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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Bei der ASSIST treffen sich Menschen, die zusammen arbeiten und etwas bewegen wollen. 
Hierfür ist Kommunikation unerlässlich. Diese sollte gleichberechtigt, offen, transparent und re-
spektvoll sein. Hierzu gehört für mich zum Beispiel aktiv zuzuhören sowie die eigenen Sicht-
weisen auch selbst einmal kritisch zu hinterfragen. Denn nur so kann ich als Geschäftsführer 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern/innen unsere sozialen Dienstleistungen auf die aktuellen 
Bedürfnisse unserer Kunden/innen im laufenden Prozess anpassen.
Die Anzahl unserer angemeldeten Kunden/innen beläuft sich inzwischen auf über 300 Personen, 
die im Tages- und Wohnbereich von über 120 Mitarbeitern/innen betreut und gefördert werden. 
Zwischen Mai 2018 bis März 2019 haben wir eine große Kunden/innen-Zufriedenheitserhebung 
in allen fünf Geschäftsfeldern durchgeführt, um die Zufriedenheit und die Qualität unserer Leis-
tungen zu eruieren. Die Ergebnisse lesen Sie in diesem Heft auf den Seiten 7 bis 13. In Lei-
tungs- und Teambesprechungen sowie mittels Gesprächen mit den Wohn- und Tagesräten ha-
ben wir begonnen, Vorschläge zur Verortung von Verbesserungspotentialen unserer Angebote 
und geeignete Maßnahmen zu sammeln, entwickeln und umzusetzen. An dieser Stelle möchte 
ich mich noch einmal für die aktive Mitarbeit der Kunden/innen und ihre persönlichen Statements 
bedanken! Denn nur durch ihr offenes Feedback, können wir unsere Dienstleistungen fortlaufend 
verbessern und Qualität weiterhin leben.
In dieser Ausgabe beschreiben wir zudem unser Pilotprojekt ASSISTMOBI. Hieran nehmen seit 
März 2019 zehn Kunden/innen der Tagesstruktur teil. Innerhalb von zwei Jahren trainieren sie, 
selbstständige Mobilitätsassistenten/innen zu werden. Nach einem positiven Abschluss werden 
sie zukünftig Personen (Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren/innen) im öffentlichen 
Verkehrsnetz von Wien und Umgebung begleiten. Das Training erfolgt durch ASSIST-Mitarbeite-
rinnen, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern/innen von der Landesverkehrsabteilung, 
dem Stadtpolizeikommando	Fünfhaus, dem Arbeiter Samariter Bund und den Wiener Linien. 
Mehr über die Inhalte dieses Pilotprojekts lesen Sie bitte auf den Seiten 4 bis 6.
Um die angesprochene Qualität zu erhalten hat unser Fördergeber, der Fonds	Soziales	Wien,	ein 
neues Finanzierungsmodell für das Vollbetreute und Teilbetreute Wohnen in der Wiener Behin-
dertenhilfe eingeführt. Auf den Seiten 14 und 15 erhalten Sie einen Überblick der Neuerungen.
Das Team unserer Bewegungswelt beschreibt auf den Seiten 16 bis 18 ihre Angebote, die im 
Dialog mit unseren Kunden/innen entwickelt werden. Besonders beliebt sind dabei die Ausflüge 
und Angebote ihres Sommerprogramms, welches sie jährlich von Anfang Juli bis Ende August für 
Kunden/innen der Tagesstruktur organisieren und anbieten.
Wir freuen uns, bei anstehenden Veranstaltungen noch mehr Einblick in unsere Angebotsvielfalt 
zu geben. Wo und wann sich diese Möglichkeiten bieten, lesen Sie bitte auf den Seiten 19 und 
20 in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen! 
Herzlichst, Heinz Greier, MAS, MSc. 

(Geschäftsführung)  
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Arbeits welt

ASSISTMOBI-Qualifizierung
Unser Pilotprojekt startet bereits in das 2. Semester!
Seit	März	2019	nehmen	zehn	interessierte	Kunden/innen	der	Tagesstruktur	nach	§9	CGW	
an	unserem	Pilotprojekt	ASSISTMOBI	teil.	Hierbei	handelt	es	sich	um	ein	2-jähriges	Angebot	
und	Training	für	zukünftige	Mobilitätsassistenten/innen.	In	dieser	Qualifizierung	werden	sie	
darauf	vorbereitet	und	befähigt,	Personen	(Menschen	mit	und	ohne	Behinderung,	Senioren/
innen)	im	öffentlichen	Verkehrsnetz	von	Wien	und	Umgebung	zu	begleiten.	Mag.a	Hermelinde 
Zangl-Hofer	berichtet.

An zwei Tagen pro Woche (von 9 bis 16 Uhr) werden die angehenden Mobilitätsassisten-
ten/innen in Workshops auf ihre Tätigkeiten vorbereitet. Diese werden von meiner Kollegin  
Sabine Ogris und mir geleitet. Wir freuen uns sehr, dass unser Training von Experten/innen der  
Polizei, des Arbeiter Samariter Bundes, der Wiener Linien und von Kollegen/innen aus der  
ASSIST gemeinsam gestaltet wird. Die Workshops stellen sich aus den vier Modulen Selbst-
bild, Berufsbild, Mobilitätstraining und Sozialraumorientierung zusammen. 

SELBSTBILD-TRAINING  
Die Teilnehmer/innen haben mit Hilfe der Methode der Persön-
lichen	Zukunftsplanung ihre eigenen Stärken und Ziele kennen-
gelernt. Später werden sie ein eigenes Fähigkeits- und Anforde-
rungsprofil für die Tätigkeit als Mobilitätsassistent/in erstellen.

