforderungs- und Kompetenzprofile, Kompetenzentwicklung, organisatorischtechnische Unterstützungsmöglichkeiten
Kernthema: Interaktions- und Koordinationsarbeit begleitend gestalten/rahmen
Schwerpunkte/Adressat*innen:
Senior*innenberatung und
Demenzbeauftragte (Mitarbeiter*innen im Privatkundenvertrieb)

Vernetzer*innen vor
Ort/zu den
Kund*innen
(Mitarbeiter*innen im

Vernetztes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Privatkundenvertrieb)
Selbstkoordination

Koordination von

Zentrales Netzwerk-

unten

management

FISnet-Begleitung: Moderation, empirische Erhebungen, Reflexionsbegleitung, Konzeptentwicklung und -papiere, Workshops/Vorträge, Evaluation,
Handlungshilfen wie die Entwicklung des Leitfadens für Interaktions- und Koordinationsarbeit
Produkte: Themennetzbroschüre, Anforderungs- und Profilbeschreibung
„Netzwerkarbeit bei der SSKA“, 3x3-Manual für kooperative Netzwerke, Leitfaden „Interaktions- und Koordinationsarbeit in der Kundendienstleistung der
SSKA“, FISnet-Buch zu Netzwerkarbeit (theoretisch-konzeptionelle Reflexion
und Betriebsfälle).
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Die konzeptionellen und organisatorischen Ansätze sowie die entstandenen
Produkte zur Netzwerkarbeit sind das Ergebnis einer Lernpartnerschaft zwischen den Wissenschaftspartnern ISF München e.V. und der Universität
Augsburg/Forschungseinheit für Sozioökonomie der Arbeits- und Berufswelt
mit der Stadtsparkasse Augsburg.

Geschäftsmodellinnovation durch regionale Kooperation
In den Themennetzen werden kooperative Dienstleistungsangebote entwickelt
(Innovation und Kollaboration). Hier werden die Angebote der beteiligten Akteur*innen konkret auf die der anderen Dienstleister*innen im Themennetz im
Sinne eines ganzheitlichen Angebots für die Zielgruppe 55+ bezogen und Synergien sowohl für die Kund*innen als auch die Dienstleister*innen angestrebt.
Die entwickelten Produkte werden in der Praxis getestet, evaluiert und bis zur
Reife für das adressierte Feld weiterentwickelt. Einer dieser Probedurchgänge
wurde in der Stadtsparkasse Augsburg mit deren Mitarbeiter*innen durchgeführt.
Die Stadtsparkasse Augsburg trägt zu dem Themennetz „Den Altersübergang
gestalten“ u.a. durch ein Beratungspaket bei, das im Rahmen des im Themennetz entwickelten Orientierungskurses angeboten wird und einen unabhängigen Finanzcheck umfasst. Dieses Beratungspaket rundet die auf Bewegung, Ernährung, ehrenamtliches Engagement, Wohnsituation und Reflexion
des neuen Lebensabschnitts zugeschnittenen Einheiten des Orientierungskurses mit einer quasi „individuellen ökonomischen Machbarkeitsanalyse“
ausgewogen ab. Der Orientierungskurs ist nach zwei Probedurchgängen und
einer umfassenden Evaluation ein kooperatives Dienstleistungsprodukt, das
nun angeboten werden kann.
In dem Themennetz „pflegende Angehörige“ war die Stadtsparkasse Probandin in der Rolle einer betrieblichen Kundin für die gemeinsam erarbeiteten
Angebote. Eine bei der Stadtsparkasse durchgeführte Analyse der Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen im Themenfeld Angehörigenpflege bis hin zu Hinweisen auf organisatorische Unterstützungsmöglichkeiten und deren Ausbaupotenziale flossen in das Themennetz ein. Unter anderem wurde die BEMBeauftragte mit dem im Themennetz erarbeiteten Qualifikationsangebot ‚betriebliche Beraterin Pflege‘ qualifiziert. Die Stadtsparkasse hat das Beratungsangebot/-konzept für das Themennetz ausführlich evaluiert. Für die weiteren
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synergetischen Angebotspakete zur Bearbeitung physischer und psychischer
Belastungen war die Stadtsparkasse ebenfalls Ideengeberin, Testerin und
Evaluatorin.
Über die Entwicklung der konkreten Angebote hinaus war die Stadtsparkasse
ein wichtiger ‚Netzwerkplayer in der FISnet-Themennetzarbeit‘. Wenn ein
‚großer Player‘ in dem FISnet Netzwerk regelmäßig, engagiert und durch eine
kooperative Zusammenarbeit auf Augenhöhe mitwirkt, wie es bei der Stadtsparkasse der Fall war, wird die Arbeit an einer gemeinsamen Vision und deren Umsetzung greifbar. Durch das Engagement bei den kooperativen Dienstleistungsaktivitäten – die regionale Kooperation und die intensive Vernetzung
nach außen und innen – wurden zudem Erkenntnisse darüber generiert, was
Netzwerkarbeit in diesem Umfang bedeutet und wie sie eingeordnet werden
kann.
… Netzwerken ist Anstrengung,


weil man nicht so arbeiten kann, wie man es gewohnt ist und an „Systemgrenzen“ der verschiedenen Beteiligten stößt,



weil für das Produkt viele Akteur*innen im eigenen Unternehmen und in
Kundenunternehmen gewonnen werden müssen,



weil Kund*innen von der Komplexität des Angebots auch überfordert
sein können.

… Netzwerken ist (Koordinations-)Arbeit:


Koordination ist als eine eigene Leistung anzuerkennen (was bislang
außer bei Managertätigkeiten nicht geschieht),



Produkte und Angebote müssen gleichermaßen entwickelt (und Urheberrechte geklärt) werden,



die Kund*innengruppe muss genau definiert werden und



die Erreichbarkeit der Partner*innen als auch der Adressat*innen
(Kund*innen, Klient*innen) auf verschiedenen Kanälen (persönlich, digital) muss sichergestellt werden.
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… Netzwerken ist von förderlichen Rahmenbedingungen abhängig, z.B.:


der Entwicklung einer gemeinsamen Vision, was das Ziel und die
Chancen von Kooperation betrifft,



der Zusammensetzung des Netzwerks im Hinblick auf die zu entwickelnden Leistungen (inhaltliche Ausrichtung und Kompetenzen),



der Rückendeckung der jeweiligen Institution bzw. die Möglichkeit,
selbstständig Entscheidungen zu treffen und



einer Atmosphäre, die den Aufbau von Vertrauen fördert.

Diese und zahlreiche Erkenntnisse mehr werden in dem 3x3-Manual für kooperative Netzwerke „Gestaltung von Netzwerkarbeit. Interaktive Koordination“ umfassend beschrieben.

Kundenzentrierte Vernetzung nach außen und innen
Die Vernetzung über mehrere Ebenen nach außen und innen betrifft unterschiedliche Rollen und Aufgaben, mit denen jeweils bestimmte Kompetenzen
verbunden sind. Ein für die Stadtsparkasse erstelltes Anforderungsprofil
Netzwerkarbeit zeigt dies im Detail.
Genau beleuchtet und unterstützt wurde die Netzwerkarbeit vor allem mit Fokus auf die Mitarbeiter*innen im Privatkundenvertrieb (Service, Privatkundenberater*innen, Assistenz, Individualkundenbetreuer*innen) der Stadtsparkasse
Augsburg. Denn diese Mitarbeiter*innen leisten Interaktions- und Koordinationsarbeit bei der Abwicklung von Geldgeschäften sowie in der Beratung und
nehmen eine Schlüsselposition ein, was die Vermittlung von Wünschen und
Bedarfen der Kund*innen an die Organisation (und darüber hinaus) betrifft;
gleichzeitig kennen sie auch all die Herausforderungen, die sich an der Kundenschnittstelle stellen. Mitarbeiter*innen im Vertrieb haben Tag für Tag mit
Kund*innen in schwierigen Lebenssituationen zu tun und müssen hierfür auch
Tag für Tag besonders viel Mühe und Zeit aufwenden. Da die Vernetzungsarbeit nach außen, die sie im laufenden Dienstleistungsgeschehen erbringen,
ein besonderer, anspruchsvoller und wichtiger, bislang aber weitgehend unterschätzter Aspekt ihrer Arbeit ist, gibt es hier besonderen Handlungsbedarf.
Unterstützung auf verschiedenen Ebenen tut dringend not. Dazu wurden zwei
Stränge verfolgt:
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Für die vielfältige, aber dennoch durch besondere Merkmale gekennzeichnete Situation der Kund*innengruppe 55+ wurde im Rahmen des
Projektes FISnet ein eigenes Beratungsmodul „Finanz-Check 55+“ entwickelt. Es ist nun expliziter Bestandteil des Finanz-/ Beratungskonzeptes der Stadtsparkasse Augsburg. Die Entwicklung dieses Instruments
wurde u.a. durch die im Rahmen von FISnet durchgeführten Beschäftigungsinterviews angeregt, durch die Angebotsanalyse unterfüttert und
von der Stadtsparkasse umgesetzt.



Für den Umgang mit Kund*innen, deren Bank- und Alltagskompetenzen
eingeschränkt sind (z.B. aufgrund einer angehenden demenziellen Erkrankung), wurde in der Stadtsparkasse Augsburg exemplarisch das
Konzept der betrieblichen Demenzbeauftragten eingeführt. In den verschiedenen Marktbereichen gibt es jeweils eine/n Vertreter*in mit dieser
Rolle. Mit Rückenwind von FISnet wurde hier eine in Vergessenheit geratene Initiative auf eine breitere Basis gestellt.

