Qualit ät s- Check
Kundenorient iert e Qualit ät st est ierung
für Soziale Dienst leist ungsanbiet er
Anhand dieser Check list e k önnen Sie schnell eine Best andsaufnahm e I hrer
Or ganisat ion vornehm en.
Die Vor gehensweise orient ier t sich an den Qualit ät sbereichen des KQSModells. Die Best andsaufnahm e wir d I hnen einen Eindruck davon geben,
wie die Arbeit m it dem KQS- Modell funkt ionier t .
Sie können diesen Check als Einst ieg in I hr e Qualit ät sent wicklung und zur
Vor ber eit ung eines Maßnahm eplans nut zen.
+LQZHLVH]XU1XW]XQJGLHVHV,QVWUXPHQWV
Bilden sie eine Gruppe v on Mit ar beit erinnen und Mit arbeit ern und beziehen Sie die Leit ungsebenen, sow ie die Personalver t ret ung ein. Sofer n I hre Organisat ion einem über geordnet en Träger angehör t , sollt e
diese ebenfalls v er t ret en sein.
St ellen Sie allen bet eiligt en Per sonen die KQS- Broschüre von Art Set zur
Ver fügung ( Quelle siehe unt en) .
Jede bet eiligt e Per son bewer t et die Aussagen der Check list e individuell,
indem sie sich für HLQ Feld der Skala von „ nicht vor handen“ bis „ im Allt ag v er ankert “ ent scheidet . Bewer t en Sie sowohl den Qualit ät sbereich
als auch die Det ailfr agen.
Ver öffent lichen Sie anschließend die Ergebnisse, z.B. auf einem Flipchart . Hinw eise zur Auswer t ung und ein Beispiel finden Sie am Schluss
der Check list e.
Diskut ieren Sie gem einsam die Ergebnisse und st ellen Sie fest , wo Sie
sich einig sind und wo Differ enzen best ehen. Versuchen Sie, sich auf
eine gem einsam e Bewert ung zu einigen.
Dokum ent ieren Sie diese Diskussion.
Legen Sie fest , welche Qualit ät sber eiche in I hrer Einricht ung nach diesem Ergebnis I hren Qualit ät sansprüchen genügen.
Legen Sie fest , in w elchen Qualit ät sbereichen Sie Ent wicklungspot ent iale haben.
St ellen Sie eine Rangfolge auf und legen Sie m it einem Maßnahm eplan
fest , wie Sie den wicht igst en Punk t angehen werden. Hinweise hierzu
finden Sie am Schluss des Dokum ent s.
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Qualit ät s- Check nach KQS

4XDOLWlWVEHUHLFK
 /HLWELOGXQG'HILQLWLRQJHOXQJHQHU
'LHQVWOHLVWXQJ

Nicht
vor handen

Ansät ze

I m Allt ag
verank ert

„ Wir besit zen ein Leit bild, das uns im Allt ag als
Richt schnur nut zt .“
„ Das Leit bild ent hält Aussagen zu unser en Kunden, unser en Leist ungen und unseren Zielen.“
„ Unser Leit bild ist allen Mit arbeit enden und Kooperat ionspart nern bek annt .“
„ Unser Leit bild ent hält eine Definit ion gelungener
Dienst leist ung.“

 %HGDUIVHUVFKOLHXQJ,QIRUPDWLRQV
EHVFKDIIXQJ
„ Wir verfügen über akt uelle I nform at ionen zu
Recht sgrundlagen und ihr er Ent wick lung.“
„ Wir analy sieren regelm äßig die Bedarfe unser er
indiv iduellen und unser er inst it ut ionellen Kunden.“

 'LHQVWOHLVWXQJHQ3URGXNWH

„ Unsere Dienst leist ungen und Produkt e sind eindeut ig beschrieben und den Kunden bekannt .“
„ Wir infor m ieren unser e Kunden über I nhalt e,
Ziele, Arbeit sform en und Vorausset zungen unserer Dienst leist ungen.“

 6FKOVVHOSUR]HVVH

„ Wir haben unser e Schlüsselprozesse fest gelegt
und beschr ieben.“
„ Schnit t punkt e zw ischen den Pr ozessen sind klar
ger egelt .“

 ([WHUQH3DUWQHUVFKDIWHQ

„ Unsere Anforder ungen an ext er ne Part ner sind
beschr ieben und ihnen bekannt .“
„ Wir überprüfen regelm äßig, ob diese Anforderungen eingehalt en w er den.“
„ Wir biet en unser en ext er nen Part ner n Berat ung
und Förder ung an.“
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4XDOLWlWVEHUHLFK
 (YDOXDWLRQGHU'LHQVWOHLVWXQJVSUR
]HVVH