Zunächst haben wir in diesem Modul theoretische Grundlagen über 
Selbstbestimmung und Persönliche	Assistenz erarbeitet. Danach 
haben die Teilnehmer/innen ihr Wissen über technische Hilfsmittel 
und die Formen von Behinderungen erweitert. Gegen Ende des 
ersten Semesters fand ein praktisches Rollstuhltraining statt. Die 
Teilnehmer/innen trainierten den Umgang mit dem Rollstuhl und 
die Begleitung Rollstuhlfahrern/innen.

In diesem Modul stand der eigene Körper im Mittelpunkt (Embo-
diment). Wir haben unterschiedliche Körperübungen kennenge-
lernt, sodass die Teilnehmer/innen ihr Körpergefühl stärken konn-
ten. Auch eine Rückenschulung mit dem Erlernen von korrekten 
Hebe- und Tragetechniken gehörten dazu.

Die Teilnehmer/innen haben theoretisches und praktisches Wis-
sen über die Sicherheit im Straßenverkehr wiederholt und erwei-
tert. Dazu gehörten neben dem Thematisieren der Rechte und 
Pflichten als Fußgeher/innen auch das Erarbeiten vom korrekten 
Lesen von Stadtplänen (on- und offline), um Wege zu finden und 
Wegbeschreibungen verbalisieren zu können. 

MOBILITÄTS-TRAINING 

BERUFSBILD-TRAINING  

SOZIALRAUM-ORIENTIERUNG 

©	4	Grafiken:	Adobe	Stock
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Unsere Workshops wurden durch weitere interessante Einheiten von unseren Kooperations-
partnern/innen erweitert.

In zwei Themen-Blöcken hat Kontrollinspektor Roland Hanifl, Lei-
ter der Verkehrserziehungsgruppe	der	Landesverkehrsabteilung	
gemeinsam mit den Teilnehmern/innen die Sicherheit auf der 
Straße thematisiert. Sie haben Grundlagen der Straßenverkehrs-
ordnung erarbeitet und ihr Wissen über Rechte und Pflichten als 
Fußgänger durch die Information des Experten erweitert. 
Unterstützt wurden wir auch durch Oberst Fritz Schwarz, Lei-
ter des Stadtpolizeikommandos für den 14. und 15. Wiener Ge-
meindebezirk und Michael Redelsteiner, Führungsunterstützung, 
Stadtpolizeikommando	Fünfhaus, die unser Projekt mitinitiierten!

Obmann Herbert Hofmann und Rettungssanitäterin und Erstehil-
fetrainerin Claudia Hofmann-Eisner vom Arbeiter Samariter Bund/
Rudolfsheim-Fünfhaus haben an vier Terminen theoretisches und 
praktisches Wissen über Erste Hilfe-Maßnahmen gelehrt. Hierbei 
wurden Unfallverhütung, Grundlagen der Ersthilfe, sowie eine 
Erstversorgung gemeinsam erarbeitet und sehr detailliert thema-
tisiert, damit sich die Teilnehmer/innen sicherer fühlen. Es ging 
nicht nur darum, für Notfälle gerüstet zu sein. Sondern auch und 
vor allem darum, für die Arbeit als helfende, unterstützende Per-
son Selbstvertrauen und persönliche Stärke zu erlangen.

Franz Broneder, Fachbereichsleiter Prävention der Wiener  
Linien, unterstützte uns mit seinem Team (Michael Prochaska 
und Georg Traub) mit vier Workshops im ersten Semester. Herr 
Prochaska sprach über die Sicherheitsvorkehrungen bei der 
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, das Notfallsystem in den  
„Öffis“ und über Barrierefreiheit in den Wiener Linien. Die Teil-
nehmer/innen haben gelernt, wie sie in Gefahrensituationen hel-
fen können bzw. gar nicht erst in solche kommen.

Wir wurden weiters von unserer Moderatorin für Persönlichen	 Zukunftsplanung, Valerie  
Zsivkovits, BEd und unserer Fachkraft aus dem Bewegungswelt-Team für spezielle Roll-
stuhl-, Hebe- und Tragetechnik-Trainings, Annette Gruber unterstützt.

Auch wenn diese Trainingstage durch die Menge an neuen Informationen für einige Teilneh-
mer/innen herausfordernd waren, haben alle zehn Personen stets motiviert daran teilge-
nommen und aktiv mitgewirkt. Sie waren nicht nur kognitiv beim Lernen gefordert, sondern 
erweiterten durch die Teilnahme auch ihre Selbst- und Sozialkompetenz. Die Kunden/innen 
kommen aus unterschiedlichen ASSIST-Standorten und kannten sich zum Teil vorher nicht, 
was sich wiederum als günstig erwiesen hat, da sie sich zukünftig auch auf unterschiedliche 
Assistenznehmer/innen einlassen müssen. 
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Wir gratulieren sehr herzlich!
Am 07.05.2019 haben Herr Alaghebandan, Frau Jon und Herr Potrs (v.	l.	n.	r.,	
siehe	Fotos) die Lehrabschlussprüfung zum/r Bürokaufmann/frau bestanden. 

Wir wünschen ihnen für ihre weitere berufliche Laufbahn 
viel Glück und Erfolg.

06 assist4you

Am 27. Juni 2019 haben alle zehn Teilnehmer/innen Bestätigungen über die erfolgreiche 
Teilnahme an den Workshops des ersten Semesters erhalten. Sie wurden ihnen von uns und 
den Experten/innen als Abschluss des ersten Halbjahres feierlich überreicht. 

