
Informationen zum POB&A

BETRIEB

 (92) Betrieb

Als "Betrieb" wird hier die organisatorische Zusammenfassung einer oder mehrerer 

Arbeitsgruppen (91) verstanden, die kooperieren - wenn auch nur in der quantitativen Aufteilung 

der anfallenden Arbeitszeit bzw. der Zahl der Personen (90), die von ihnen untertützt werden. 

Dabei ist unterstellt, dass diese Arbeitsgruppen - dem Anspruch nach - einer gemeinsamen 

Konzeption und einem gemeinsamen Wirtschafts- bzw. Haushaltsplan unterliegen.

Unterschied zur Betriebseinheit:

Für jede Organisationseinheit muss eine Betriebseinheit als Datensatz unter "Betrieb - neue 

Betriebseinheit" als "Standarddatensatz für Betrieb und OE x" angelegt werden. Die 

Betriebseinheit fasst also eine Teilmenge der Arbeitsgruppen eines Betriebes zusammen: die 

Arbeitsgruppen, die einer Organisationseinheit zugeordnet sind und daher auch einen 

gemeinsamen Bezugs- bzw. Vorgabesatz besitzen.

Definitionen:

Arbeitsgruppe (91), Betriebseinheit (110), Organisationseinheit (64), Person (90), Vorgabesatz 

(32)

Text der zugehörigen Definitionen:

Vorgabesatz

(32) Vorgabesatz: 

Eine Liste von Minutenwerten für die verschiedenen Leistungsbereiche (69), die den zeitlichen 

Bedarf pro Tag und Person in dem jeweiligen Leistungsbereich beim Intensitätswert 1,0 

wiedergeben. Diese Werte werden aus den Bezugswerten (31) gewonnen

1. durch die Stellungnahme der unterstützungsbedürftigen Person (90) zu Art und Umfang der 

Leistungen;

2. durch eine fachliche Einschätzung des vorhandenen Standards einer Betriebseinheit 

(festgehalten in den Bezugswerten (31)) insbesondere 

◦ über die Analyse des Intensitätsprofils (105) der Arbeitsgruppen bzw. 

Betriebseinheiten

◦ mittels der Ist-Sollanalyse über den Arbeitsgruppenvergleich (80) und 
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◦ der Analyse des besonderen Entwicklungsbedarfs und der Indizes für Qualität 

über die Kontingenzanalyse (79);

3. durch eine qualitative Einzelbetrachtung der individuellen Lebensführung der 

unterstützungsbedürftigen Personen und der Organisation der Arbeitsgruppen;

4. durch Modellrechnungen, die die arbeitsorganisatorische Realisierbarkeit der Zeitwerte 

überprüfen;

Modellrechnung und fachliche Einschätzung ergeben den "Vorgabesatz".

Diese Liste von Zeitwerten für die Leistungsbereiche wird modifiziert durch eine 

unternehmerische Entscheidung über die Schwerpunkte der Leistung und deren Finanzierbarkeit.

Aus der unternehmerischen Entscheidung entsteht der "modifizierte Vorgabesatz".

Aus den Vorgabewerten wird durch Multiplikation mit den Intensitätswerten aller Personen in 

allen Leistungsbereichen der Soll-Bedarf einer Arbeitsgruppe bzw. Betriebseinheit errechnet. Die 

Zeitwerte, die mit dem Vorgabesatz errechnet werden, werden "Sollwerte" genannt.

Organisationseinheit

(64) Organisationseinheit

Gliederung der Arbeitsgruppen eines Betriebes, die unter einem gemeinsamen Merkmals-

Leistungskatalog geplant und organisiert werden können: z.B. Organisationseinheiten wie 

stationäres Wohnen, Förderstätte, Werkstätte, Schule.

Für jede Organisationseinheit muss eine Betriebseinheit als "Standard für Betrieb und OE" 

eingetragen sein.

Person

(90) Person

Mit "Person" ist im Zusammenhang des POB&A in der Regel der unterstützungsbedürftige 

Mensch gemeint.

Der Begriff Person betont in seinem rechtlichen Gehalt die Freiheit und Gleichheit des Menschen 

(UN-Konvention 2006). In seinem anthropologischen (weiter: pädagogischen, psychologischen) 

Gehalt betont er im POB&A die Individualität (95): die besondere Form, in der der Einzelne sein 

Leben so führt, wie es - allerdings in einer allgemeinen Form - alle anderen Menschen auch tun.

Der Mensch soll daher nicht nur der rechtlichen Form nach frei und gleich, sondern auch dem 

lebenspraktischen Inhalt nach ohne Bevormundung und ausgrenzende Sonderbehandlung leben 

können.

Arbeitsgruppe

 (91) Arbeitsgruppe

Mit "Arbeitsgruppe" ist im Zusammenhang des FLB&A eine kooperierende Gruppe von 

Mitarbeitern/innen gemeint, für die sich ein Stellenplan und ein Besetzungsplan darstellen läßt 

(evtl geht es auch nur um eine/n einzelne/n Mitarbeiter/in). Ob diese Arbeitsgruppe in einer oder 

mehreren Wohngruppen tätig ist oder einer oder mehreren unterstützungsbedürftigen Personen 

(90) im Einzelwohnen assistiert, ist damit nicht festgelegt.
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Betriebseinheit

(110) Betriebseinheit:

Für jede Organisationseinheit eines Betriebes (92) muss eine "Betriebseinheit" als Datensatz 

unter "Betrieb - neue Betriebseinheit" als "Standarddatensatz für Betrieb und OE x" angelegt 

werden. Die Betriebseinheit fasst also eine Teilmenge der Arbeitsgruppen eines Betriebes 

zusammen: die Arbeitsgruppen, die einer Organisationseinheit (64)zugeordnet sind und daher 

auch einen gemeinsamen Bezugs- bzw. Vorgabesatz besitzen.

Die Organisationseinheit (64) dagegen meint eine, für alle Betriebe gleichermaßen geltende 

Kategorie, die einen spezifischen Merkmals- und Leistungskatalog und einen Katalog der 

Lebensbereiche besitzt. Alle diese Eigenschaften einer Organisationseinheit können und sollten 

dennoch betriebsspezifisch angepaßt werden.

Sollte für eine Organisationseinheit eines Betriebes noch keine Betriebseinheit angelegt sein, so 

wird diese Betriebseinheit beim Start der "Listensteuerung" vom Programm automatisch angelegt 

und angezeigt (auch unter: "Betrieb - Liste und Daten berechnen").
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