Mit dem Finanzkonzept 55+ wird zum ersten betont, dass ältere Kund*innen
spezifische Bedarfe haben, die im Beratungsgespräch herausgearbeitet werden müssen und in ihrem Zusammenhang zu berücksichtigen sind. Gleichzeitig betritt man ein sensibles Feld, denn nicht jede/r möchte direkt darauf angesprochen werden, dass er/sie nun zu den älteren Kund*innen zählt. Wir haben
es deshalb mit einer besonderen Beratungssituation zu tun, für die man passende Strategien und Gestaltungsideen braucht. Zum zweiten wünschten sich
die Berater*innen spezifische Bankprodukte für ältere Kund*innen, um diesen
ein Angebot machen zu können, das auf die Lebenssituation passt. Zum dritten werden Berater*innen mit (vorwiegend juristischen, aber auch weitergehenden) Fragen ihrer älteren Kund*innen konfrontiert, die zwar nicht unmittelbar mit Bankgeschäften zu tun haben, aber in der Beratungssituation aufschlagen. Ein Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk mit institutionalisierten
Ansprechpartner*innen – das mit Netzwerkarbeit belebt wird – ist hier eine
wertvolle Hilfe.
Wie sieht das Backup dazu in der Organisation aus? Für einige Mitarbeiter*innen war es schon selbstverständlich, ältere und sich im Altersübergang
befindende Kund*innen sensibel zu beraten und sich hierfür selbst Materialien
zusammenzustellen. Mitarbeiter*innen können nun aber ganz offiziell auf den
im Vertrieb verankerten Finanzleitfaden FIKO55+ zurückgreifen und hierdurch
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eine Unterstützung im Vertrieb erwarten. Rückendeckung gibt es aber auch
über die Personalabteilung bzw. die BEM/BGM-Koordination. Denn diese Mitarbeiter*innen sind zum Teil auch sensibilisiert für die besonderen Herausforderungen des Älterwerdens und deshalb ebenso im Kreis der Demenzbeauftragten zu finden.
Die Einführung der Demenzbeauftragten geht mit einem Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk mit institutionalisierten Ansprechpartner*innen einher,
das den Umgang mit Kund*innen erleichtert, deren Alltagskompetenzen für
Bankgeschäfte schwinden. Der Umgang mit dem Thema Demenz, das eine
extreme Form dieser Situation darstellt, wird bei der Stadtsparkasse Augsburg
schon seit langem ernst genommen. Ursprünglich wurde das Konzept des/der
Demenzbeauftragten 2007 im Rahmen einer Veranstaltung im Sparkassenforum der Hauptgeschäftsstelle als Angebot für Kund*innen und Mitarbeiter*innen zur privaten Information bei der Begleitung Angehöriger adressiert.
In der Folge gab es Beauftragte für das Thema Demenz in der Organisation.
Mit dem Ausscheiden von Mitarbeiter*innen und verlagerten Interessen konzentrierten sich diese Anfragen am Schluss auf einen einzigen Ansprechpartner, der zunehmend aufgesucht wurde und daraufhin den Anstoß zu neuen
Aktivitäten gab. So wurde 2014 das Thema im Rahmen von FISnet wieder
aufgegriffen. Mit einem vom KompetenzNetz Demenz (vgl. http://www.mitalzheimer-leben.de/) speziell für die Sparkasse zugeschnittenen Seminar, in
das die Untersuchungsergebnisse der Wissenschaftspartner*innen zu den
qualitativen Mitarbeiterbefragungen eingeflossen sind, erfolgte ein erster Qualifizierungsschritt für interessierte Mitarbeiter*innen aus dem Privatkundenbereich. Seit 2016 werden nun für jeden Marktbereich und das Individualkundencenter systematisch Demenzbeauftragte in Kooperation mit dem KompetenzNetz Demenz ausgebildet und eingeführt. Die Demenzbeauftragten unterstützen ihre Kolleg*innen unter anderem durch den Austausch zu Fällen, Lösungen und offenen Fragen in den Beraterrunden, die ein- bis zweimonatig
stattfinden. Hier können Vorfälle, Handhabungsmöglichkeiten und Unterstützungsbedarfe nun offiziell diskutiert werden, womit der Austausch zu Problemfällen und Lösungen der Mitarbeiter*innen in den Filialen weiter angestoßen
wird. Durch das in diesem Kreis, in den Schulungen und in einem Erfahrungsaustausch gesammelte Know-how zum Thema können die Demenzbeauftragten als Multiplikator*innen für Lösungen im Umgang mit schwierigen Kunden-
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situationen (Kund*innen mit Demenz etc.) im gesamten Marktbereich agieren.
Über die Marktbereiche hinweg ist damit ein besonderes Beratungsnetzwerk
gespannt. Die hierfür sensibilisierten Mitarbeiter*innen sind zudem auch Vernetzer*innen hin zu den Kund*innen, die sie mit FISnet-Netzwerklösungen
besser abholen können.
Der moderierte Erfahrungsaustausch mit den anderen Demenzbeauftragten
wird durch die Personalabteilung und hier insbesondere die BGM/BEMKoordination organisiert. Im Gespräch mit den Kolleg*innen aus den anderen
Marktbereichen reichern die Teilnehmer*innen ihre Expertise durch Fortbildung und spezifische Netzwerkaktivitäten an: Es werden Informationen ausgetauscht, Hilfestellungen gegeben, Netzwerklandkarten zur Unterstützungsinfrastruktur erstellt und zusätzliche interessante Partner*innen etc. vorgeschlagen. Hier können schwierige Fälle gemeinsam bearbeitet werden, und
die Demenzbeauftragten können sich sukzessive persönlich und fachlich weiterentwickeln und sich intern wie extern noch besser vernetzen. Auch emotionale Entlastung des/der Einzelnen und emotionale Belastungen der Demenzbeauftragten wie auch der Beschäftigten im Privatkundenvertrieb im Umgang
mit demenziell erkrankten Menschen können hier adressiert werden. Mit dem
regelmäßigen Erfahrungsaustausch haben die Demenzbeauftragten somit
eine Lern-, Gestaltungs- und Unterstützungsplattform für sich zur Verfügung.
In diesem Rahmen stieß das Angebot von Seiten der Wissenschaftspartner*innen, einen Leitfaden für Interaktions- und Koordinationsarbeit zu
entwickeln, auf besondere Resonanz; der Leitfaden wurde vorgelegt und
durch Hinweise aus dem Forum weiterentwickelt. Er umfasst Strategien von
Mitarbeiter*innen, ihre Belastungen und Best Practice Beispiele zu dem skizzierten besonderen Kundenumgang. Zudem verdeutlicht der Leitfaden die
Anforderungen an diese besondere Kundenarbeit und weist auf die entlastenden Chancen durch Netzwerkarbeit hin (vgl. dazu den Leitfaden für Interaktions- und Koordinationsarbeit in der Kundendienstleistung der Stadtsparkasse
Augsburg). Eine solche Handlungshilfe kann gut gestreut werden und vielen
Mitarbeiter*innen im Marktbereich Anregungen für die Interaktions- und Koordinationsarbeit an die Hand geben.
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Hierfür ist die organisatorische Unterstützung der Demenzbeauftragten in der
Organisation, wie sie mit dem Erfahrungsaustausch beschrieben wurde, die
notwendige „Rückendeckung“. Die BGM/BEM-Beauftragte ist die zentrale
Netzwerkkoordination für die Mitarbeiter*innen, die schwierige Kundeninteraktionen meistern. Durch deren durchgängige Begleitung und Co-Moderation
werden die Mitarbeiter*innen mit ihren Belastungen bzw. bei psychischen Gefährdungen durch adäquate Maßnahmen frühzeitig abgeholt.
Vernetzung ist im BGM/BEM ein generelles Instrument bei der Fallbearbeitung. Sie reicht vom Einbezug öffentlicher Versicherer und privater Gesundheitsdienstleister über Soziale Dienste, öffentliche Ämter/Verwaltungen und
Bildungseinrichtungen bis zu internen Kontakten zum/r Betriebsmediziner*in
oder den hauseigenen Betriebskindergarten. Eine Netzwerkanalyse, die die
BGM/BEM-Koordination ins Zentrum stellt, zeigt die beachtliche Häufigkeit
und Dichte dieser Kontakte grafisch auf. Dementsprechend vielfältig sind die
Anforderungen an das „vernetzte BGM/BEM“ bzw. die zentrale Netzwerkkoordination: Die Stelle muss arbeitsorganisatorisch verankert sein, die Sensibilität
für rechtliche Rahmenbedingungen in diesem empfindlichen Feld muss hoch
sein, die entsprechende Mitarbeiter*in muss sensible Gespräche führen können (Empathie, Biographie-Arbeit, Vertrauen schaffen, Verschwiegenheit/ Diskretion) und die hohen Anforderungen an den empfindlichen Umgang mit Daten einhalten (Gesundheitsdaten, BEM-Protokolle). Diese Begleitung bietet in
einem (potenziellen) Problemfall Maßnahmen an und regt die Reflexion auf
Seiten der Mitarbeiter*innen an. Dazu gehören Geduld und Ausdauer (insb. in
schwierigen Fällen) und Offenheit für individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen. Das geht in Richtung „Care-Kompetenz“, d.h. der Gewährleistung
einer Fürsorge unter Bedingung der Unmöglichkeit, bestimmtes Verhalten
durch Kontrolle einzufordern/durchzusetzen. Zu den spezifischeren Kompetenzen für die Netzwerkarbeit gehört es weiter, Kontakte/ Kooperationen mit
anderen Akteur*innen herzustellen und zu pflegen, eine Auswahl aus einer
Flut von Angeboten treffen zu können (welche sind passend und gut?), Bedingungen und Auslegungen/Rahmungen für Anträge zu kennen und eine
glaubwürdige und seriöse Verkörperung der Rolle eines/r BGM/BEMBeauftragten. Zentrale Aufgabe ist es letztlich, Lösungen zu entwickeln und
diese mit den unterschiedlichen internen und externen Ansprechpartner*innen
auszuhandeln.
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Aktivitäten wie diese und die Geschäftsmodellinnovation durch regionale Kooperation insgesamt sind zukunftweisende Ansätze, die auch im Rahmen einer Veranstaltung über alle Sparkassen hinweg zur Frage nach der ‚Sparkasse der Zukunft‘ auf breites Interesse gestoßen sind.

Betriebliche Erfahrungen zur Netzwerkarbeit bei der
Stadtsparkasse Augsburg [Elke Miedanner, Karin Porsche]
Die Stadtsparkasse Augsburg zeichnet sich seit Jahrzehnten durch eine
nachhaltige familien- und gesundheitsbewusste Personalpolitik aus. Auditierungen, Zertifizierungen und Auszeichnungen belegen dies auf eindrucksvolle
Weise.
Allein die Tatsache, dass die Stadtsparkasse in nachweislich schwierigen Zeiten für Kreditinstitute mit den allgemeinen Begleiterscheinungen (wie Umgang
mit Niedrigzinspolitik, veränderter Wahrnehmung der Finanzdienstleistung in
der Gesellschaft, strukturellen wie rechtlichen Veränderungen und Herausforderungen und letztendlich auch der betrieblichen Erfordernis des Personalabbaus und Geschäftsstellenoptimierungen) aufgeschlossen und bereit ist, in
einem durch Fördermittel des Bundes teilfinanzierten Projekt zur wissenschaftlichen Betrachtung des Altersübergangs engagiert mitzuarbeiten, zeigt
die Priorisierung des Themas im Unternehmen.
Die Stadtsparkasse Augsburg ist sich ihrer Eigenschaft als marktführendes
Kreditinstitut bewusst und repräsentiert sich durch den Gesamtvorstand, mit
ihren Führungskräften und den Mitarbeiter*innen selbstverständlich hervorragend vernetzt im Wirtschaftsraum Augsburg, den relevanten Kommunalverwaltungen und städtischen Einrichtungen und wird wertgeschätzt als Kooperationspartnerin und Sponsorin in den Bereichen Kultur, Kunst, Sport und Soziales.
Seit 2009 treibt die Stadtsparkasse Augsburg ihr systematisches und ganzheitliches Gesundheitsmanagement voran, seit 2010 gibt es hierfür fest definierte Personalkapazitäten und finanzielle Budgets wie auch die organisatorische Einbindung der BGM/BEM-Koordinationsstelle in den Verantwortungsbereich der Abteilungsdirektorin Personal.
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Trotz all dieser hervorragenden Grundvoraussetzungen gab es vor FISnet
noch kein wirkliches Bewusstsein für die Problematik des Altersübergangs von
55 bis 75 Jahren. Das betriebliche Gesundheits- und Eingliederungsmanagement, die monetären Angebote zur Gestaltung des Renteneintritts wie auch
sämtliche Kommunikationsplattformen sind ausgelegt auf das Beschäftigungsende zwischen 60 und aktuell 67 Jahren.
Die Idee, Beschäftigte konsequent und ganzheitlich auf ihren neuen Lebensabschnitt vorzubereiten, kam durch FISnet ins Haus und wurde innerhalb der
Projektlaufzeit „zum Leben erweckt“.
Im revolvierenden Audit zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die
berufundfamilie gGmbH, beginnend im Jahr 2010, bediente die Stadtsparkasse Augsburg in den herkömmlichen Bewertungskriterien Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Informations- und Kommunikationspolitik, Führungskompetenz, Personalentwicklung, Entgeltbestandteile und geldwerte Leistungen sowie Service für Familien insbesondere Maßnahmen, die auf Beschäftigte mit betreuungspflichtigen Kindern wirken.
Das Thema Pflegehintergrund wurde über das Projekt FISnet mit Nachdruck
in die Maßnahmenplanung des Audits eingespielt und ergänzt unsere Personalarbeit in hervorragender Weise.
Konkret umgesetzt wurden bei der Stadtsparkasse Augsburg als Ergebnis der
engagierten Mitarbeit im Projekt FISnet, insbesondere in den beiden Themennetzen „Altersübergang“ und „pflegende Angehörige“, in Kooperation mit den
Wissenschafts- und Praxispartner*innen folgende Produkte und Beratungsangebote:
Für den Bereich „Altersübergang“ Mitarbeiter*innenperspektive:


Individuelle Rentenberatungen durch die DRV



Mitentwicklung, Durchführung und Erprobung des Orientierungskurses
für Beschäftigte über 55 Jahre „Zeit der Veränderung – den Altersübergang bewusst gestalten“. Die Stadtsparkasse Augsburg bietet in diesem kooperativen Dienstleistungsangebot einen allgemeinen Vortrag
zum Finanzkonzept der Sparkassen und beschreibt den umfassenden
Finanzcheck für den Altersübergang. Im Nachgang kann für
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Kund*innen wie auch für Nichtkund*innen ein individueller Beratungstermin bei einem/r Kundenberater*in bzw. -betreuer*in vereinbart werden.