In den Sommermonaten haben die angehenden Mobilitätsassistenten/innen das Team der 
Bewegungswelt bei Ausflügen im Rahmen ihres Sommerprogramms begleitet. Hierbei un-
terstützten sie Kollegen/innen bei der Mobilität und festigten durch praktisches Training ihr 
Sicherheitsgefühl. 
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Es wurden alle Kunden/innen der ASSIST dazu eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. 
Personen, die zum Zeitpunkt außer Haus waren (Urlaub, Krankmeldung) oder sich nicht an 
der Umfrage beteiligen wollten, nahmen nicht daran teil. Es gab in allen Bereichen eine 
hohe Teilnahme an der Befragung. 

Die Meinungserhebung wurde von einer externen Person mittels standardisiertem Fragebo-
gen durchgeführt. Die Interviewerin fuhr zu den verschiedenen Standorten und befragte dort 
alle zu dieser Zeit anwesenden Kunden/innen. Auf Standardisierung und damit Objekti-
vität wurde größter Wert gelegt. 

Die Befragungen fanden grundsätzlich im Zweier-Setting statt (Interviewerin und Befragte/r) 
mit zwei Ausnahmen: Sehr selbstständige Kunden/innen füllten den Fragebogen alleine 
ohne Hilfe aus (zum größten Teil im Teilbetreuten Wohnen und in der BerufsQI). Im Gegen-
satz dazu war bei Personen mit hohem Bedarf an Unterstützter Kommunikation eine dritte 
Person (Fachkraft vor Ort) beim Interview anwesend, um gegebenenfalls zu helfen.

Die fünf Geschäftsfelder der ASSIST

Tages-
struktur BerufsQI Vollbetreutes	

Wohnen
Teilbetreutes	
Wohnen

Mobilitäts-	
konzept

KUNDEN/INNENZUFRIEDENHEIT
Wie zufrieden sind die Kunden/innen mit den Leistungen der ASSIST?

Im	Zeitrahmen	Mai	2018	bis	März	2019	
wurde	in	allen fünf Geschäftsfeldern der 
ASSIST	gemeinnützigen	GmbH	eine
große	Kunden/innen-Zufriedenheitserhebung 
durchgeführt,	um	die	Zufriedenheit der Kunden/innen
und die Qualität unserer Leistungen	zu	erheben.

© Adobe Stock
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Insgesamt nützten zum Zeitpunkt der Befragung 201 Kunden/innen 
Leistungen der Tagesstruktur der ASSIST. 
Davon waren 170 Kunden/innen anwesend und bereit, sich zu den 
gestellten Fragen zu äußern.
Die ASSIST verfügt derzeit über fünf verschiedene Standorte mit 
dem Angebot Tagesstruktur nach §9 CGW. 

Herzlichen Dank an unsere Kunden/innen für die Gesamtschulnote 1,85!
• 54,7 % Männer und 41,2 % Frauen nehmen am Tagesstrukturangebot teil.
• Das Durchschnittsalter liegt bei 29,7 Jahren. 
• Dauer der Betreuung durch ASSIST: Mittelwert 7,9 Jahre 
• Der Mittelwert der Pflegestufen beträgt 2,5. 

„Immer oder meist wohl fühlen“ sich in der Tagestruktur 94,7 % der Befragten,  
5,3 % „fühlen sich selten oder nie wohl“: Als Gründe für das Unwohlsein wurden „persönli-
ches Wohlbefinden (in Zusammenhang mit eigener Erkrankung / Behinderung)“, „Prüfungs-
ängste“ und die „Kommunikation untereinander“ genannt. 

Was die Gesamtausstattung an den Standorten betrifft, konnte das Ergebnis seit der 
letzten Befragung im Jahr 2015 durch die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen (wie z. B. 
den Einbau neuer Teeküchen an einem Standort und weiterer diverser Neuanschaffungen) 
auf 91,2 % erhöht werden, was uns sehr freut! Das Leistungsangebot des Zusatzangebo-
tes Bewegungswelt (vielfältige sportliche Angebote, Snoezelen und Freizeitaktivitäten im 
Sommer) bewerten 88 % der Befragten als sehr positiv. 

Individuell vereinbarte Ziele werden im vereinbarten Zeitrahmen von 94,2 % der Be-
fragten immer oder meist erreicht. Lediglich fünf Personen (2,9%) erreichten ihre persön-
lichen Ziele nicht in der vorgegebenen Zeit und weitere fünf Personen machten dazu keine 
Angabe (2,9 %). 

Wir sehen im Vergleich zur letzten Befragung Verbesserungen, was unsere Kerndienst-
leistungen betrifft, wie die schon genannten individuellen Zielvereinbarungsprozesse mit 
unseren Kunden/innen, das ASSIST-Bausteinsystem, etc. Ein erfreuliches Ergebnis also 
für unsere Arbeit!

Die Zufriedenheit in unserer 

TAGESSTRUKTUR

© Adobe Stock
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Insgesamt nützten 23 Kunden/innen im September 2018
das Angebot BerufsQI. 
Sie waren alle bei der Befragung anwesend und bereit, 
sich zu den gestellten Fragen zu äußern. 

Herzlichen Dank an unsere Kunden/innen für die Gesamtschulnote 2,0!
• 62,5 % Männer und 34,8 % Frauen nahmen 2018 am Angebot BerufsQI teil. 
• Das Durchschnittsalter liegt bei 22,9 Jahren. 
• Der Mittelwert der Pflegestufen beläuft sich auf 0,5.

