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Handlungsleitfaden für offene Mittagstische
Verpflegungskonzepte für mehr Gemeinschaft in Senioreneinrichtungen

„Eigenständig zu leben und sich 
bis ins hohe Alter gut versorgen 
zu können, bedeutet Lebens-
qualität. Denn Essen steht nicht 
nur für reine Nahrungsaufnah-
me, sondern auch für Gemein-
schaft und Kultur. Offene Mit-
tagstische im Stadtteil oder in 
der Gemeinde können hier ei-
nen wichtigen Beitrag leisten“, 
sagten die bayerische Ernäh-
rungsministerin Michaela Kani-
ber und der baden-württember-
gische Minister für Ernährung, 
Peter Hauk, beim Abschluss 
des ersten Kooperationsprojekts 
zwischen dem Kompetenzzent-
rum für Ernährung (Kern), dem 
Bayerischen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten, dem baden-würt-
tembergischen Landeszentrum 

für Ernährung und dem Minis-
terium für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg. Das Projekt wur-
de vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 
gefördert.

Zentrales Ergebnis der Ko-
operation ist ein Handlungsleit-
faden für Pflegeheime, die ihre 
Küche für externe Senior:innen 
öffnen möchten. Offene Ver-
pflegungsangebote im Quartier 
sind ein niederschwelliges und 
gemeinschaftsorientiertes An-
gebot und können gleichzeitig 
einen Beitrag zur Gesundheits-
förderung leisten. Die Öffnung 
der Verpf legungsleistung ins 
Quartier ist ein zukunftsfähi-
ges Konzept für Anbieter in der 
Seniorenverpflegung, sich durch 

das Angebot unterschiedlicher 
Verpflegungsleistungen breiter 
aufzustellen. Offene Mittags-
tische oder Essen auf Rädern 
dienen als wichtige Brücke zwi-
schen der Senioreneinrichtung 
und dem Quartier. 

Der kostenfreie Handlungs-
leitfaden „Gute Mittagstische 
für Seniorinnen und Senioren 
im Quartier – gemeinsam es-
sen, so nah!“ enthält praktische 
Tipps zur Einführung einer of-
fenen Verpflegungsleistung mit 
Anleitung und Checkliste. 

kern.bayern.de/ 
handlungsleitfaden_mittags-
tische

Digitale Transformation erleichtert  
das Qualitätsmanagement

Als ein Grundpfeiler der Digitalisierungsstrategie hat die Awo Gießen ein Datenmanagement-System eingeführt.  
Doch zunächst mussten über 1 000 Dokumente digital transformiert werden.

Von Friedrich Koopmann

D ie Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) Gießen 
ist in der 90.000 
Einwohner-Stadt 

für viele da, die Unterstützung 
benötigen: In der Kinderbe-
treuung betreibt die Awo sie-
ben Kindertagesstätten, in der 
Seniorenbetreuung reicht das 
Angebot vom Seniorenheim 
über das Seniorenwohnen mit 
verschiedenen Services bis zu 
mobilen Diensten inklusive Es-
sen und Hilfe im Haushalt. Die 
rund 500 Mitarbeitenden leis-
ten ihre Dienste nach strengen 
Qualitätsmaßstäben. 

Seit 2004 ist die Awo im 
Stadtkreis Gießen nach DIN 
EN ISO 9001 zertifiziert. Das 
erfordert eine enorme Menge 
an Dokumenten, in denen fest-
gehalten ist, wie die Dienstleis-
tungen zu erbringen sind und 
erbracht werden. Es geht um 
Checklisten, Stellenbeschrei-
bungen, Verfahrensanweisungen 
und Formblätter. 1.400 solcher 
Dokumente sind im Umlauf, 
müssen permanent verfügbar 
und aktuell gehalten werden. 

Die Vorgabe aus der Buch-
haltung, eine GoBD-konfor-
me Archivierung sicherzustel-
len, war der Auslöser für die 
Suche nach einem Dokumen-
tenmanagement-System, aber 
vordringlich war bei der Projekt-
realisierung zunächst der Be-
darf des Qualitätsmanagements. 
Denn der Aufwand, der betrie-
ben wurde, um die erwähnte 
Dokumentenmenge manuell zu 
managen, war riesig und nahm 
weiter zu, berichtet die Leite-
rin der fünf Personen umfas-
senden IT-Abteilung, Christina 
Bräutigam. Die Erstellung, Prü-
fung, Bereitstellung und Aktu-
alisierung der Dokumente sind 

komplexe Aufgaben. Bei jeder 
Neuerstellung oder Überarbei-
tung sind verschiedene Personen 
involviert und mehrere Korrek-
turschleifen zu durchlaufen, bis 
das gültige, gestempelte Doku-
ment vorliegt. Die Verteilung im 
alten Stil via E-Mail, über Netz-
werk-Laufwerke und jährliche 
Aktualisierung per CD, um al-
le mit den aktuellen Versionen 
zu versorgen, war umständlich. 

Für die Kontrolle der QM-
Prozesse mussten umfangrei-
che Listen über alle Dokumen-
te mit aktueller Version und 
Freigabedaten geführt wer-
den. Entlastung war dringend 
nötig. Erstes Projekt bei der 
DMS-Einführung war daher 
die „Dokumentenlenkung im 
Qualitätsmanagement“. 