Aufbau und Pflege eines Netzwerks für den Altersübergang

Für den Bereich „Altersübergang“ Kund*innenperspektive:


Einführung eines Beratungsleitfadens Finanzkonzept 55+ als Standardprozess in allen Privatkundenvertriebseinheiten. Dieses Beratungstool
nimmt die komplexe Situation des/r Kunden/in in den Blick und analysiert sie strukturiert. Auf dieser fundierten Grundlage, die auf den persönlichen Einschätzungen, Bedarfen, Wünschen und Vorstellungen
bzw. „Visionen“ des/r Kunden/in basiert, wird ein optimales Angebotspaket präsentiert;



Implementierung von Demenzbeauftragten in allen Privatkundenvertriebseinheiten;



Implementierung eines moderierten Erfahrungsaustauschs für die Demenzbeauftragten inkl. fachlicher (Nach)Schulung;



Aufbau und Pflege eines Netzwerks für Demenzbeauftragte;



Mitarbeit am „Leitfaden zur Gestaltung von Interaktions- und Koordinationsarbeit in der Kundendienstleistung bei der Stadtsparkasse Augsburg“.

Für den Bereich „pflegende Angehörige“ Mitarbeiter*innenperspektive:


Durchführung und Erprobung eines Entlastungstages für Beschäftigte
mit Pflegehintergrund;



Qualifizierung der BEM-Beauftragten zur betrieblichen Beraterin Pflege
(BBZ Augsburg);



Beratungsleistung seit 1.1.2018 für alle Beschäftigten mit Pflegehintergrund durch o.g. betriebliche Beraterin Pflege;



Einführung einer Kondolenzstelle bei o.g. Koordinationsstelle;



Einführung eines moderierten Erfahrungsaustauschs für Beschäftigte
mit Pflegehintergrund;
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Durchführung eines Gesundheitstags „Pflege“ mit Akteur*innen aus
dem FISnet-Verbund.

Die persönliche Präsenz der Abteilungsdirektorin Personal sowie der
BGM/BEM-Koordinatorin in nahezu allen FISnet-Veranstaltungen, in den benannten Themennetzen und darüber hinaus in den Arbeitsgruppen „afa 2017“
und „FISnet 2.0“ ermöglichte eine hohe Vernetzung mit den aktiven Akteur*innen des FISnet-Verbundes. Dies erschien uns für das Gelingen des
Projekts insgesamt elementar wichtig, da wir davon ausgehen, dass unser
anspruchsvolles Vorhaben, FISnet über die Projektlaufzeit hinaus auf Dauer
zu stellen, auch gelingen wird.
Die gelungene Vernetzung zeigte sich praktisch und sichtbar z.B. am 7. November 2017 beim Gesundheitstag Pflege, an dem die AOK Bayern, die BKK
Stadt Augsburg (assoziierter Partner), das KompetenzNetz Demenz, die
Fachberatungsstelle für Senioren Pfersee (Caritas) und die Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung e.V. Workshops und Vorträge anboten und mit
Informationsständen präsent waren.
Unsere BGM/BEM-Koordinationsstelle kann stark von diesem beschriebenen
Netzwerk profitieren. Das Fallmanagement im Bereich betriebliches Eingliederungsmanagement und die Beratungsleistungen im Bereich Pflege von Angehörigen vermitteln nun beispielsweise direkt auf die Fachberatungsstellen für
Senior*innen im Raum Augsburg bzw. Landratsamt Augsburg, auf Wohnraumanpassungsberatungsleistungen, haben Zugriff auf diverse Publikationen
und Broschüren der Stadt Augsburg und könnten zu jeder Zeit – und in Abhängigkeit von den noch zu klärenden Nutzungsrechten – Orientierungskurse
und Entlastungstage bis hin zu hausinternen modularen Pflegekursen für Beschäftigte regelmäßig anbieten und sie sozusagen dem Standardrepertoire
hinzufügen.
Das FISnet-Netzwerk könnten wir im weiteren Verlauf natürlich grundsätzlich
allen Kund*innen und deren Familien im Raum Augsburg (wir reden hier von
deutlich mehr als 200.000 Kund*innen) zur Verfügung stellen.
Die bisher erprobten Produkte Orientierungskurs und Entlastungstag, aber
auch bereits bestehende Angebote wie die individuelle Rentenberatung der
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Deutschen Rentenversicherung und die Beratung zur Wohnraumanpassung
könnten Kund*innen unseres Hauses angeboten und im Hause der Stadtsparkasse Augsburg durchgeführt werden. Der/die betriebliche*r Berater*in Pflege
wie auch eine Beratungsleistung zur Einführung eines vernetzten und ganzheitlichen BGM für KMU-Betriebe könnten über die Firmen-, Gewerbe-, oder
Geschäftskundenabteilungen vermittelt werden, ebenso wie sonstige Produkte
aus Themennetz 2 „physische und psychische Belastungen“. Es besteht also
in der Stadtsparkasse Augsburg die Möglichkeit, weiterhin ein nicht unerhebliches Nutzungspotential für FISnet 2.0 zu erschließen.
Durch Informationsveranstaltungen, Mitarbeiterbefragungen und Interviews
rund um FISnet sowie der Einführung von FIKO 55+ sind unsere Vertriebsmitarbeiter*innen bereits (und nicht nur über FISnet) sensibilisiert für die Belange
der sog. alternden Gesellschaft. Sie könnten nun als FISnet Multiplikator*innen oder „Botschafter*innen“ agieren und so den Kreis schließen.
Grundvoraussetzung hierfür ist das Fortbestehen von FISnet in einem funktionalen und sich selbst tragenden Geschäftsmodell in Kombination mit einer
digitalen Vernetzungs-Plattform wie sie von der Hochschule Neu-Ulm inhaltlich und technisch konzipiert und vorgestellt wurde. Ergänzend dazu wäre die
Ausweitung der bestehenden internen BGM/BEM-Koordinationsstelle oder die
Neuschaffung einer z.B. hälftigen Planstelle für übergreifende – vielleicht sogar überregionale – Netzwerkkoordination erforderlich.
Denn Netzwerkarbeit, hier im Kontext FISnet mit all den damit verbundenen
vielseitigen Möglichkeiten und Herausforderungen, ist absehbar zeitintensiv,
umfangreich, facettenreich und persönlich durchaus fordernd, wie auch im
Projekt herausgearbeitet wurde. Es bedarf einer klaren Beauftragung eines/r
Netzwerkmanager*in mit genehmigten Ressourcen, Personalkapazitäten und
finanziellem Budget. Diese Erkenntnis ist ein wichtiges Ergebnis des Projekts.
Auch wenn sich FISnet 2.0 nicht realisieren lassen sollte, wird die Stadtsparkasse Augsburg auf Grund der nun ausgebauten Strukturen und Netzwerke
die Themen des Altersübergangs und der Pflege von Angehörigen im Rahmen
der betrieblichen Möglichkeiten und Notwendigkeiten weiter verfolgen und
ausbauen. Es ist unsere Aufgabe, das entstandene wertvolle Netzwerk zu
pflegen und für unsere Beschäftigten und mittelbar auch für unsere
Kund*innen nutzbar zu machen. Ohne die Projektmitarbeit in FISnet hätte die-
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ses Netzwerk nicht in dieser Form, d.h. auch mit dem Reiz informeller Strukturen, und vor allem nicht in dieser Zeit und mit dieser Nachhaltigkeit entstehen
können. Eine Übertragung des FISnet-Gedankenguts auf andere schwäbische/bayerische Sparkassen ist vorstellbar und realisierbar.

Fall III – Volkshochschulen Augsburg und
Aichach-Friedberg
Netzwerkarbeit bei den Volkshochschulen Augsburg und
Aichach-Friedberg gestalten: Regionale Kooperation und
Vernetzung als Organisationsprinzip [Stephanie PorschenHueck, ISF | Margit Weihrich, Universität Augsburg]
Als regionale Bildungsinstanz für die breite Bevölkerung spielen die ansässigen Volkshochschulen für FISnet eine besondere Rolle. Die Volkshochschule
hat einen übergreifenden Zugang zu Menschen im Altersübergang: Das Klientel der Volkshochschule weist eine überproportionale Nachfrage von 4060jährigen auf, so dass hier eine große Schnittmenge mit der FIS-Zielgruppe
der 55-75jährigen vorliegt. Aber auch umgekehrt ist für die Volkshochschulen
die Netzwerkarbeit in flexiblen, individualisierten Servicenetzwerken ein interessantes Thema, da sie gemeinsam mit Partner*innen aus der Region noch
umfänglichere und perfekter zugeschnittene Angebote für die Zielgruppe
‚Menschen im Altersübergang 55+‘ bereit halten können. Das gilt auch mit
Blick auf Firmenkunden, die für solche Unterstützungsleistungen speziell zugeschnittene Programme in ihren Unternehmen benötigen, die ein*e Partner*in in der Regel nicht allein anbieten kann.
Die in FISnet angestoßene Netzwerkarbeit mit den von verschiedenen Akteur*innen entwickelten und bereit gehaltenen Produktangeboten bedeutet für
die beteiligten Volkshochschulen generell auch eine Geschäftsmodellinnovation: Mit der Entwicklung von kooperativen Dienstleistungsangeboten wird Neuland betreten, auf das sich die Volkshochschulen Augsburg und AichachFriedberg in den Themennetzen „physische und psychische Belastungen“ und
„Gestaltung des Altersübergangs“ eingelassen und engagiert eingebracht haben.
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Dieses Engagement fällt im Kontext der Volkshochschulen auf fruchtbaren
Boden, denn Vernetzung nach innen und außen ist hier ein ausgeprägtes Organisationsprinzip. So fällt mit Blick auf die einzelnen selbstständigen Volkshochschulen als auch den regionalen und bundesweiten Volkshochschulverband die umfängliche Vernetzungsstruktur auf. Verschiedenste selbstständige
Akteur*innen für Bildungsangebote und die dafür notwendige Infrastruktur
werden über die Volkshochschulen vermittelt, begleitet und unterstützt. Damit
fallen in der Volkshochschule unterschiedliche koordinierende und netzwerkbezogene Tätigkeiten an, die die folgenden Ebenen betreffen:


Bereichsleitung/Geschäftsführung/Direktorat



Verwaltungsmitarbeiter*innen



Dozent*innen

Auf diesen unterschiedlichen Ebenen wurden Anforderungen und Kompetenzen für Netzwerkarbeit im Rahmen einer Reflexionsbegleitung herausgearbeitet und für die Volkshochschulen Augsburg und Aichach-Friedberg in einer
ausführlichen Arbeitsplatzbeschreibung festgehalten. Das Anforderungs- und
Kompetenzprofil sowie Hinweise auf organisatorische und technische Unterstützungsmöglichkeiten dienen als Grundlage für neue Perspektiven in der
Organisationsentwicklung. Zudem wurde mit Blick auf die Kompetenzentwicklung für Netzwerkarbeit ein Leitfaden zur Gestaltung von Interaktions- und
Koordinationsarbeit in der Volkshochschule entwickelt, der als Handreichung
insbesondere an die Dozent*innen breit gestreut wird.
Ansätze und Aktivitäten zur Netzwerkarbeit:
FISnet und die Volkshochschulen Augsburg und Aichach-Friedberg
I.