Auf die Frage, ob sich die Kunden/innen in der BerufsQI wohlfühlen, antworteten 
82,6 % der Befragten positiv. Die verbleibenden 17,4 %, die sich „selten wohl“ fühlen, 
gaben in ihren Wortmeldungen sehr individuelle und teils gegensätzliche Gründe an: 
Diese reichen von „manchmal langweilig“ bis „es ist immer viel zu tun“. Hier sehen wir 
weiteres Verbesserungspotential durch noch individuellere Maßnahmensetzungen.

Die allgemeine Ausstattung am Standort bewerten von den insgesamt 23 Befragten 
19 Personen als positiv, die restlichen vier Personen sind „selten damit zufrieden“ oder 
machen keine Angabe dazu. 

Nach weiteren allgemeinen strukturellen Fragen hat uns im Bereich BerufsQI vor allem 
der Bereich des Outplacements und hier die Zufriedenheit mit der Anzahl der absol-
vierten Volontariate der Kunden/innen interessiert: 65,2 % äußerten sich dazu positiv, 
ein Ergebnis, das uns freut! Eine Person (4,3 %) ist leider „selten zufrieden“ und sieben 
Personen (30,4 %) machten dazu noch keine Angaben. Hier gilt es noch nachzufragen, 
ob diese sieben Personen unsere Neueinsteiger/innen waren, die zu diesem Zeitpunkt 
noch kein Volontariat über die ASSIST durchgeführt haben. Oder ob sich fast ein Drittel 
der Teilnehmer/innen von der BerufsQI aus anderen Gründen nicht dazu äußern wollte.   

Auch in unserem Geschäftsfeld BerufsQI nach §10 CGW sehen wir Verbesserun-
gen in den Ergebnissen seit der letzten Umfrage, was uns freut!

Die Zufriedenheit in der 

BerufsQI
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Insgesamt nützten zum Zeitpunkt der Befragung (Jänner 2019) 52 Kunden/innen die 
Leistung Vollbetreutes Wohnen der ASSIST gemeinnützigen GmbH. 
Davon waren 43 Kunden/innen anwesend und bereit, sich zu den gestellten Fragen 
zu äußern. Die nicht befragten neun Kunden/innen waren zum Zeitpunkt der Befra-
gung nicht anwesend.

Herzlichen Dank an unsere Kunden/innen für die Gesamtschulnote 2,1!
Wir beginnen wieder mit den demographischen Daten: 

• 58,1 % Männer und 32,6 % Frauen leben bei uns vollbetreut. 
• Das durchschnittliche Alter liegt bei 40,8 Jahren. 
• Die Pflegestufen-Spannweite im Mittelwert liegt bei 3,7.
• Die Dauer der Betreuung durch die ASSIST liegt im Schnitt bei 5,3 Jahren.

Auf die Wohlfühlfrage antworteten 76,6 % der Befragten, dass sie sich „immer oder 
meist wohl fühlen“. 20,9 % der Bewohner/innen gaben an, sich „selten wohl zu fühlen“ und 
eine Person fühlt sich „nie wohl“. Genannt wurden dafür individuelle Gründe, wie „Lautstärke 
(z. B. durch Nachbar/in)“ und die „eigene Tagesverfassung“. 

Das Wissen des Betreuungspersonals um den persönlichen Unterstützungsbedarf 
des/der Befragten, wurde von 90,7 % der Befragten als sehr positiv bewertet. Die ver-
bleibenden vier Personen fühlen sich hier „selten oder nicht individuell betreut“. Dieses Er-
gebnis wurde weiter in Fach-, Assistenzkräfte und Nachtdienst-Mitarbeiter/innen aufgesplit-
tet und um eine offene Frage (Möglichkeit einer persönlichen Wortmeldung) erweitert. 

Es zeigt sich folgendes Stimmungsbild: Die Leistungen der Fachkräfte werden bei Nach-
frage als „kompetent und leiwand“ oder mit „sind nett und kümmern sich gut um mich“ be-
wertet.  Die Assistenzkräfte werden gelobt mit „was sie machen, ist gut“, aber auch darum 
gebeten, „bitte pünktlich zu sein“. Die Leistungen unserer Nachtdienstmitarbeiter/innen 
werden unterschiedlich wahrgenommen, wie eine Wortmeldung zeigt: „Manche sind sehr 
bemüht und haben die Zeit, mir bei … (Anm.: Details der Unterstützungsleistung) zu helfen, 
manche leider nicht so.“ 
Unsere Kerndienstleistungen (wie Zielvereinbarungsprozesse) werden im Vollbetreu-
ten Wohnen als sehr positiv bewertet, was uns freut!

Die Zufriedenheit im 

Vollbetreuten Wohnen
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Zum Zeitpunkt der Befragung (September 2018) nützten 88 Personen unser Angebot 
Teilbetreutes Wohnen.
Die Beteiligung an der Umfrage war sehr hoch: 90,9 % aller Kunden/innen aus dem 
Teilbetreuten Wohnen nahmen an unserer Umfrage teil, was uns sehr freut!

Wir freuen uns auch über die Gesamtschulnote unserer Kunden/innen von 1,52!
• 52,5 % Männer und 43,8 % Frauen wohnen bei uns teilbetreut 

(3,75 % der Befragten machten dazu keine Angabe). 
• Das durchschnittliche Alter liegt bei 38,2 Jahren. 
• Die Spannweite der Pflegestufen ergibt im Mittelwert 1,8. 

85 % der Bewohner/innen leben in eigenen Wohnungen. 8,8 % leben in kleinen Wohn-
gemeinschaften, hier ist bereits ein Rückgang seit unserer letzten Befragung im Jahr 2015 
zu verzeichnen. Das Angebot der Nutzung einer Prekariumswohnung der ASSIST gemein-
nützigen GmbH nutzen 5 % der Befragten. Die Bewohner/innen, die zu Hause bei den An-
gehörigen leben, wurden nicht explizit erfasst (diese fallen unter die 1,2 % der Befragten, die 
keine Angaben machten). 