Im Auswahlprozess entschied 
man sich für DocuWare – nicht 
zuletzt die Referenzinstallation 
beim AWO Kreisverband Lahn-
Dill gab den Ausschlag. In einem 
„Anforderungsworkshop“ mit 
dem Systemhaus ikt Gromnitza 
wurde im August 2020 geklärt, 

dass mit DocuWare nicht nur 
ein digitaler Rechnungs-Work-
flow, sondern insbesondere auch 
die komplexen Prozesse im Be-
reich Qualitätsmanagement ab-
gebildet werden können. Ge-
schäftsführer Jens Dapper hebt 
hervor: „Als Unternehmen mit 
dezentralen Standorten ist die 
Digitalisierung des Dokumen-
ten-Managements im QM ein 
zentraler Faktor für unsere 
Zukunftsfähigkeit.“ 

Außerdem wurden die uni-
versellen Konfigurationsmög-
lichkeiten für einen möglichst 
breiten Einsatz im Unterneh-
men geprüft, etwa für Vertrags-
management sowie Protokoll- 
und Beschlussverwaltung. 

Jens Dapper ist sehr zufrie-
den darüber, dass sich Docu-
Ware an die Anforderungen 
anpassen lässt und zahlreiche 
weitere Anwendungsfälle bie-
tet. Für den Geschäftsführer ist 
die Digitalisierung in der Un-
ternehmensstrategie fest veran-
kert: „Wir wollen dadurch die 
Effizienz und Wertschöpfung 

erhöhen. Dokumenten-Ma-
nagement spielt dabei an vie-
len Stellen eine zentrale Rolle. 
Im Qualitätsmanagement hat 
das DMS die Prozesse sicherer 
und effizienter gemacht.“ 

Die Prozessplanung macht 
laut Christ ina Bräutigam 
80 Prozent der Arbeit aus. Ein 
Schlüsselelement ist der Ent-
wurf und die Umsetzung eines 
Rollenkonzepts für die Verga-
be von Lese- und Bearbeitungs-
rechten für Dokumente. 

Wichtige Rollen im QM-
Workf low haben die Qua-
litätsbeauftragten und Ein-
r ichtungsleitungen sowie 
Geschäftsführung und der Be-
triebsrat, ein Kreis von knapp 
20 Personen bei der AWO Gie-
ßen. Insgesamt nutzen bis zu 
300 Personen das QM-System. 

Was Christina Bräutigam 
besonders schätzt: „DocuWare 
bringt allen eine große Arbeits-
erleichterung. Jeder hat den di-
rekten Zugriff, alle Dokumente, 
die beispielsweise eine Pflege-
kraft für die tägliche Arbeit 
braucht, stehen in der aktuellen, 
gültigen Version zur Verfügung. 
Und die umfangreichen Such-
möglichkeiten der Volltextsuche 
sorgen dafür, dass die benötig-
ten Unterlagen schnell gefunden 
werden. Gleichzeitig wurde die 
Prozessqualität gesteigert, da ei-
ne Nutzung veralteter Doku-
mente ausgeschlossen ist.“ Die 
Dokumentenlenkung ist durch 
den digitalen Workflow wesent-
lich effizienter. Das riesige QM-
System ist dank DMS deutlich 
übersichtlicher und transparen-
ter geworden ist. 

Für die Mitarbeitenden steht 
außer Frage, dass das digitale 
Qualitätsmanagement eine er-
hebliche Arbeitserleichterung 
gebracht hat. Zur Motivation 
für die Veränderungen tragen 
die Mitgestaltungsmöglichkei-
ten bei, die beim Design der 
Workf low-Prozesse geboten 
werden. 

Prozessverbesserungen ste-
hen auch beim nächsten Do-
cuWare Projekt auf dem Plan, 
dem Rechnungs-Workflow. Das 
entsprechende Archiv ist bereits 
aufgebaut.

Der Autor ist freier Fach- 
journalist in München, 
Infos: awo-giessen.org

Die Dokumentenlenkung ist durch den digitalen Workflow wesentlich effizienter. Das riesige QM-System ist dank Datenmanagement-System 
(DMS) deutlich übersichtlicher und transparenter geworden. Foto: Awo Gießen 
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der Arbeit macht 
die Prozessplanng 

aus

„Gleichzeitig wurde 
die Prozessqualität 
gesteigert, da eine 
Nutzung veralteter 
Dokumente ausge-
schlossen ist.“

Christina Bräutigam, 
Leiterin IT-Abteilung  

Foto: Awo Gießen

Offene Verpflegungsangebote im Quartier sind ein niederschwelliges 
und gemeinschaftsorientiertes Angebot. Foto: Fotolia/Monkey Business

Neue Liege für 
leichten Ein- 
und Ausstieg

Die Ibiza Plus Stapelliege 
ermöglicht durch die ergo-
nomische Liegenhöhe von 
50 cm und die spezielle Kons-
truktion der Armlehnen auch 
Rollstuhlfahrer:innen einen 
barrierefreien Ein- und Aus-
stieg. Damit ist sie perfekt 
für den Senioren-, Pf lege- 
und Rehabilitationsbereich 
geeignet, teilt der Hersteller 
mit. Zudem passe sich die 
Rückenlehne mit dem Ka-
ratex-Gewebe ergonomisch 
der Körperkontur an.

karasek.co.at 