Geschäftsmodellinnovation durch regionale Kooperation

Themennetze zur Entwicklung kooperativer Dienstleistungsprodukte („Innovation und
Kollaboration“).
Die Aktivitäten und Ergebnisse der Themennetze sind genauer in der dazu herausgegebenen Broschüre beschrieben (vgl. Huchler et al. 2018: Produktbroschüre II ‚Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet‘).
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„Physische und psychische Belastungen“

„Gestaltung des Altersübergangs“

Selbstkoordination im FISnet-Verbund: In den Themennetzen arbeiten die FISnetPartner*innen auf Augenhöhe an der Entwicklung des kooperativen Dienstleistungsprodukts und dessen Umsetzung in die Praxis.
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II.

Vernetzung als Organisationsprinzip

Die vhs als Vernetzungsplattform
- Perspektive Bereichsleitung/Geschäftsführung/Direktorat (1)
-

Perspektive Verwaltungsmitarbeiter*innen (2)
Perspektive Dozent*innen (3)

Anforderungsprofil Netzwerkarbeit:
Netzwerkmanager*in/

Backup Verwaltung/Abläufe

Dozent*innen/Vernetzung

Komplexität bewältigen (1)

sicherstellen (2)

hin zu den Teilnehmer*innen (3)

Selbstkoordination im Verbund

Zentrales Netzwerkmanagement

Vernetzung und Koordination von unten

Kernthema: Interaktions- und Koordinationsarbeit bei Dozent*innen (Vernetzer*innen vor
Ort) begleitend gestalten
Wissenschaftliche Unterfütterung: Produktentwicklungsprozess, Anforderungs- und
Kompetenzprofile, Kompetenzentwicklung, organisatorisch-technische Unterstützungsmöglichkeiten
FISnet-Begleitung: Moderation, empirische Erhebungen, Reflexionsbegleitung, Konzeptentwicklung und -papiere, Workshops/Vorträge, Evaluation, Handlungshilfen
Produkte: Themennetzbroschüren, Anforderungs- und Profilbeschreibung Netzwerkarbeit bei den Volkshochschulen Augsburg und Aichach-Friedberg, 3x3-Manual für kooperative Netzwerke, Leitfaden zur Gestaltung von Interaktions- und Koordinationsarbeit in
der Volkshochschule, FISnet-Buch zu Netzwerkarbeit (theoretisch-konzeptionelle Reflexion und Betriebsfälle).

Die Ergebnisse gehen ebenso wie bei den anderen Partner*innen auf eine
„Lernpartnerschaft“ zwischen den Wissenschaftspartnern ISF München e.V.
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und der Universität Augsburg/Forschungseinheit für Sozioökonomie der Arbeits- und Berufswelt zusammen mit den Volkshochschulen Augsburg und
Aichach-Friedberg im Rahmen partizipativer Forschung zurück.

Geschäftsmodellinnovation durch regionale Kooperation
Die Entwicklung kooperativer Dienstleistungsangebote in den Themennetzen
setzt den Akzent auf Innovation und Kollaboration. Angebote der beteiligten
Akteur*innen werden mit Blick auf die der weiteren Dienstleister*innen im Sinne eines ganzheitlichen Angebots kombiniert und Synergien sowohl für die
Kund*innen als auch die Dienstleister*innen herausgearbeitet. So haben die
Volkshochschulen Augsburg und Aichach-Friedberg in den Themennetzen
„physische und psychische Belastungen“ und „Gestaltung des Altersübergangs“ mitgearbeitet; sie waren an der Produktentwicklung mit Beratungs- und
Umsetzungspaketen beteiligt und haben die Durchführung der entwickelten
kooperativen Dienstleistungsangebote mit organisiert.
In dem Themennetz „Gestaltung des Altersübergangs“, auf das wir uns an
dieser Stelle konzentrieren, haben die Volkshochschulen Augsburg und
Aichach-Friedberg Module für den Orientierungskurs „Zeit der Veränderung –
den Altersübergang bewusst gestalten“ entwickelt. Dabei ging es um das Modul „Prävention 50+ (Bewegung/Fitness und Entspannung)“ und das Modul
„Einführung in das Thema Alter(n)/Altersübergang“, das die Reflexion von eigenen und gesellschaftlichen Vorstellungen über das Alter zum Thema hat.
Die Volkshochschulen achteten zum einen darauf, dass die Module gut mit
den anderen Angeboten im Orientierungskurs verknüpft wurden; zum anderen
wurden die Module so konzipiert, dass sie an die individuellen Bedürfnisse der
Teilnehmer*innen angepasst werden konnten; des Weiteren wurde ein besonderes Augenmerk auf diejenigen Kompetenzen der Dozent*innen gerichtet,
die bei kooperativen Dienstleistungen, aber auch für die spezifische Zielgruppe unabdingbar sind. Darüber hinaus übernahmen die Volkshochschulen bei
der Vorbereitung und Durchführung der beiden Probedurchläufe eine koordinierende Funktion.
Das positive Evaluationsergebnis zum Orientierungskurs spiegelt das Potenzial eines solch neuen Formats wider: Das Konzept und die Durchführung
wurden als gelungen bewertet. Alle Module transportieren neue und wichtige
Informationen; Reflexionsprozesse unter den Teilnehmer*innen werden ange-
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regt; die Angebote werden in den eigenen Alltag integriert. Und nicht zuletzt
hat der Kurs auch Spaß gemacht! Zudem entstehen – auch wegen der interaktiven Ausrichtung der Module – neue Beziehungen unter Arbeitskolleg*innen, die das Betriebsklima verbessern können und das Potenzial haben,
sich zu eigenen Unterstützernetzwerken zu entwickeln. Und nicht zuletzt befähigt der Orientierungskurs die Teilnehmer*innen zur Selbstvernetzung.
Die beteiligten Volkshochschulen werden das Potenzial eines solchen kooperativen Dienstleistungsproduktes weiter ausloten, es der Bevölkerung zur Verfügung stellen und damit das eigene Angebot erweitern. Wie die bisherige
Erfahrung gezeigt hat, muss die Zielgruppe dafür aber auf besondere Weise
angesprochen werden: Die Kund*innen bzw. Teilnehmer*innen sind ihrerseits
nicht unbedingt auf solche komplexen – und auch zeitintensiven – Angebote
vorbereitet. Bei der Bewerbung solcher Angebote nehmen die Dozent*innen
eine wesentliche Funktion ein. Auf deren besondere Kompetenzen im Zusammenhang mit Netzwerkarbeit wird unten genauer eingegangen.
Das Engagement der Volkshochschulen für kooperative Dienstleistungsaktivitäten – die regionale Kooperation und die intensive Vernetzung nach außen
und innen – hat umfassende Erkenntnisse für die Gestaltung der Netzwerkarbeit auf den Ebenen Bereichsleitung/Geschäftsführung/Direktorat, Verwaltungsmitarbeiter*innen und Dozent*innen hervorgebracht. Übergreifende Erkenntnisse dieses partizipativen Forschungsprozesses fließen in das 3x3Manual für kooperative Netzwerke ein, das als Onlineratgeber bspw. über
www.fisnet.info zugänglich ist.

Vernetzung als Organisationsprinzip
Die Vernetzung über mehrere Ebenen nach außen und innen ist bei den
Volkshochschulen ein gelebtes Organisationsprinzip. Dabei nehmen die koordinierenden und netzwerkbezogenen Tätigkeiten auf den verschiedenen Ebenen ganz unterschiedliche Formen an. Daher wurden die jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die für die jeweiligen Positionen charakteristischen
Elemente zugespitzt (wenngleich es Überschneidungen zwischen den Positionen gibt). Die meisten der beschriebenen Aufgabenbereiche sind fortlaufend
oder periodisch wiederkehrend zu bearbeiten. Generell ist darauf hinzuweisen, dass Netzwerkarbeit ein permanenter Prozess ist, der tagaus, tagein in
und neben der inhaltlichen Arbeit zu leisten ist. Netzwerkarbeit gilt es laufend
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und immer wieder aufs Neue anzustoßen! Die folgenden Ausführungen geben
einen Einblick in die Netzwerkarbeit auf den angesprochenen Ebenen:
1. Bereichsleitung/Geschäftsführung/Direktorat
Die Führungsebene muss im „System vhs“ den Überblick behalten und den
Rahmen gestalten: zum einen mit Blick auf die externe Vernetzung (a), wozu
die strategische Platzierung der Volkshochschulen in regionalen Netzwerken,
die Herstellung entsprechender institutioneller Verknüpfungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Positionierung der Volkshochschulen im politischen Feld gehören; zum anderen mit Blick auf die interne Vernetzung (b), wo es die Rahmenbedingungen und Prozesse für Angebot und Nachfrage von vhs-Kursen,
die den gesetzten Qualitätsansprüchen genügen, zu managen gilt.
(a) So ist die Vernetzung im Verband der Volkshochschulen breit organisiert, angefangen von lokalen Kooperationen bis hin zur bundesweiten
Vernetzung im vhs-Verband. Zur Platzierung der vhs in der Region gehört sowohl die Kontaktpflege mit verschiedensten öffentlichen und privaten Stakeholdern, als auch eine Offenheit für vielfältige Kooperationen vor Ort, wie sich an der Zusammenarbeit mit dem Verein Lebenshilfe zur Inklusion körperlich/psychisch eingeschränkter Menschen
exemplarisch zeigt. Dazu gehört auch, beim Umgang mit Konkurrent*innen potenzielle Synergien in den Blick zu nehmen und Koopetitions-Modelle anzudenken.
(b) Für die Akquisition von Ressourcen über Vernetzung z. B. für passende Räumlichkeiten oder geeignete Expert*innen und Dozent*innen für
die Volkshochschulkurse ist Kontaktpflege ebenso notwendig.
Die politische, administrative und operative Netzwerkarbeit gibt einen Hinweis
auf die hierfür zentrale Kompetenz von Bereichsleitung/Geschäftsführung/
Direktorat im vhs-Betrieb: das Betreiben von Komplexitätsmanagement! Für
den Führungskräftenachwuchs in den beteiligten Volkshochschulen
bzw. -bereichen liegt dazu nun ein Kompetenzprofil vor, das für diese Netzwerkarbeit sensibilisiert.
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2. Perspektive Verwaltungsmitarbeiter*innen
Sowohl die Leitungsebene als auch die Dozent*innen benötigen ein Backup in
der Organisation, das die Abläufe organisiert, die Kund*innenanfragen kanalisiert und schließlich die Abwicklung sicherstellt: Die Aufgaben der Verwaltung
sind nicht zu unterschätzen! Mit Blick auf Netzwerkarbeit gehört dazu u.a.
(c) die Bewältigung des administrativen Kund*innenkontakts (telefonisch,
postalisch, persönlich, online) und die persönliche Unterstützung der
Kund*innen, die auch als Anspruch gesetzt wird; denn die Verwaltungsmitarbeiter*innen sind i.d.R. der erste Berührungspunkt und das
Gesicht der vhs nach außen;
(d) die Raumplanung besonders im ländlichen Bereich als organisatorische Herausforderung, insbesondere im Zusammenhang mit Bedürfnissen der Zielgruppen nach Barrierefreiheit, für die die Pflege von
Kontakten eine wichtige Rolle spielt;
(e) das Einholen von Rückmeldungen für die Bedarfsanalyse und die Teilnehmer*innen- und Dozent*innenbefragung zu allen neuen Dozent*innen und zu allen neuen Kursen etc. als Hinweise für die Leitung, ob die Richtung stimmt.
Im Fall der im ländlichen Raum aufgestellten Volkshochschule AichachFriedberg sind die Außenstellenleitungen besondere „Netzwerker*innen“ vor
Ort; Netzwerkarbeit ist ein wichtiger Bestandteil zur Bewältigung ihrer vielfältigen Organisationsaufgaben.
3. Perspektive Dozent*innen
Gute Dozent*innen sind Potenzial, Werbung und schließlich ‚Vernetzer*innen‘
hin zu den Kund*innen bzw. Kursteilnehmer*innen der Volkshochschule! Das
erklärt sich aus der unmittelbaren Nähe zu den Teilnehmer*innen und den
extrafunktionalen Kompetenzen, die Dozent*innen hierzu einbringen und sie
für kooperative Dienstleistungsnetze wie FISnet so interessant machen. Dozent*innen
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gestalten die Zusammenarbeit mit den Teilnehmer*innen in den Kursen;