Zur Zufriedenheit mit den Leistungen unseres Betreuungspersonals kam folgendes 
Ergebnis: 97,5 % der Befragten sind immer oder meist zufrieden! Ein sehr schönes 
Ergebnis! Die fehlenden 2,5 % machten dazu keine Angabe. Wortmeldungen auf die Frage, 
warum man mit den Leistungen des Betreuungspersonals zufrieden sei, waren u. a.: „Auf-
grund der Kompetenz, des respektvollen Umgangs miteinander und der Offenheit meines 
Betreuers!“ 

Gemeinsame Zielvereinbarungen mit dem/der Betreuer/in wurden von 92,5 % der Be-
fragten getroffen, die verbleibenden sechs Personen machten dazu keine Angabe. Natür-
lich war die positive Bewertung dieser Frage mit der Folgefrage verknüpft, ob denn schon 
mindestens ein persönliches Ziel erreicht wurde: 85,1 % der Befragten antworteten hier mit 
„Ja“, lediglich eine Person (1,4 %) mit „Nein“. Die verbleibenden 13,5 % machten dazu keine 
Angabe. Wir hoffen, auch die Person, die noch kein eigenes Ziel abschließen konnte, dabei 
begleiten zu dürfen, aktiv den eigenen Weg mit Hilfe der individuellen Zielvereinbarung und 
der Persönlichen	Zukunftsplanung	zu gehen!

Die Zufriedenheit im 

Teilbetreuten Wohnen

© Adobe Stock
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Insgesamt nützten zum Zeitpunkt der Befragung (Mai 2018)
46 Kunden/innen den Fahrtendienst des Mobilitätskonzepts
der ASSIST.

Davon waren 40 Kunden/innen anwesend und bereit, 
sich zu den gestellten Fragen zu äußern. 

Herzlichen Dank an unsere Kunden/innen für die Gesamtnote 1,8!
• 45 % Männer und 55 % Frauen nehmen unser Mobilitätskonzept in Anspruch. 
• Das durchschnittliche Alter liegt bei 30,5 Jahren.
• Die Zugehörigkeit zur ASSIST liegt im Schnitt bei 7,5 Jahren. 
• Der Mittelwert bei den Pflegestufen liegt bei 3,5.
• Einen Rollstuhl benutzen 62,5 % der Befragten.
• 37,5 % sind Geher/innen, wobei 20 % davon eine Gehhilfe benützen.

Auf die Frage „Wie fühlen Sie sich während der Fahrt in einem Bus der ASSIST?“ 
bekamen wir von den Teilnehmern/innen ein sehr schönes Ergebnis: 92,5 % „fühlen sich 
immer oder meist wohl“! Die verbleibenden drei Personen fühlen sich „selten oder nicht 
wohl“. Auf Nachfrage hat es mit „den anderen Leuten im Bus zu tun“ oder mit „der Länge der 
Fahrzeiten, die aber bereits kürzer geworden sind“. 

Was die Ausstattung unserer Fahrzeuge betrifft, wurde diese von 95 % der Befragten 
als positiv bewertet. Die verbleibenden zwei Personen bewerten einmal mit „selten zu-
frieden“ und machen einmal keine Angabe dazu. Unser finanzieller Aufwand und die Mühe, 
unsere Fahrzeuge auf den neuesten Stand zu bringen, haben sich bewährt! 

Unsere Fahrer werden vom Großteil der Befragten als freundlich, höflich und respekt-
voll bewertet (die positiven Antworten liegen hier zwischen 87,5 % und 90,6 %). Auch die 
Fahrweise wird von 87,5 % der Befragten als positiv beschrieben. Hier planen und imple-
mentieren wir weitere Maßnahmen, um auch für die verbleibenden 12,5 % unserer Kunden/
innen, die nur „selten zufrieden“ waren, höchstmöglichen Komfort und ein erhöhtes Sicher-
heitsgefühl während den Fahrten zu gewährleisten.

Die Zufriedenheit mit unserem

MOBILITÄTSKONZEPT

© Adobe Stock



Wir setzen im Herbst 2019 bereits erste Maßnahmen, welche direkt aufgrund der Ergebnis-
se der großen Kunden/innen-Zufriedenheitserhebung entstanden und von unseren Kunden/
innen als erforderlich angesehen werden. Wir haben aufgrund unseres Datenvergleichs aus 
der letzten Erhebung vor einigen Jahren erkannt, welche gesetzten Maßnahmen von damals 
schon nachwirken und Erfolg gezeigt haben. 

Eine (relativ einfache, da gleich ersichtliche) Form der Maßnahmensetzung ist es, sinnvolle 
und erforderliche Investitionen zu tätigen und deren Wirkung auf die Zufriedenheit zu mes-
sen. Dies hat jetzt bereits zu Erfolgen bzgl. der Erhöhung der Zufriedenheit in Bezug auf die 
Ausstattung unserer Standorte geführt. 

Nicht so einfach nachvollziehbar ist es, die Qualität unserer sozialen Arbeit abzubilden 
und die sich daraus ergebenden Ergebnisse zu bewerten. Wir sind als lernende Organi-
sation im Sinne von EFQM und QAP als Prozess sehr bemüht, unsere Dienstleistungen fort-
laufend zu verbessern und Qualität zu leben. Dennoch ist es immer wieder eine spannende 
Herausforderung, unsere sozialen Dienstleistungen noch weiter dahingehend anzupassen, 
damit diese für unsere Kunden/innen zufriedenstellend sind!  

