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__________________________________________________________________________________ 

Erfolgsgeschichten 

Heimleiterqualifizierung 

Seit 1. März 2016 werden im Rahmen 

eines  Probelaufs von drei Jahren 

Führungskräfte der Hauswirtschaft zur 

Heimleiterfortbildung uneingeschränkt 

zugelassen. Dieser Probelauf endet am 

31. Juli 2019. 

Bettina Stegmüller hat die Weiterbil-

dung zur Einrichtungsleitung erfolg-

reich absolviert. Wir haben mit ihr 

über die Qualifizierung gesprochen.

Frau  Stegmüller, was hat Sie 

motiviert, die Qualifizierung zur 

Heimleitung zu machen? 

Das waren 2 Gründe � einrichtungs-

interne und persönliche. Bei Benevit 

ist der hauswirtschaftliche Bereich 

schon immer mit der Pflege gleich 

gestellt. In unserem Haus war die 

Stelle der Einrichtungsleitung vakant. 

Da ich dieses Haus im Januar  2011 mit 

eröffnet habe und bereits 

stellvertretende Einrichtungs-leitung 

war, war es mein Ziel, diese Stelle zu 

besetzen. 

Persönlich habe ich mich aus vielen 

Gründen dazu entschieden. Die Alten- 

und Krankenpflege ist ein Bereich, der 

sinnstiftende Arbeit ermöglicht und 

mir gefällt. Hier kann ich meine 

Fähigkeiten ausleben: Personalwesen, 

Stil und Kultur im Haus verfeinern, das 

Verfolgen langfristiger Ziele, ein wirt-

schaftliches Vorgehen, funktionie-

rende Schnittstellenarbeit. Das alles 

sind Tätigkeitsbereiche der Einrich-

tungsleitung. 

Bei welchem Träger haben Sie die 

Qualifizierung absolviert und wie 

waren Ihre Erfahrungen? 

Hans-Weinberger-Akademie (HWA)  

in Augsburg.  

Mit positiver Begeisterung kann ich 

dieses Institut weiter empfehlen. Nach 

der Prüfung des Curriculums werden 

den Teilnehmern dort Stunden aus der 

HWL Qualifikation anerkannt. 

Als einzige hauswirtschaftliche 

Betriebsleitung in meinem Kurs war 

ich eine Bereicherung für die Gruppe. 

Denn theoretische Themen der 

Betriebswirtschaft, Personalführung, 

Schnittstellenarbeit, Marketing und 

des Rechts wurden so auch offener 

diskutiert und nicht pflegelastig.  

Die Dozenten der HWA sind 

praxisnahe Menschen mit hoher 

Fachlichkeit und geben neben 

theoretischem und praktischem 

Know-how auch ethisches und 

achtsames Wissen mit!

Haben Sie Perspektiven mit dieser 

Qualifizierung?  

Ganz klar � JA! 

Ich habe die Einrichtungsleitung in 

unserem Haus erfolgreich 

übernommen. Diese Türe stünde mir 

nun auch bei anderen Trägern offen. 

Mit dem fundierten Wissen aus der 

Weiterbildung und meiner 

Berufserfahrung habe ich nun auch die 

Möglichkeiten in Geschäftsstellen der 

Träger zu arbeiten oder mich 

selbständig zu machen.

Würden Sie die Qualifizierung 

weiterempfehlen? 

Weiterempfehlen kann ich es für die 

Persönlichkeiten, die sich im Pflege-

bereich wohl fühlen.  

Zu den wichtigsten Skills für diese 

Weiterbildung sollte der Blick für das 

Gesamte/ Schnittstellenarbeit und ein 

langfristiges, strategisches Denken 

gehören.  

Die restlichen Fähigkeiten bringt eine 

hauswirtschaftliche Betriebsleitung 

von vorn herein mit: z. B Personal-

verantwortung, Projektmanagement 

und  Betriebswirtschaft. Einige Ein-

richtungen der Pflege konzentrieren 

sich immer mehr auf ihr Kerngeschäft: 

die Pflege.  

Sie delegieren weitere Aufgaben an 

externe Dienstleister. So kennen nur 

noch wenige Träger die Funktion und 

Sinnhaftigkeit einer HWL. Aus diesem 

Grund ist es wichtig, dass Menschen 

mit diesem Berufsbild weiter machen. 

Denn die Pflegewelt braucht mehr als 

nur Pflege. Neben gutem Essen sind 

künftig Hotelleistungen sowie 

Ambiente, Stil und Wohlfühlen 

Qualitätsmerkmale der Pflege-

einrichtungen. Neben den Bedürf-

nissen der Bewohner sind auch die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter verändert 

und müssen erfüllt werden. So sollte 

modernes Personalmanagement zu 

den Begabungen einer Einrich-

tungsleitung zählen  

Frau Stegmüller, wir bedanken uns 

ganz herzlich für das Gespräch! 