stellen einen Anschluss an die Alltagswelt der Teilnehmer*innen mit all
ihren Herausforderungen her;



sind nah an den Teilnehmer*innen dran und daher auch deren Sprachrohr;



vermitteln und empfehlen passende Angebote im eigenen Haus und zu
den Netzwerkpartner*innen hin;



sind somit wichtige Agent*innen für kooperative Dienstleistungsangebote und im Besonderen für Gesundheitsdienstleistungen;



und sie führen Volkshochschulkurse mit Teilnehmer*innen in besonderen Lebenslagen durch – zum Beispiel dem Altersübergang!

Wie sehen die über die reine Inhaltsvermittlung hinaus gehenden besonderen
Leistungen aus? Im Leitfaden zur Gestaltung von Interaktions- und Koordinationsarbeit in der Volkshochschule wird aufgezeigt, wie sich die Interaktionsund Koordinationsarbeit in der Weiterbildung als eine besondere Herausforderung darstellt. Dozent*innen


sorgen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Ablauf der Kurse
(z.B. was die Unfallgefahr im Gesundheitsbereich Bewegung betrifft);



behalten Belastungen und Beschwerden, aber auch unterschiedliche
Leistungsniveaus und Handicaps der Teilnehmer*innen im Blick;



befähigen die Teilnehmer*innen dazu, die eigenen Grenzen wahrzunehmen (z.B. was den Leistungsgrad von Übungen und das Gefährdungspotenzial betrifft);



halten die Gruppendynamik mit intelligenten indirekten Strategien aufrecht;



bewahren Neutralität gegenüber gruppen- und personenbezogenen
„Unterschieden“ (Geschlecht, Ethnie, Alter und Behinderung, aber auch
sexuelle Orientierung, Religion und Lebensstil);



integrieren neue Gruppenmitglieder;
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nehmen Feedback aus dem Teilnehmer*innenkreis auf und begegnen
ihm (auch in der selbst- und fremdorganisierten Evaluation) konstruktiv
(als Lernhinweis);



nehmen die eigene Belastung wahr und leisten Grenzziehungsmanagement zur Steuerung von Nähe/Distanz zur Gruppe.

Die Dozent*innen sind bei der Gestaltung von Interaktions- und Koordinationsarbeit in den Mittelpunkt gerückt: Sie gestalten maßgeblich die Atmosphäre/Lernstimmung der Gruppe, sie beeinflussen die Gruppenbildung und halten
schließlich auch ihre Teilnehmer*innen „bei Laune“, damit der Kurs gelingt.
Besonders hervorzuheben ist, dass sie Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft vernetzen – in den Kursen und auch über die Kurse
hinaus. Sowohl die Formulierung eines Anforderungs- und Kompetenzprofils
als auch die in der Lernpartnerschaft gemeinsam mit den Praxispartner*innen
erarbeiteten Möglichkeiten zur Unterstützung stießen innerhalb der Diskussion
im laufenden Projekt, auf dem Dozent*innentreffen als auch auf einem Programmplanungstreffen im Bayerischen Volkshochschulverband auf großes
Interesse.
Im Folgenden werden die betrieblichen Erfahrungen der vhs Augsburg und
der vhs Aichach-Friedberg zur Netzwerkarbeit beschrieben. Damit wird der
Fokus auf die Praxisseite gelenkt – und damit auch darauf, inwieweit die
Volkshochschule die im Rahmen von FISnet erarbeiteten Ergebnisse für sich
nutzen kann.

Netzwerkarbeit und Produktentwicklung in FISnet aus
der Sicht der vhs Augsburg [Christian Schulze]
1. Einleitung
Die Volkshochschule Augsburg hatte sich nach dem ersten Sondierungsgespräch spontan entschieden, am Projekt „FISnet – Flexible, individualisierte
Service-Netzwerke“ teilzunehmen, da das Arbeiten in Netzwerken unterschiedlichster Art zu unserem täglichen Handeln gehört und wir somit der
Meinung waren, durchaus wichtige Beiträge zum Thema beisteuern zu können, aber auch aus den Aspekten heraus, als lernende Institution aufgrund
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der vielschichtigen Vorgehensweisen und der begleitenden Forschungen weitere Erfahrungen machen zu können und Hilfestellungen bezüglich unserer
Arbeit in den Abläufen sowie inhaltlich erhalten zu können. Somit sind eine
Reihe von Anforderungen und Wünschen allein schon von der vhs selbst aufgebaut worden.
2. Themennetze
Die vhs Augsburg nahm mit ihrer Expertise an sämtlichen Veranstaltungsformen innerhalb des Projektes teil, insbesondere an zwei Themennetzen, die
zur inhaltlichen Gestaltung neuartiger kooperativer Dienstleistungen führten.
Hier möchte ich insbesondere das Themennetz 3 „Gestaltung des Altersübergangs“ nennen. Der in diesem Netz entwickelte Orientierungskurs wurde von
der vhs Augsburg maßgeblich mitgestaltet.
Für das Modul 4 „Prävention 50+, Bewegung und Entspannung“ zeichnete die
vhs Augsburg verantwortlich. Die Teilnehmer*innen konnten sich am ersten
Kurstermin aus sieben unterschiedlichen Methoden (Autogenes Training, Yoga, Qigong, (Wirbelsäulen-)Gymnastik, Pilates, FitMix-Power und Zumba
Gold) für drei entscheiden; die Methoden mit den meisten Nennungen aller
Teilnehmer*innen wurden dann von der vhs organisiert und im 4. Modul mit
jeweils drei unterschiedlichen Dozent*innen vorgestellt. Hierbei war es von
zentraler Bedeutung, die „passenden“ Dozent*innen auszusuchen; neben der
fachlichen Qualität waren das Alter der Unterrichtenden (möglichst auch 50+)
sowie ihre Erfahrungen und ihr besonderer Umgang mit Menschen ab einem
Lebensalter von 50 Jahren ausschlaggebend. Ich konnte aber auch getrost
eine junge Dozentin beim Power fit auswählen, da sie sich bereits in der Ansprache von älteren Menschen bewährt hatte.
Nach den ersten erfolgreichen Erprobungen in zwei Betrieben von FISnetProjektpartnern hat sich die vhs Augsburg der besonderen Herausforderung
gestellt, den Kurs in ihrem frei zugänglichen Programm einer breiten Öffentlichkeit anzubieten. Im Herbst 2017 wurde daher mit der standardmäßigen
Planung des Kursprogrammes der vhs Augsburg auch der Orientierungskurs
für das Frühjahrssemester 2018 geplant. Es wurden federführend von der vhs
Augsburg die Projektpartner*innen in die Planung mit einbezogen; von Seiten
der vhs wurden neben der Gesamtorganisation auch der Projektteil 4, Prävention 50+ geplant, Dozent*innen für die Termine angesprochen und entspre-
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chend vorinformiert. Dann wurde der Kurs im Programmheft des Frühjahrssemesters veröffentlicht und mittels eines von der vhs entworfenen Flyers zusätzlich beworben, ansonsten aber wie jeder andere Kurs behandelt. So war
es nicht vollständig überraschend, dass der Kurs im ersten Anlauf im öffentlichen Programm noch nicht den Widerhall fand, wie erhofft. In der Nachschau
wurden dann auch verschiedene Möglichkeiten besprochen, weshalb die Mindestteilnehmer*innenzahl nicht erreicht wurde, und erwogen, den Kurs im
Rahmen von FISnet 2.0 erneut nach Absprache stattfinden zu lassen, ggf. im
Landkreis oder verstärkt mit Werbemaßnahmen, z. B. in Firmen.
3. Dozent*innen
Neben der reinen fachlichen Qualifikation sind im Bereich der Erwachsenenbildung auch viele andere Kompetenzen von großer Bedeutung für das gute
Gestalten eines Kursgeschehens, in dem sich Teilnehmer*innen gut angenommen, aufgehoben und zufrieden fühlen können. So ist es auch verständlich, dass gerade Dozent*innen eine ganz besondere, zentrale Position im
gesamten Volkshochschulgeschehen einnehmen. Im Rahmen des Projektes
wurde unter Beteiligung der vhs Augsburg und der vhs Aichach-Friedberg ein
Handlungsleitfaden entwickelt, der „Leitfaden zur Gestaltung von Interaktionsund Koordinationsarbeit in der Volkshochschule“, der die Facetten der Dozent*innentätigkeit in vielfältigster Weise belegt und wesentliche Punkte herausstellt. Dieser Handlungsleitfaden wurde am 10. Juli 2018 bei einem der
regelmäßig stattfindenden Treffen der Dozent*innen aus dem Gesundheitsbereich der vhs Augsburg im Rahmen einer Ergebnispräsentation von Frau Dr.
Margit Weihrich (Universität Augsburg) und Frau Dr. Porschen-Hueck (ISF
München) vorgestellt, diskutiert und aufgrund der Rückmeldungen, Hinweise
und Erkenntnisse der Dozent*innen ergänzt und vertieft.
Dozent*innen sind einerseits die Vertreter*innen der Volkshochschule und
werden „als Volkshochschule“ identifiziert, sie leisten damit ihre fachliche Tätigkeit und sind vor Ort für den gesamten institutionellen Rahmen zuständig;
sie sind aber auch „Sprachrohr“ der Teilnehmer*innen zur Volkshochschule
und geben damit wichtige Rückmeldungen zur Verbesserung an vielen Stellen; schließlich gestalten Dozent*innen mit unterschiedlichsten Kompetenzen
den Lern- und Lebensrahmen, in dem der fachliche Unterricht stattfindet. Sie
stellen den Rahmen und die Atmosphäre her, in denen sich Teilnehmer*innen

Angebote für den ganzheitlichen Altersübergang
auf organisationaler Ebene
[Sommer 2018]