Es ist uns ein Anliegen, auf die Wünsche und Bedürfnisse aller ASSIST-Kunden/innen in 
Vernetzungstreffen und im täglichen Gespräch an den Standorten aktiv einzugehen und 
mit den Kunden/innen gemeinsam neue Lösungsmodelle zu entwickeln, die optimale  
Lebensqualität gewährleisten sollen. 

Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Schritte der Umsetzung für die Zufriedenheit 
unserer Kunden/innen! 

zwei 2019 13

Wie geht es nun weiter?
Maßnahmenfindung für mehr 

Lebensqualität der ASSIST-Kunden/innen

Nach	dieser	umfangreichen	Datenerhebung	in	al-
len	Geschäftsfeldern	der	ASSIST,	 folgen	nun	die	 
nächsten	Schritte:	Wir	arbeiten	bereits	aktiv	in	Lei-
tungs-	und	Teamtreffen	sowie	mittels	Gesprächen	
der	Geschäftsleitung	mit	 den	Wohn-	 und	 Tages- 
räten	an	der	Planung	und	Implementierung	geeig-
neter	Maßnahmen,	um	die	Zufriedenheit	der	Kun-
den/innen	zu	verbessern.

© Adobe Stock
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Neues Finanzierungsmodell 
im Betreuten Wohnen für Menschen mit Behinderung
Seit	1.	Jänner	2019	hat	der	Fonds	Soziales	Wien	 (kurz:	FSW)	 für	das	Betreute	Wohnen 
ein	neues	Tarifkalkulationsmodell	in	Form	von	neun	Tarifstufen	für	die	Leistungen	in	der	Wie-
ner	Behindertenhilfe	eingeführt.	Claudia	Bauer,	Leitung	unseres	Teilbetreuten	Wohnens	und	
Mag.	Thomas	Kunitzky,	Leitung	unseres	Vollbetreuten	Wohnens,	geben	einen	Überblick.

Grundlagen und Nutzen
Die Tarifeinstufung der jeweiligen Kunden/
innen wird je nach Betreuungsbedarf einer 
Stufe von 1 bis 9 zugeordnet. Alle Leistungen 
in der Wohnbetreuung werden nach diesem 
Modell abgerechnet. Auf neu ausgestellten 
FSW-Bewilligungen ist die bewilligte Tarifstu-
fe nun auch extra angeführt. 

Es wird damit das Ziel verfolgt, dass der/die 
Kunde/in bei einem Wechsel zu einem an-
deren Träger eine vergleichbare Leistung 
erhalten kann. Der FSW möchte damit eine 
größere Vergleichbarkeit und Transparenz in 
den Betreuungsangeboten gewährleisten.

Im Detail
Die Einschätzung zum Betreuungsbedarf ge-
schieht seit 1. Jänner 2019 bei der Antrag-
stellung durch eine Begutachtung durch das 
Casemanagement des FSW. Für bereits vor 

diesem Datum eingetretene Kunden/innen 
der ASSIST gemeinnützigen GmbH wurden 
die Einschätzungen durch die jeweiligen Be-
treuer/innen vorbereitet und in einem aus-
führlichen Monitoringprozess gemeinsam 
mit dem FSW erhoben und zugeordnet. Dies 
soll sicherstellen, dass jeder/jede Kunde/in 
alle Leistungen erhält, die er/sie auch für ein 
selbstbestimmtes Leben benötigt. 
Wenn sich der Betreuungsbedarf ändert, 
d. h. ein/e Kunde/in mehr oder weniger als 
die bewilligte Leistungsstufe benötigt, kann 
er/sie einen Antrag auf Anpassung der Tarif-
stufe beim FSW stellen.

Die Umsetzung
Für die ASSIST und andere Träger im Be-
treuten	Wohnen von Menschen mit Behinde-
rung in Wien bedeutet dies vor allem, dass in 
der Abrechnung mit dem FSW bereits viele 
Änderungen vorgenommen wurden. 

Wohn welt
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Wohn welt

Tarifgestaltung Neu im Überblick
• Allgemein gibt es 9 Leistungsstufen, je nach Ausmaß der benötigten 
 Betreuung.
• Die Abrechnung der Kosten für die Betreuung erfolgt mit allen Träger-

organisationen nach individuell verhandelten Tarifen. 
• Vollbetreutes Wohnen ist in den Leistungsstufen 5 bis 9 möglich.
• Laut dem neuen Modell ist Teilbetreutes Wohnen nun grundsätzlich in
 den Stufen 1 bis 9 möglich. Dies soll in der Zukunft ermöglichen, dass
 auch Kunden/innen mit hohem bis sehr hohem Unterstützungs- und  
 Betreuungsbedarf teilbetreut leben können. 
• Die Verrechnung erfolgt zum Teil in Monatspauschalen (Stufe 1 bis 4)

und zum Teil in sogenannten Tagsätzen, bei denen es eine Anwesen-
heitsregelung gibt.

Es mussten Kalkulationen angepasst wer-
den, was auch Auswirkungen auf die Anzahl 
der Betreuer/innen und die Zusammenset-
zung der Betreuungsteams sowie andere 
notwendige Ausgaben hat. In weiterer Folge 
müssen bei Bedarf auch bestehende Betreu-
ungsangebote, Konzepte, Dokumentationen, 

Verträge, Folder sowie die Einschulung für 
Mitarbeiter/innen aktualisiert werden. 

