
Informationen zum POB&A

STELLENZEIT

(20) Stellenzeit
Arbeitszeit, die sich ergibt aus der Summe der Arbeitszeiten der Stellen, die laut Stellenplan der 
Arbeitsgruppe zur Verfügung stehen.
Die Stellenzeit ist im Vergleich zur Besetzungszeit (21) und Leistungszeit (22) die umfangreichste 
Kennziffer für Arbeitszeiten in der Arbeitsgruppe.

Definitionen:
Arbeitsgruppe (91), Besetzung (2), Leistung (97), Stellen (3), Stellenzeit (20)

Text der zugehörigen Definitionen:

Besetzung
(2) Besetzung
"Besetzung Ist (Besetzungsprotokoll)": 
Verhältnis der im Besetzungsprotokoll des FAO angegebenen gesamten Arbeitszeit der 
Mitarbeiter/innen pro Tag (1) (21) zur besetzten Zeit pro Tag (63); 

"Besetzung errechnetes Ist/Soll": 
Verhältnis der - nach Bezugssatz (31) oder Vorgabesatz (32) - errechneten Leistungszeit (22) zur 
besetzten Zeit pro Tag (63); in dieser Rechnung bleibt die Differenz von Leistunszeit und 
Besetzungszeit ("Poren" der Leistungszeit) unberücksichtigt.

Die "besetzte Zeit" (63) umgreift - im Unterschied zur "Öffnungszeit" (15), die mindestens die 
Besetzungsstärke von 1 Mitarbeiter/in verlangt, auch Zeiten, in denen (der Durchschnittsbildung 
wegen möglich) auch weniger als 1 Mitarbeiter/in anwesend ist;

Berechnet werden diese Werte für die Arbeitsgurppe über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - 
Arbeitsgruppendaten Istwerte", für eine Auswahl von Arbeitsgruppen über "Betrieb - Liste und 
Daten berechnen - Daten berechnen".

Stellen
(3) Stellen
"Stellen Ist (Stellenplan)": 
Summe der angegebenen Wochenarbeitszeit aller MitarbeiterInnen im Stellenplan (abzüglich der 
Ausfallstunden (4)) dividiert durch Regelarbeitszeit (42) (z.B. 38,5 Stunden, enthalten im 
Bezugs-/Vorgabesatz) pro Woche;

"Stellen (errechnetes Ist bzw. Soll)": 
Summe der Leistungszeiten errechnetes Ist bzw. Soll (1) mal "Tage pro Woche" (z.B. 7 Tage, aus 
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Bezugs-/Vorgabesatz) dividiert durch Regelarbeitszeit pro Woche (41) (z.B. 38,5 Stunden, aus 

Bezugs-/Vorgabesatz) mal Ausfallfaktor (33) (meist ca. 1,0 bis 2,5, enthalten im 

Bezugs-/Vorgabesatz).

Berechnet werden diese Werte für die Arbeitsgruppe über "Arbeitsgruppe - Daten berechnen - 

Arbeitsgruppendaten Istwerte", für eine Auswahl von Arbeitsgruppen über "Betrieb - Liste und 

Daten berechnen - Daten berechnen"

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.

Leistung

(97) Leistung

Unter "Leistung" ist im POB&A im engeren Sinn die direkte oder indirekte Tätigkeit gemeint, die 

ein/e Mitarbeiter/in erbringt, um den Bedarf der unterstützungsbedürftigen Person zu befriedigen. 

Als Arbeitstätigkeit 

• hat sie den individuellen Bedarf als (planerisch) vorgegebenes Ziel, 

• wird - am Ziel gemessen - mit einem Minimum an Aufwand erbracht und

• in ihrem Ergebnis (Prozess- oder Produkt) am vorgegebenen Ziel bemessen (siehe 

Minimalprinzip (111)).

Die Leistung wird ihrer Art (Qualität) nach beschrieben und ihrem Umfang (Quantität) nach in 

Zeit gemessen (Teil der Leistungszeit (22)). 

Neben dem letzteren, extensiven Maß für den Umfang (Zeit) gibt es noch ein intensives Maß für 

den Umfang der Leistung: die gleiche Art der Leistung kann unterschiedlich schnell, d.h. in 

unterschiedlich intensiver Nutzung der Zeit, erbracht werden.

Die Art und der Umfang der Leistung wird unterschiedlich konkret dargestellt: 

• In der Matrix betreuerischer Maßnahmen (MBM (89)) ist sie allgemein beschrieben, 

um den Standard der Dienstleistung zu kennzeichnen. Der Zeitwert (Vorgabwert (32)) 

gilt hier als Rahmen, der in weitere Planung als Teil eines Budgets eingeht (taktische 

Planung und Organisation).

• Im Leistungsplan (82) erscheint diese Leistung konkretisiert auf die 

unterstützungsbedüftige Person zugeschnitten, auf mehrere Leistungsbereiche bezogen 

und in ihren Zeitansatz als Budget berechnet (operative Planung und Organisaton). 

• In der Tages-/Wochenstruktur (103) wird die im Leistungsplan beschriebene Leistung 

nicht nur auf die aktuellen Bedürfnisse des/der Unterstützungsbedüftigen hin sondern 

auch auf die aktuelle (gegenständliche, soziale) Situation hin operativ beschrieben. Die 

Zeitvorgabe der operativen Leistung bestimmt sich als Verbrauch eines Budgets, das 

im Leistungsplan durch die Summe der einbezogenen Einzelleistungen vorgegeben 

wurde (diese Budget kann auch anders, z.B. über alle Einzelleistungen der 

Arbeitsgruppe gebildet werden).
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