Nicht
vor handen

Ansät ze

I m Allt ag
verank ert

„ Wir holen regelm äßig Rück m eldungen v on Kunden, Mit arbeit enden und ext er nen Part ner n ein.“
„ Wir geben Evaluat ionsergebnisse an Kunden,
Mit arbeit ende und ext er ne Part ner zurück .“
„ Wir nut zen die Evaluat ion syst em at isch zur Ver besserung unser er Arbeit .“

 ,QIUDVWUXNWXU

„ Wir pr üfen r egelm äßig, ob die Ausst at t ung ausreichend und geeignet ist .“
„ Wir bem ühen uns um Verbesserungen.“

 )KUXQJ

„ Wir haben r egelm äßige Bespr echungen und v erfügen über k lare Regeln für Ent scheidungen.“
„ Wir haben Führungsgr undsät ze und k ennen diese.“
„ Die Leit ung führt regelm äßig Zielver einbarungsgespräche.“

 3HUVRQDO

„ Wir kennen unsere Aufgabenprofile.“
„ Fort bildung wird bei uns syst em at isch geplant
und ausgewert et .“
„ Das Personal w ird in Verbesser ungspr ozesse
einbezogen.“

 &RQWUROOLQJ

„ Wir haben I ndikat oren zur Zieler reichung ent wickelt und set zen sie r egelm äßig ein.“

 .XQGHQNRPPXQLNDWLRQ

„ Unsere Kunden können sich über Recht sgrundlagen / Geschäft sbedingungen um fassend infor m ier en.“
„ Anregungen und Beschwerden w erden planv oll
bearbeit et und beant w ort et .“

 6WUDWHJLVFKH(QWZLFNOXQJV]LHOH

„ Wir arbeit en regelm äßig an der Weit erent w ick lung unserer Qualit ät ( z.B. Workshops) .“
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$XVZHUWXQJVPXVWHU
Zur Auswert ung fassen Sie die individuellen Bewert ungen für j eden Qualit ät sber eich zusam m en.
Dazu er fassen Sie die Anzahl der Wert ungen ( vgl. Seit e 1) zu einem Qualit ät sber eich einschließlich der Det ailfragen und t ragen die Sum m en in das
Rast er ein.
Beispiel ( 16 Teilnehm ende) :
4XDOLWlWVEHUHLFK


 (YDOXDWLRQGHU'LHQVWOHLVWXQJV
SUR]HVVH( m ax . 16* 4 = 64) 
 ,QIUDVWUXNWXU( m ax . 16* 3 = 48) 



 )KUXQJ( m ax. 16* 4 = 64) 

Nicht
vor handen

Ansät ze

I m Allt ag
verank ert



















Dam it sehen alle Bet eiligt en auf einen Blick, wo gr ößere Differ enzen in der
Bewert ung auft ret en und wo der größt e Ent wick lungsbedarf best eht .
+LQZHLVH]XU0DQDKPHSODQXQJ
Wenn Sie die Checklist e als Auft ak t für I hr e Qualit ät sent wicklung nut zen
wollen, sollt en Sie sich dafür ent scheiden, nach dem KQS- Modell zu arbeit en. I n diesem Fall ( den wir I hnen em pfehlen) m üssen Sie sich dir ek t m it
Art Set ( www.art set - kqs.de) in Verbindung set zen.
Wollen Sie die Checklist e für eine unabhängige Weit er arbeit nut zen, ber ücksicht igen Sie folgende Punkt e:
Gehen Sie syst em at isch nach der fest gelegt en Reihenfolge ( vgl. S.1)
und in k leinen Schr it t en vor!
I nt egrier en Sie die Qualit ät sar beit in vorhandene St ruk t ur en, z.B.
Dienst besprechungen!
Benennen Sie in j edem Fall eine verant w ort liche Person und k lären Sie
deren Aufgaben und Befugnisse!
Set zen Sie Er gebnisse ( auch „ k leine“) schnell um !
Holen Sie sich Hilfe beim Tr äger, bei anderen Einricht ungen und v on
Außen!
I hr Kont akt zu QUBI C: Göt z Hendricks, An der Christ uskirche 18, 30167 Hannov er; Tel.: 0511 – 16 99 88 81, hendricks@qubic.biz; www.qubic.biz
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