All diese Änderungen werden laufend mit viel 
Elan angepasst und umgesetzt.
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Bewegungs welt

Wir sorgen für Abwechslung!
Alle	Kunden/innen	der	ASSIST-Tagesstruktur	können	am	Zusatzan- 
gebot	 unserer	Bewegungswelt	 teilnehmen.	Das	Mitarbeiter/innen-
Team	gibt	einen	Überblick.

Die ASSIST versteht ihre Aufgabe darin, den 
Kunden/innen einen weitgehend selbstbe-
stimmten, dialogischen Rahmen zur Verfü-
gung zu stellen, in dem sie ihre individuellen 
Fähigkeiten entfalten können. Dieses Ziel 
wird durch das Angebot der Bewegungswelt 
erweitert. 

Alle Kunden/innen der Tagesstruktur können 
sich während des Arbeitsjahres für die regel-
mäßige Teilnahme an Einheiten entschei-
den, die in Kleingruppen von einem unserer 
Teammitglieder angeboten werden.
Zu diesen Einheiten gehören Bewegungsan-
gebote wie Gymnastik-, Fitnessprogramme 
oder Tanzen, Kennenlernen und Ausprobie-
ren von kreativen-künstlerischen Techniken 
oder Entspannungsangeboten wie Yoga, 
Snoezelen und vieles mehr. Alle Kunden/
innen, sowohl gehfähige, als auch Rollstuhl-
fahrer/innen, können an den vielfältigen An-
geboten teilnehmen. Es ist für jede/n etwas 
dabei! 

Die Kunden/innen genießen diese Abwechs-
lung im Arbeitsalltag. Sie erleben unterschied-
liche Gruppenmitglieder und sehen so auch  
regelmäßig ihre Freunde/innen aus anderen 
Gruppen oder auch von anderen Standor-
ten der Tagesstruktur. Zum Teil lernen sich 
hier aber auch Personen erst kennen. Dieser 
regelmäßige Wechsel der Gruppenzusam-
menstellung fördert ihre Sozialkompetenz 
und Flexibilität auf eine besondere Art und 
Weise. Im Sportzentrum	Marswiese und im 
Turnsaal der AHS	Wien	West finden dreimal 
wöchentlich Sportnachmittage für die unter-
schiedlichen Standorte statt.  

Gemeinsam mit den Kunden/innen verfolgen 
wir verschiedenste, individuelle Ziele. Dazu 
gehören z. B. die Förderung der Bewegungs-
freude, der Teamfähigkeit, der Flexibilität, der 
Belastbarkeit, der Motivation, der Selbststän-
digkeit und vieles mehr. 
Ein Beispiel: Für einen Kunden war Sport  
seit der Schulzeit eher negativ besetzt. Dort 
lernte er vor allem Mannschaftssportarten 
kennen, bei denen er sich nicht sehr wohl 
gefühlt hat. Da er aber seinen Körper fit hal-
ten wollte, hat er sich bei unserer Einheit 
Bodyfit angemeldet. Hier konnte er schnell für 
sich erste Erfolge feststellen und er kommt 
inzwischen schon das dritte Jahr zu diesem 
Angebot. Er sagt, dass ihn das bessere Kör-
pergefühl dabei unterstützt, aktiver und kon-
zentrierter in der Gruppe zu sein. 

Das beste positive Feedback erfahren wir 
durch die stetigen, regelmäßigen Anmeldun-
gen von Interessierten bei unseren Einhei-
ten. Diese werden jährlich durch persönliche 
Wünsche der Kunden/innen erweitert und 
angepasst.

Jeden Freitag bieten wir einen Ganzta-
gesausflug mit Aktionen wie Schwimmen, 
Bowling, Wandern oder auch den Besuch  
einer Ausstellung im Museum an. Unser 
Ziel ist die Förderung der Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Hierfür können sich  
alle Interessierten aus den verschiedenen 
Tagesstruktur-Standorten anmelden. Diese 
wöchentlichen Angebote, wie die Einheiten 
und die Freitagsaktivitäten finden bis Juni je-
des Arbeitsjahres statt und erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. 
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Bewegungs welt

Jeweils im Juli und August bieten wir ein 
Sommerprogramm an. Hierfür planen wir 
unter Berücksichtigung von persönlichen 
Wünschen der Kunden/innen für jeden Tag 
einen Tagesausflug. Nachdem wir eine ge-
naue Liste erstellt haben, können sich alle 
Kunden/innen für die Ausflugsziele anmel-
den. Manchmal ist die Nachfrage so groß, 
dass wir Personen auf eine Warteliste  
schreiben müssen! Wir bieten Sport, Spaß 
und Bewegung beim Schwimmen, Spazie-
ren oder sportlichen Spielen. Aber auch Mu-

seumsbesuche und Betriebsbesichtigungen 
werden angeboten. Oder wir fahren mit dem 
Zug nach Niederösterreich, um auch Orte au-
ßerhalb von Wien kennenzulernen. Zusätz-
lich beschäftigen wir uns mit inhaltlichen The-
men, wie z. B. heuer mit der Migration oder 
dem  Frauenwahlrecht. Ernährung und Mobi-
lität sind immer zentrale Themen unserer Ar-
beit. Und natürlich kommen der Spaß und die  
Gemeinschaft nicht zu kurz! 
Wie vielseitig unser Sommerprogramm 2019 
war, zeigen folgende Fotos und Statements:

Dominik Band, Kunde: „Die Idee 
und die Angebote finde ich super! 
Die Museumsbesuche und die 
Ausflüge, die draußen stattfinden, 
finde ich toll. In diesem Jahr kann 
ich die interessanten Tage gut mit 
dem Praktikum für das Pilotpro-
jekt  ASSISTMOBI verbinden. 
Ich wünsche mir, solange ich bei 
ASSIST bin, dass es das Som-
merprogramm mit der Bewe-
gungswelt gibt. Ich kann es nur 
weiter empfehlen.“