61

Netzwerkarbeit in Betrieben gestalten
– Umsetzungsbeispiele

wohl- und aufgehoben fühlen, so dass sie gern am Kurs teilnehmen und
größtmöglich profitieren. Auf eine kurze Formel gebracht: Je achtsamer,
„menschen-orientierter“ und einfühlsamer sie sich verhalten, desto gelingender, verbindlicher und verbindender gestaltet sich ein Kurs für alle beteiligten
Menschen. Dies geschieht dann durchaus mit einer eigenen hohen emotionalen Beteiligung. Letztendlich können so auch Lebenswelten entstehen, die
über Jahre und auch Jahrzehnte anhalten.
An anderer Stelle führt dies allerdings zu einem Problem, welches in den
kommenden fünf bis zehn Jahren viele Volkshochschulen in Schwaben und
auch Bayern stellen wird: Es wird zu einem Alters-Umbruch sowohl in der Dozent*innenschaft wie auch in der Teilnehmer*innenschaft kommen, verbunden
mit dem Problem, bei den Dozent*innen adäquaten Ersatz zu erhalten und
neue Teilnehmer*innengruppen zu gewinnen. Eine Generation von Dozent*innen, die oft schon über 25 bis 30 Jahre in den Volkshochschulen tätig
sind, erreichen nun ihre eigenen Arbeitszeitgrenzen. Wenn auch viele von
ihnen gern über die 65 Jahre hinaus schon und noch tätig sind und sein werden, erreichen sie jetzt doch ihre Grenzen. Hier erhoffen wir uns große Hilfestellungen über die Netzwerktätigkeiten und vielleicht auch über kooperative
Angebote. Ein gezieltes und sinnvolles Ersetzen der ausscheidenden Dozent*innen über neue, jüngere Menschen, die Spaß haben, ihr Wissen und
Können weiterzugeben, muss möglichst geplant erfolgen.
Eine besondere Schwierigkeit dabei ist, dass junge Menschen, die sich als
mögliche Lehrende bei den Volkshochschulen vorstellen, oft generationsbedingt andere Vorstellungen ihrer Tätigkeit bei Volkshochschulen bzw. im Umgang mit Erwachsenen haben, als es die „alte Garde“ noch zeitigte. Sie haben
oft andere Vorstellungen ihrer Tätigkeit sowie andere eigene Bedürfnislagen,
die sich von denen ihrer älteren Kolleg*innen stark unterscheiden. Ein Verständnis von „reinem Job“ oder „irgendwie noch ein bisschen Geld dazu verdienen“ und ggf. „schnell mal woanders hin wechseln“ kollidiert ab und zu mit
dem Wunsch der Teilnehmer*innen, sich respektiert, geachtet, wahrgenommen und aufgehoben zu fühlen und zudem zufrieden zu werden im gesamten
Kursgeschehen. Da aber der reine Unterricht nur einen Teil des gesamten
Kursgeschehens ausmacht, zur Zufriedenheit der Menschen aber noch viel
mehr gehört, wird es eine wichtige Aufgabe von mir und meinen Kolleg*innen
sein, die zukünftigen Dozent*innen über ihre wichtige Rolle als Netzwerkende
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und als maßgebende Einflußnehmende für einen guten Kurs vorzubereiten
und sie zu begleiten. Hier werden die Ergebnisse der Forschungen eine herausragende Rolle spielen, denn einen Kurs in der Volkshochschule zu geben
ist weit mehr als nur einen Kurs in der Volkshochschule zu geben.
4. Arbeiten im Netzwerk
Sowohl die Erstellung eines völlig neuen Angebotes von der Idee bis zur
Durchführung mit kooperativen Partner*innen im Rahmen eines Themennetzes als auch das Arbeiten in anderen Zusammenhängen im FISnet-Projekt mit
all seinen neu zu generierenden Abläufen waren spannend und förderlich als
wichtige Erfahrung; auch für die vhs Augsburg und mich stellte ein konzentriertes paralleles Zusammenarbeiten mit vielen Netzwerkpartner*innen
gleichzeitig an einem speziellen Thema bisher eher eine Seltenheit dar. So
gab es viele angenehme Situationen in der Zusammenarbeit, sehr oft ein gegenseitiges Miteinander; aber es traten auch Schwierigkeiten auf, wenn Partner*innen nicht erreichbar waren, sich nicht zuständig fühlten oder sogar frustriert von Vereinbarungen zurücktraten. Insgesamt tat sich ein überaus lehrreiches Arbeiten im Netzwerk auf, welches mit all seinen Facetten ein umfangreiches Lernarrangement bot.
In der heutigen Zeit gibt es neben vielen neuen Entwicklungen in der Gesellschaft wie z. B. die Digitalisierung zwei, die das Arbeitsleben im Bildungsbereich gravierend beeinflussen: das steigende Anspruchsverhalten von Menschen, die immer stärker ihr eigenes individualisiertes Leben leben wollen,
sowie das Fehlen von entsprechenden notwendigen Ressourcen in der Arbeitswelt, um die Bildungswünsche der Individuen maßgerecht zu erfüllen.
Eine Möglichkeit, diesen Entwicklungen bis zu einem gewissen Grad positiv
zu begegnen, ist das zunehmende Erfordernis, sich entsprechende kompetente Partner*innen zu suchen, mit denen kooperativ die sich stellenden Aufgaben erfüllt werden können. Da auch andere Dienstleister*innen im Gesundheitsbereich entsprechende Erfahrungen machen, ist jetzt eine gute Zeit, die
Kräfte zu bündeln, Partner*innen zu finden, die Netzwerke zu festigen und aus
diesen heraus kooperativ Angebote zu erstellen und anzubieten.
Natürlich hat FISnet gezeigt, wie wichtig und hilfreich es sein kann, auch mit
evtl. vermeintlichen Konkurrent*innen förderlich und kooperativ zusammen zu
arbeiten. Im Rahmen von FISnet entstand bei den beiden beteiligten Volks-
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hochschulen die Idee und der Wunsch, auch die dritte vhs in der Region, die
vhs Augsburger Land, mit in die Arbeit und die Kooperation einzubeziehen.
Nach ersten gemeinsamen Gesprächen und dem Austausch über die jeweiligen Volkshochschulen und ihre Situation sowie Probleme wurde als erste
konkrete Zusammenarbeit eine gemeinsame Schulung der Dozent*innen aller
beteiligten Volkshochschulen geplant und mit zwei identischen Terminen erfolgreich durchgeführt. Mittlerweile hat die zweite Serie mit einem neuen Inhalt
mit vier Terminen und einem damit gewachsenem Interesse der Dozent*innen
begonnen. Weitere Schulungen sind bereits in Planung.
Zu einer weiteren kooperativen Zusammenarbeit fühlte sich die vhs Augsburg
über die Erfahrungen mit FISnet ermutigt. Ein Augsburger Sportverein hat ein
großes neues Sport- und Gesundheitszentrum mittelfristig geplant und gebaut.
Hier hat sich die vhs Augsburg dazu entschlossen, mögliche Synergieeffekte
zu nutzen und mit dem Sportverein im Hinblick auf die Nutzung von Räumlichkeiten zu kooperieren. Sie kann jetzt in einer bisher nicht für die vhs besonders erschlossenen Region Augsburgs in völlig neuen und bestens ausgestatteten Räumlichkeiten 100 neue Kurse anbieten. Auch der Sportverein kann
über seine Partnerin vhs sein neues Gesundheitszentrum attraktiver gestalten.
Allerdings muss erwähnt werden, dass diese Kooperation in einer Stadt wie
Augsburg durchaus als Konkurrenz und Bedrohung eigener Angebote angesehen wird. Die besondere Situation einer Stadt wie Augsburg besteht auch
darin, dass es eine hohe Konzentration von Anbieter*innen und Angeboten im
Gesundheitsbereich gibt. Neben der Volkshochschule gibt es Sportvereine,
Fitnessstudios, Krankenkassen, Ausbildungsinstitute, andere spezielle Vereine, Praxen jeglicher Art sowie einzelne Anbieter*innen mit kleinen oder auch
größeren Studios oder Räumlichkeiten, die ein mehr oder weniger umfangreiches Angebot im Gesundheitsbereich gestalten. Eine von der vhs 2017
durchgeführte Marktanalyse in Augsburg hat eine außerordentlich hohe Konzentration von Veranstalter*innen gesundheitsrelevanter Angebote ergeben,
vieles aufgrund der Verkehrsverbindungen in leicht erreichbarer Nähe. Die
Zahl der Anbieter*innen steigt zudem immer mehr, da u. a. auch einige Dozent*innen der vhs Augsburg sich mit ihren hier gesammelten Erfahrungen
niederlassen und eigenständig Angebote gestalten. Dies führt zu einer hohen
Konkurrenzsituation, aber auch zu vielen Möglichkeiten, miteinander zu kooperieren. Es zeigte sich, dass aufgrund der Vernetzung der vhs viel schneller
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und einfacher Entwicklungen im Gesundheitsbereich der Stadt bekannt werden und dadurch Möglichkeiten entstehen, darauf adäquat zu reagieren. Über
FISnet 2.0 könnten sich auch hier Möglichkeiten der Kooperation ergeben,
aber auch Wettbewerbsvorteile im Verbund für alle Beteiligten. Aufgrund der
Marktsituation muss man auch mehr tun für die Teilnehmer*innen mit ihren
jeweiligen Ansprüchen in der Stadt, da die Konkurrenz sehr groß ist und Teilnehmer*innen schneller wechseln, wenn sie unzufrieden sind. Hier gewinnen
die Ergebnisse von FISnet wieder eine wichtige Bedeutung, die Qualität der
Arbeitsumgebung für die Dozent*innen und damit der Teilnehmer*innen zu
verbessern.
5. Netzwerkarbeitsplatz
Volkshochschulen und die in ihnen tätigen Mitarbeiter*innen sind täglich in
Netzwerken intern, regional und überregional tätig. Ein Forum zum Austausch
stellen die regelmäßigen Treffen des Bayerischen Volkshochschulverbandes
(bvv) dar. Am 17. Juli 2018 fand in München die Programmbereichskonferenz
Gesundheit statt; dort stellten die Wissenschaftlerinnen der Universität Augsburg und des ISF München FISnet-Ergebnisse zur Arbeit der Volkshochschulen vor. Der Schwerpunkt lag hier einerseits auch bei den Dozent*innen, aber
auch insbesondere bei den internen und externen Netzwerkfaktoren der
Volkshochschulen. Diese spielten auch in der Diskussion eine große Rolle
und wurden mit großem Interesse aufgenommen. Auch der Vertreter des bvv
zeigte sich sehr interessiert an einem weiteren Kontakt.
Das System Volkshochschule ist überaus komplex, es bestehen zu jeder Zeit
vielfältigste Verbindungen intern zwischen Geschäftsführung, pädagogischen
Mitarbeiter*innen, Verwaltungsleiter*in, Verwaltungsmitarbeiter*innen sowie
technischem Dienst. Alle verfügen wiederum in ihren unterschiedlichen Arbeitsbereichen über Vernetzungen nach außen, zu Teilnehmer*innen, Kooperationspartner*innen, Firmen, der Stadt, anderen Institutionen und Verbänden
– auch zu Konkurrent*innen. Und unsere Dozent*innen nehmen dazwischen
ebenfalls eine wichtige, teilweise interne, teilweise externe Rolle ein. Diese
vielfältigen Netzwerke greifen z. B. bei der Planung eines neuen Semesterprogrammes in außerordentlicher Weise ineinander und schaffen ein sensibles Gefüge, in dem jedes kleine Rädchen eine große Bedeutung erlangen
kann. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter der Volkshochschule ist in irgendei-
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ner Weise an diesem Prozess beteiligt und damit ein*e wichtige*r Netzwerker*in. In immer komplexer werdenden Arbeitszusammenhängen kann die
Bedeutung der Netzwerktätigkeit kaum hoch genug geschätzt werden und
verlangt daher zunehmend besondere Beachtung. Die Erstellung einer Arbeitsplatzbeschreibung zur Netzwerkarbeit durch das ISF München, an der die
vhs Augsburg mitgewirkt hat, zeigt sich als wichtiger Schritt, die einzelnen
Facetten der Netzwerkarbeit und ihre Bedeutung darzustellen, zu verstehen,
zu würdigen und daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
Verschiedene Maßnahmen, aus FISnet geboren, werden wir jetzt in der vhs
einleiten und stetig verfolgen: Die Ergebnisse der Untersuchung des Netzwerkarbeitsplatzes und der begleitenden Reflexionsarbeit werden allen Mitarbeiter*innen der vhs Augsburg bekannt gegeben, bestenfalls diskutiert bzw. in
einem Workshop vertieft. Ein besonderer Schwerpunkt könnte dabei auf der
Bedeutung der internen sowie externen Netzwerktätigkeit sowie der damit
verbundenen unabdingbaren fortwährenden Kommunikation liegen. Der besonderen Bedeutung der erweiterten Funktionen der Dozent*innen für einen
„guten Kurs“ wollen wir dahingehend Rechnung tragen, dass in allen Dozent*innentreffen auf diese Bedeutung hingewiesen und darüber diskutiert
wird. Ferner sollten diese wichtigen Themen in jedes Erstgespräch mit Dozent*innen integriert werden. Im Gesundheitsbereich werden ferner die Möglichkeiten der kooperativen Angebote über FISnet 2.0 als Anreiz für die neuen
Dozent*innen dargestellt, in einer andersartigen erweiterten Arbeitsumgebung
tätig zu werden. Schließlich war der bvv an einem weiteren Austausch interessiert. Es soll geprüft werden, inwieweit Ergebnisse von FISnet in das landesweite Fortbildungsprogramm für Dozent*innen („kursif“) integriert werden
kann. So haben sich eine Reihe von Anknüpfungspunkten für die tägliche Arbeit in der vhs Augsburg ergeben.
6. Zusammenfassung und Schlusswort
Zusammenfassend kann ich festhalten, dass FISnet eine intensive Erfahrung
im Bereich Netzwerktätigkeit darstellt. Es wurde im Rahmen der Entwicklung
neuer Angebote sowie im Rahmen der begleitenden Forschung deutlich, wie
durchdrungen die alltägliche Arbeit vom Netzwerkgedanken ist und wie bedeutungsvoll das Beachten der Kommunikation im Rahmen dieser Netzwerkarbeit ist. Selbst kleinste Rädchen spielen eine Rolle und können bei Nicht-
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Beachtung teilweise gravierende Auswirkungen im Gesamtablauf haben. Der
Orientierungsleitfaden sowie die Arbeitsplatzbeschreibung sind wichtige Instrumente, sich immer wieder der einzelnen Stränge im Rahmen unserer Organisation bewusst zu werden, die Bedeutung der Kommunikation bewusst zu
beachten und zu fördern sowie als Handlungshilfe Hinweise für den Umgang
miteinander zu vergegenwärtigen und in die aktuelle Arbeit mit einfließen zu
lassen.
Mir ist im Rahmen der Tätigkeit für FISnet sehr bewusst geworden, wie umfangreich und vielschichtig allein mein Bereich der Gesundheitsbildung an der
Volkshochschule Augsburg ist. Auch wenn ich Vieles schon „einfach gemacht
habe“, so ist doch die elementare Bedeutung und der Umfang der Netzwerktätigkeit erst durch FISnet, das Arbeiten in den Themennetzen sowie die reflektierende Begleitung und den Orientierungsleitfaden sowie die Arbeitsplatzbeschreibung richtig klar geworden – und zudem wissenschaftlich unterlegt. Es
ist deutlich geworden, dass diese Anforderung an die Arbeitsstelle nicht nur
nebenbei erfolgen kann, auch wenn sie oft in keiner Stellenbeschreibung steht
und doch stellenimmanent gefordert wird, ja selbstverständlich zu sein scheint
– Zeit ist dafür allerdings selten explizit vorgesehen, obwohl sie einen wichtigen Teil des Unternehmenserfolges darstellen kann.
Persönlich habe ich die Bestätigung erfahren und neu gelernt, dass mein Umgang mit allen Menschen in meinem Arbeitsumfeld, mit meinem Chef, meinen
Kolleg*innen, meinen Dozent*innen, meinen Teilnehmer*innen, meinen Kooperationspartner*innen und allen anderen, denen ich begegne, weiterhin gut
und förderlich gestaltet werden muss, da er zentraler Bestandteil meiner Arbeit und meines Erfolges und damit des Erfolges der vhs Augsburg ist. Alles
davon ist „netzwerken“ und bedeutungsvoll. Ich betrachte es als Unternehmensaufgabe, dass diese Bedeutung der Netzwerktätigkeit intern größtmögliche Verbreitung findet. Da hat FISnet für mich einen seiner wesentlichsten
und nachhaltigsten Beiträge geleistet.
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Netzwerkarbeit und Produktentwicklung in FISnet aus
der Sicht der vhs Aichach-Friedberg [Ruth Reisinger]
Die Arbeit der vhs gestaltet sich in zahlreichen Netzwerken, die immer wieder
aktualisiert, erneuert und ergänzt werden müssen. Dabei bilden die Leitung
und die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle die ersten Anlaufstellen. Die
Außenstellenleitungen stellen die Verbindung zwischen der Geschäftsstelle
und den Gemeinden und Dozent*innen vor Ort her. Sie kümmern sich um
Veranstaltungsräume, neue Bedarfe und die gute Einbindung der Dozent*innen. Diese selbst wiederum sind das stärkste Bindeglied zu unseren
Teilnehmer*innen.
Netzwerkarbeit ist bei jeder vhs unabdingbar. Ohne Netzwerke würde die vhs
nicht konkurrenzfähig sein und sich nicht zukunftsorientiert aufstellen können.
Durch die Mitarbeit bei FISnet wurde uns die wichtige Funktion von Netzwerkarbeit auch nach wissenschaftlichen Kriterien verdeutlicht.
Folgende Aktivitäten wurden deshalb schon umgesetzt:
1. Auf der Ebene der Geschäftsführung:


In der Mitgliederversammlung der vhs (Mitglieder sind der Landrat und
alle Bürgermeister*innen des Landkreises) wurde die Bedeutung von
Kooperationen und auch die Konsequenzen daraus nochmals verdeutlicht: Kooperationen sind zeitaufwändig und deshalb wird eventuell eine
erhöhte Personaldecke nötig. Kooperationen und Netzwerke müssen
gepflegt werden, um sie am Leben zu erhalten.



Die Geschäftsführung wird alle Prozesse nochmals mit dem Team auf
deren Relevanz für die Netzwerkarbeit hin überprüfen und die eigene
Netzwerkarbeit ausbauen.



Im Rahmen unserer Zertifizierung für EFQM „Committed 2 Excellence 2
Star“ konnte das Wissensmanagement extrem verbessert werden. Inhaltliche Anregungen dafür kamen auch aus dem FISnet-Projekt. Es
wurden Ablaufpläne, Prozessverläufe und Vertretungspläne erstellt, die
einen geregelten Ablauf und eine Strategie für die Zukunft der vhs sicherstellen.
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2. Auf der Ebene der Verwaltung:


Neue Mitarbeiter*innen werden immer auch in Bezug auf ihre Netzwerkqualitäten hin ausgesucht. In Zusammenarbeit mit dem ISF wurden
dafür Arbeitsplatzbeschreibungen und Kompetenzprofile erstellt, die wir
gerne bei Stellenausschreibungen und Vorstellungsgesprächen nutzen.



Bei den internen Teamsitzungen wird allen Mitarbeiter*innen die hohe
Priorität von Netzwerkarbeit bewusst gemacht und ihre eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten hierzu angesprochen und ausgelotet.

3. Auf der Ebene der Kursleiter*innen:


Wir weisen die neuen Kursleitungen im Erstgespräch explizit auf deren
verbindende und weiterführende Funktion hin. Die Kursleiter*innen stehen in beständigem Kontakt mit den Teilnehmer*innen und können deren weitergehenden Bedarf ausloten und Anregungen und Wünsche an
die vhs zurückmelden.



Wir haben ein Kursleiter*innen-Brunch durchgeführt mit ca. 80 Kursleiter*innen, als Möglichkeit zum Austausch untereinander und zur Wertschätzung ihrer Arbeit. In einem Bericht der Geschäftsführerin wurde ihre außerordentlich wichtige Rolle für die Netzwerk und Koordinationsarbeit herausgestellt. Außerdem wurde die Möglichkeit der Vernetzung
über die neu geschaffene „vhs-Cloud“ und die vielfältigen Funktionen
der Tools für Kursleiter*innen auf unserer neuen Homepage vorgestellt.
All diese technischen Neuerungen tragen in nicht unerheblichem Maße
zu besserer Vernetzung innerhalb der einzelnen Akteur*innen der vhs
bei.

Durch die wissenschaftliche Begleitung von FISnet ist klar herausgestellt worden, wie vielfältig das Netzwerk der vhs ist (bis hin zum Bayerischen Volkshochschulverband bvv, unserem Bezirk Schwaben und dem Deutschen
Volkshochschulverband dvv). Der dvv hat mit der neuen „vhs-Cloud“ sicher
eine stabile Kommunikationsplattform geschaffen, die den Gedanken der
Netzwerkarbeit voll übernimmt und auf eine nationale Ebene stellt. Die im
FISnet-Projekt erarbeitete Arbeitsplatzbeschreibung und der Orientierungsleitfaden zur Gestaltung von Kooperations- und Koordinationsarbeit stoßen auf
positive Resonanz beim bvv. Es erfolgten schon Projektbeschreibungen und
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Ergebnispräsentationen bei Programmplanungstagungen in München durch
die vhs Augsburg und Aichach-Friedberg und die Wissenschaftlerinnen des
ISF und der Universität Augsburg.

Themennetz 2: physische und psychische Belastungen
[unter Mitarbeit von Vera Mader]


Das Netzwerk „physische und psychische Belastungen“ legte zuerst die
Zielgruppe (Unternehmen) fest.



Danach wurde besprochen, mit welchem Leistungspaket die Netzwerkmitglieder die Zielgruppen unterstützen können und wie die Kontaktaufnahme und Beratungssituation dezidiert aussehen kann. Dazu
wurde eine Matrix erstellt und ein erster Pilot-Testpartner gesucht.



2017 wurde beim Amt für Grünordnung der Stadt Augsburg ein Gesundheitstag mithilfe des Netzwerks „physische und psychische Belastungen“ erfolgreich umgesetzt.



Im Juli 2017 wurde beschlossen, dass das Themennetzwerk „physische
und psychische Belastungen“ und das Themennetz „Angehörigenpflege“ zusammengelegt werden.



Es folgte eine weitere betriebliche Befragung bei der mrws (manroland
webs systems) durch Vertreter*innen des Netzwerkes. Als Ergebnis
wurden Angebote des Netzwerkes für Veranstaltungen mit der Zielgruppe Außendienstmitarbeiter*innen erstellt und eingereicht.



Die Umsetzung erfolgte ab Oktober 2017. Allerdings konnten aufgrund
der schwierigen Situation bei mrws nicht alle eingereichten Angebote
umgesetzt werden.



Des Weiteren kristallisierte sich ab Oktober 2017 eine Zusammenarbeit
mit dem Unternehmen Optik Degle/Augsburg heraus. Hierzu fanden im
November und Dezember erste Sondierungsgespräche zwischen unserem Netzwerk und der Unternehmensleitung statt.