Emal Mohsenzada, Kunde: „Ich melde mich gerne 
bei den Programmen im Sommer an, weil ich da 
viel Neues lerne. Das Treffen mit anderen Kollegen/
innen und Freunden/innen bei den Ausflügen gefällt 
mir super. Ich war in der Hermesvilla und im Hee-
resgeschichtlichen	Museum, ich habe da viel Ge-
schichtliches dazugelernt.“ 

Radfahren auf der Donauinsel

Ausflug zur Hermesvilla

Marietta Grof, Kundin: „Ich wähle die Ausflüge 
anhand meiner Interessen aus.
Ich mag die Ausflüge, die außerhalb von Wien statt-
finden, weil ich grundsätzlich gerne auf Reisen bin.“
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Lukas Lumesberger, Kunde: 
„Das Sommerprogramm mit der 
Bewegungswelt ist sehr interessant 
gestaltet. Die Angebote sind sehr 

informativ und voll lässig.
Die Museumsbesuche und Zugfahrten 
finde ich besonders erlebens-
wert. Vor allem die Ausflüge 
mit vielen historischen The-
men sind eine Bereicherung 
für mich. 
Die Organisation des Bewe-
gungswelt-Teams klappt  
hervorragend. Vor einiger Zeit 
haben wir auch Ausflüge mit 
den ASSIST Bussen gemacht. 
Das fehlt mir ein bisschen, die 
waren auch super.“

Annette Gruber, Sabine Ogris 
und Dominik Pavlovic, Team 
Bewegungswelt: „Wir versuchen 
ein möglichst vielfältiges Angebot zu 
schaffen, damit für alle Interessens-
gruppen etwas dabei ist. Das erfor-
dert zwar viel organisatorische Vorbe-
reitungsarbeit, dennoch ist die Freude 
der Kunden/innen und das Lachen in 
den Gesichtern das Schönste für uns. 
Uns freut, dass wir mit unserem Som-
merprogramm alle Kunden/innen ein 
wenig vom Arbeitsalltag `rausholen` 
und auch ihre soziale Kompetenz damit 

fördern. Teilhabe am öffentlichen Leben zu 
ermöglichen ist uns sehr wichtig!“

Sandra Schinnerl, Kundin:
„Meine Gruppentrainerin Anita Fürst gibt mir die Liste 
des Sommerprogramms und ich suche mir die Aus-
flüge aus, die mir gefallen. Ich finde eigentlich immer 
etwas und bin gern und oft dabei.“

Team Bewegungswelt

Niederösterreichische 

Landesausstellung

Sport und Spiel

Radfahren auf der Donauinsel

Besuch beim Radiosender Ö3
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ASSIST beim „Inclusionmarket“
Inclusion24	und Assistenz24 laden zum Marktplatz ein, bei dem Unterneh-
men aus sämtlichen Sozial- und Wirtschaftsbereichen sich oder ihre Aktio-
nen an Informationsständen vorstellen! Der Eintritt ist frei. 
Der „1st Indoor Inclusionmarket“ findet am 13.09.2019 von 14 bis 19 Uhr im 
Socialworkhub in der Althanstraße 8 im 9. Bezirk statt. 
Wir sind auch mit einem Infostand dabei, bei dem Sie mehr über unsere 
Angebote erfahren können. Wir freuen uns auf Sie!

Teilnahme an der TagesstrukTOUR: Einblick in unsere Arbeit
ASSIST lädt am 16.10.2019 von 9 bis 16 Uhr in die Hütteldorfer Straße 
57 im 15. Bezirk zum Tag der offenen Tür ein. Die IVS steht für Inte-
ressensvertretung	 sozialer	Dienstleistungsunternehmen	 für	Menschen	mit	
Behinderung. TagesstrukTOUR nennt die IVS den Tag der offenen Türen, 
an dem unterschiedliche Tagesstruktureinrichtungen in Wien gleichzeitig für 
interessierte Besucher/innen geöffnet haben. Weitere Informationen finden 
Sie auf der Rückseite unseres Heftes. 

Informationstag in der BerufsQI nach §10 CGW
Die Kunden/innen und Mitarbeiter/innen der BerufsQualifizierung & 
BerufsIntegration der ASSIST (kurz: BerufsQI) laden zu einem Informa-
tionstag ein. Am Donnerstag, den 10.10.2019 zwischen 11 und 15 Uhr kön-
nen Sie sich in der Johnstraße 24/2/3A im 15. Bezirk bei den Teilnehmern/
innen und Mitarbeitern/innen über unser Angebot nach §10 Chancengleich-
heitsgesetz	Wien informieren. Unser Team freut sich über Ihre Voranmel-
dungen unter der Telefonnummer: 01/7866233 oder per Email an: claudia.
bauer@assist.or.at.

September

Freitag

13

Oktober

Donnerstag

10

Oktober

Mittwoch

16

Herzlich Willkommen!!!



Sozialwirtschaftliche Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung  
gemeinnützige GmbH
Schweglerstraße 33, 1150 Wien

Anerkannte Einrichtung nach den Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien, 
gefördert aus den Mitteln der Stadt Wien. Unsere sozialen Dienstleistungen 
werden außerdem aus den Sozialabteilungen der jeweiligen Bundesländer gefördert.
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TagesstrukTOUR

EIN-BLICK in unsere Arbeit

Einladung zum Gespräch und Austausch.
Wie sieht der Alltag in unseren Tagesstrukturen aus?
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