Der Netzwerkpartner BBZ hat eine „Qualifizierung zum/r betrieblichen
Berater*in für pflegende Angehörige“ ausgearbeitet und in 2017 einen
ersten Probedurchlauf gestartet.
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Themennetz 3: Den Altersübergang gestalten
[unter Mitarbeit von Vera Mader]


Im Rahmen des Themen-Netzwerkes 3 wurde mit dem Orientierungskurs „Zeit der Veränderung – den Altersübergang gestalten“ ein neues
Format geschaffen, das auch nach der Projektlaufzeit angeboten werden kann und auch für angrenzende Volkshochschulen interessant ist.
Die detaillierte Ausarbeitung von konkreten Handlungsanweisungen
und eines Curriculums erleichtern weiteren Akteur*innen einen Zugang.



Die Erarbeitung des Konzepts für den Orientierungskurs konnte mit Hilfe der einschlägigen Erfahrungen und Kompetenzen der Netzwerkteilnehmer*innen in relativ kurzer Zeit erfolgen.



Die vhs Aichach-Friedberg hat an der Einführung ins Thema mitgearbeitet, das in Zusammenarbeit mit dem BBZ entwickelt und nach den
Erfahrungen in der ersten Pilotphase entsprechend geändert und verbessert wurde. Ebenfalls fühlt sich die vhs zuständig für das Modul Prävention im Gesundheitsbereich für die Themen Bewegung, Entspannung und Fitness. Sie kann dort aus dem großen Pool an Kursleiter*innen die geeignetsten für diese Zielgruppe auswählen.



Die Arbeit im Themennetzwerk 3 war geprägt von gegenseitigem Vertrauen und einer aktiven Zusammenarbeit. Dadurch haben sich für uns
nicht nur fachliche, sondern auch persönliche Beziehungen ergeben,
die schon während der Projektzeit zu kooperativen Dienstleistungen
führten (z.B. ein Augentraining für alle Mitarbeiter*innen der vhs durch
Birgit Proske). Die Übernahme der Organisation des „Orientierungskurses“ in der ersten Pilotphase wurde durch die regionale Nähe aller
Partner*innen erleichtert.



Einblicke in die Arbeit und Örtlichkeiten anderer Projektpartner*innen
haben dazu geführt, dass sich oftmals befürchtete Konkurrenz als nicht
realistisch erwiesen hat. So waren wir zu Gast im Landratsamt Augsburg-Land, im Klinikum Augsburg, im Freiwilligenzentrum Augsburg, an
der Universität, im BBZ und in der Stadtsparkasse Augsburg. Die entstandenen Beziehungen sind durch die langjährige Projektarbeit und
die vielen persönlichen Treffen sehr tragfähig und werden sicher über
die Projektlaufzeit hinaus Bestand haben.
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Die Begleitung und Betreuung dieses Themennetzwerkes durch die
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen der Universität Augsburg war immer zuverlässig, motivierend und professionell. Deren große Identifikation mit dem Projekt hat sich auf die gesamte Gruppe übertragen.

Abschließendes Fazit
Über die vier Jahre Teilnahme als Dienstleistungspartner bei FISnet ist die
Koordinations- und Netzwerkarbeit zum festen Bestandteil unserer täglichen
Arbeit geworden und eine tragende Säule in unserer Strategie und Zukunftsplanung.
Die Arbeitsplatzbeschreibungen für die Ebenen der Geschäftsführung, der
Verwaltung und der Kursleitungen geben uns einen detaillierten Rahmen, mit
dem wir immer wieder unsere Arbeit reflektieren und gegebenenfalls diesen
auch verändern und weiterentwickeln können.
Wir konnten neue Wege in der Bildungsarbeit beschreiten und mit den unterschiedlichen Projektpartner*innen neue Formate entwickeln. Sei es, dass wir
unsere Ressourcen bereitgestellt haben oder dass wir von anderen Projektpartner*innen und deren Kompetenzen profitierten, die sich alle im Raum
Augsburg befinden.
Ein großer Wunsch wäre es, die entstandenen Produkte weiter zu verbreiten
und in Zusammenarbeit mit den bisherigen Netzwerkpartner*innen umzusetzen. Der Rahmen für eine Weitergabe an andere vhsn muss noch geklärt
werden, aber die Bedingungen dafür in finanzieller und ideeller Hinsicht sollten
nicht zu hoch gesteckt sein.
Vera Mader wird die Verbindung zu FISnet 2.0 halten. Sie war immer in alle
Prozesse des Projektes eingebunden und hat die Abwicklung verantwortlich
übernommen.
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Ausblick: Gestaltung von Netzwerkarbeit
[Norbert Huchler und Stephanie Porschen-Hueck, ISF |
Margit Weihrich, Universität Augsburg]
Es liegt auf der Hand, Netzwerkarbeit ist Arbeit! Sie lohnt sich aber – insbesondere dann, wenn ein Mehrwert gegenüber einem standardisierten Vorgehen zu erwarten ist bzw. wenn dieses an seine Grenzen stößt. Die netzwerkförmige Bearbeitung erweist sich als nützlich für komplexe Problemlagen bzw.
herausfordernde Themen, da sie…


unterschiedliche Wissens- und Erfahrungshintergründe bündelt,



Chancen für Perspektivenaustausch und Interessensabstimmung bietet,



erweiterte und neue individuelle und gemeinsame Handlungsoptionen
aufmacht,



durch koordiniertes Vorgehen mehr Wirkungsmöglichkeiten und -kraft
entfaltet,



Chancen für neue Geschäftsmodelle und kooperative Dienstleistungsprodukte eröffnet und



insgesamt mehr Teilhabe- bzw. Partizipationschancen ermöglicht.

Anhand der oben beschriebenen betrieblichen Umsetzungsbeispiele konnte
aufgezeigt werden, wie vielfältig und voraussetzungsreich sich Netzwerkarbeit
in der betrieblichen Praxis darstellt. Im Fall flexibler, individualisierter Servicenetzwerke (FISnet) bedeutet Netzwerkarbeit mehr denn je Umgang mit Offenheit, Heterogenität und individueller und flexibler Fallanpassung. Diesem Anspruch werden die Beteiligten durch ein vernetztes Vorgehen und interaktive
Koordination gerecht, wie sie in der vorliegenden Handreichung mit verschiedenen Zugängen und Beispielen angedeutet wurde.
An dieser Stelle konnten erste betriebliche Lösungsbeispiele präsentiert werden. Für die gezielte Gestaltung von Netzwerkarbeit müssen jedoch geeignete
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[Norbert Huchler und Stephanie Porschen-Hueck, ISF |
Margit Weihrich, Universität Augsburg]

Gestaltungsinstrumente entwickelt werden. Gerade angesichts der Zunahme
an vernetzter Arbeit ist eine entsprechende Konzeptionsarbeit dringend nötig.
Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Frage der Koordination von Netzwerken
als Teil der Netzwerkarbeit zu. In den oben stehenden Beispielen wurde die
Notwendigkeit eines möglichst partizipativen, kooperativen bzw. interaktiven
Vorgehens betont. Eine solche Netzwerkarbeit stellt entsprechende Anforderungen an ihre Koordination. Im Rahmen von FISnet wurde hierfür das Konzept der interaktiven Koordination entwickelt, das an dieser Stelle nicht genauer ausgeführt werden konnte (vgl. hierzu Huchler et al. 2018: Produktbroschüre II ‚Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet‘).
Interaktive Koordination bietet einen passenden Rahmen und Nährboden für
die Abstimmung und Kooperation zwischen Anbieter*innen und Nachfrager*innen sowie für die Anbieter*innen untereinander (Interaktionsförderlichkeit). Dies wird notwendig, da die Erstellung und Bereitstellung individueller
Angebote zu besonderen Bedarfslagen ein neues Aufeinander-Eingehen erfordert. Interaktive Koordination zielt auf die wechselseitige Anschlussfähigkeit
der Partner*innen ab, also wie schlüssig und zuverlässig sie sich aufeinander
beziehen, um die Ressourcen der eigenen Organisation, von Partner*innen
und von Dritten zu aktivieren, situativ einzubeziehen und Synergieeffekte zu
erzeugen und um letztlich ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Im Rahmen von FISnet wurde ein über die oben vorgestellten betrieblichen
Beispiele hinausgehendes, modular aufgebautes, interaktives und digital verfügbares Praxismanual „Gestaltung von Netzwerkarbeit“ (3x3-Manual) entwickelt. Es greift Fragen der konkreten Gestaltung interaktiver Koordination auf
und unterscheidet hierzu drei Koordinationsformen, die auf verschiedene Ausgangslagen bzw. Netzwerkformen zugeschnitten sind. Diesen werden passende organisatorische Rahmenbedingungen, notwendige Kompetenzen und
technische Unterstützungsmöglichkeiten gegenüber gestellt (s. nachfolgende
Grafik).
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Ausblick: Gestaltung von Netzwerkarbeit
[Norbert Huchler und Stephanie Porschen-Hueck, ISF |
Margit Weihrich, Universität Augsburg]

Abbildung 6: Elemente und Ebenen des 3x3-Manuals

Quelle: Eigene Darstellung, ISF, 2018

Die individuellen „Servicepäckchen“ für die heterogene Zielgruppe der Menschen zwischen 55 und 75 Jahren im Altersübergang werden in möglichst
stark selbstkoordinierten Themennetzen von verschiedenen Dienstleister*innen möglichst gemeinsam mit den (betrieblichen oder individuellen)
Kund*innen geschnürt.
Die zentrale Koordination wird im Projekt durch Betriebspartner*innen repräsentiert, die die kooperativ abgestimmten Serviceleistungen der Partner*innen
für ihre (interaktiv abgestimmten) Bedarfe im eigenen Hause koordinieren,
implementieren und evaluieren.
Koordination wird zudem von der Bevölkerung, von Kund*innen, Teilnehmer*innen, Klient*innen etc. „von unten“ erbracht.
Vernetzer*innen schlagen die Brücken an den Schnittstellen nach außen und
innen und fokussieren mehr auf die Initiierung bzw. den Aufbau von Netzwerken als auf deren Koordination.
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Das Manual beschreibt die verschiedenen Formen der interaktiven Koordination (zentrale Koordination, Selbstkoordination, Koordination von unten) individualisierter und flexibler Dienstleistungen detailliert, berücksichtigt dabei auch
die Besonderheit der Vernetzerrolle und präsentiert entsprechende Gestaltungsanforderungen in den Bereichen Kompetenzen, Arbeitsorganisation und
unterstützende Technik.
Insgesamt ist festzuhalten, dass Netzwerkarbeit ein permanenter Gestaltungsprozess ist, der im Projekt FISnet von allen Akteur*innen intensiv gelebt
wurde. Auf der Grundlage der dabei gewonnenen Erfahrungen ist unter anderem die vorliegende Broschüre entstanden, die Teil einer Trilogie ist (vgl. für
die beiden anderen Teile Huchler et al. 2018: Produktbroschüre II ‚Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet‘ und Brune et al. 2018: Produktbroschüre III ‚Nachhaltige Organisation und Umsetzung kooperativer Dienstleistungen‘). Dabei wurde offensichtlich, dass die netzwerkförmige Organisation von Arbeit neben neuen Chancen alle Beteiligten auch vor große Herausforderungen stellt. So lassen sich auch die Grenzen von Netzwerkarbeit aufzeigen und systematisieren. Diese gilt es, zu erkennen und ernst zu nehmen,
insbesondere indem die nötigen Voraussetzungen für Netzwerkarbeit geschaffen werden (vgl. hierzu Produktbroschüre II). Angesicht zunehmender Komplexität und Flexibilitätsanforderungen wird der Bedarf an netzwerkförmigen
Kooperationen und insbesondere an interaktiv koordinierter Netzwerkarbeit
weiter steigen. Die hier beschriebenen Erfahrungen mit betrieblichen Umsetzungsbeispielen im Rahmen von FISnet werden dabei helfen, Netzwerkarbeit
erfolgreich zu gestalten.
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