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Präsentation Fachwirt im Gesundheits- & Sozialwesen 

Thema: Einführung einer App als Projekt 

Verknüpfung der beiden Handlungsbereiche: Einführung einer App als Projekt (Projektmanagement) um Prozesse zu 

vereinfachen, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und Konflikte zu reduzieren (Personal). 

Hinweise: Die Folie persönliche Vorstellung ist nicht Bestandteil dieses Beispiels  

 

Auf der Folien Unternehmensvorstellung nennt der Prüfling die aktuellen Fakten zum Unternehmen. Ergänzend wird 

erläutert, wie die Betreuung der Patienten vor Beginn des Projektes erfolgt ist. 

Der Prüfling leitet mit folgender Aussage auf die nächste Folie zum Thema Problemstellung über: „Die bisherige Abwicklung 

in Form von papiergebundenen Rezepten war zum Projektbeginn ein sehr langwieriger Prozess. Dieser war sehr fehlerhaft, 

mit hohen Kosten behaftet und hat zu einem hohen Arbeitsaufwand geführt. Diese Situation bringt mich nun zu meiner 

Problemstellung bei Projektstart“. 

 

 

 

Aufbauen auf der letzten Aussage der vorigen Folie wird hier nun die Situation dargestellt, die als Ausgangspunkt für die 

Durchführung des Projektes dient. Dabei wird auch der Bereich Personal (Konflikte im Team bzw. unzufriedene Mitarbeiter) 

in die Problemstellung eingebunden. 

In der Präsentation werden vom Prüfling zunächst die Probleme dargestellt. Im Anschluss werden die Ursachen für die 

Probleme erläutert um dann weitere mögliche Folgen zu nennen. 
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Das Ziel „Einführung einer App im Rahmen als Projekt“, definiert nach der SMART-Methode. Hier wird das Ziel aus 

unterschiedlichen Bereichen betrachtet. Angesprochen werden die Bereiche Kostensenkung (kürzere Prozessdauer sowie 

effiziente Prozesse) sowie Personal (Entlastung der Mitarbeiter durch einfachere Prozesse – weniger Konflikte). Ein weiterer 

Aspekt könnte der vereinfachte Bestellprozess für die Kunden sein. 

 

 

 

Hier wird die Durchführung des Projektes dargestellt. Der Prüfling erläutert zunächst die einzelnen Phasen des Projektes. 

Danach werden vom Prüfling die Unterpunkte „Besetzung des Projektteams“, „Analyse der IST-Situation“ und „Kick-Off-

Meeting“ angesprochen und ausführlicher besprochen.  

„Aus Zeitgründen kann ich Ihnen jetzt leider nicht alle wichtigen Punkte erläutern. Ich möchte aber gern auf die Punkte 

Besetzung des Projektteams, Analyse der IST-Situation und Kick-Off-Meeting näher eingehen...“  

„Offene Fragen bezüglich der anderen Punkte kann ich Ihnen gern im nachfolgenden Gespräch beantworten“.   

Tipp des Prüfers: Wie auf dieser Folie dargestellt, können Sie Punkte, die Sie in Ihrer Präsentation 

besonders hervorgeben wollen, fett markieren. Das kann Ihnen selbst in der Präsentation mehr 

Sicherheit und Struktur geben. 
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Auf dieser Folie stellt der Prüfling die einzelnen Arbeitspakete dar und erläutern deren Inhalt. Es ist auch möglich, auch zu 

den Punkten Meilensteinkontrolle, Projektkontrolle und Projektmarketing Angaben zu machen oder, auch hier auf das 

Fachgespräch zu verweisen. 

 

 

 

Aus dem Bereich Personal beschreibt der Prüfling anfallende Aufgaben, die in den Phasen „Informieren“ „Einbinden“ und 

„Fördern“ anfallen.  

In der Präsentation hat er die Möglichkeit, einzelne Punkte (wie z. B. Mitarbeitergespräche führen) detaillierter zu erläutern 

oder darzustellen, wie in der Praxis der Weiterbildungsbedarf ermittelt wird. 
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Als zusätzlicher Aspekt zum Thema Personalmanagement wird hier das Thema E-Learning aufgegriffen. In der Präsentation 

können verschiedene Aspekte vom Prüfling näher/detaillierter dargestellt werden. 

 

 

 

Im Anschluss werden die Aspekte Kosten und Nutzen dargestellt. Dabei geht der Prüfling auf die Reklamationskosten ein, 

und erläutert, dass diese nicht vollständig zu ermitteln sind (Image-Schaden beim Kunden oder Unzufriedenheit bei den 

Mitarbeitern).  

Super ist auch der Nutzenaspekt: …gefühlt weniger Konflikte im Team. 

Tipp des Prüfers: Ich empfehle Ihnen grundsätzlich, den Bereich „Kosten/Nutzen“ in Ihre 

Präsentation mit aufzunehmen. Es wird von Ihnen als Führungskraft immer erwartet, dass Sie 

Angaben zu diesen Punkten machen können. Vernachlässigen Sie diesen Abschnitt nicht. Ihre 

Präsentation und auch Ihre Kompetenz werden erheblich aufgewertet. Wenn Sie keine detaillierten 

Angaben machen können oder wollen – verwenden Sie ansatzweise realistische Daten. 
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Wenn für die mündliche Prüfung die Darstellung eines Projektes verwendet wird, entfällt die hier sonst übliche Folie 

„Chancen & Risiken“.  

Stattdessen wird der aktuelle Stand des Projektes dargestellt. Der Prüfling beschreibt, wie das Projekt bisher verlaufen ist 

und erläutert dies Anhand des auf der Folie dargestellten Umsatzverlaufes. Außerdem werden weitere Schritte genannt, die 

nun logischerweise folgen sollten. 

 

 

 

 

Auch das Fazit fällt bei einem Projekt etwas anders aus, als bei einer typischen „Problemstellung“. Der Prüfling berichtet 

hier nochmal zusammenfassend, wie das Projekt insgesamt verlaufen ist. 

Sehr gut: Der Prüfling gibt an,  

- wie er auf die Ängste der Mitarbeiter reagiert hat 

- was er in schwierigen Phasen des Projektes gelernt hat  

- wie er mit Widerständen und Konflikten im Projekt umgegangen ist. 
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Hinweise zu möglichen Fragen im Fachgespräch: 

- Zu welchen Konflikten kann es in einem Team kommen? 

- Mit welchen Mitteln können Sie die Kundenzufriedenheit messen? 

- Welche Mitarbeiter sollten in dem Projektteam sein? 

- Wie verlaufen die Phasen der Teambildung? 

- Worauf ist bei der Auswahl der notwendigen Ressourcen für ein Projekt zu achten? 

- Wie würden Sie den Schulungsbedarf der Mitarbeiter ermitteln? 

- Welche Bedeutung hat das QM-Handbuch in der betrieblichen Praxis? 

- Was ist ein Meilenstein? 

- Beschreiben Sie das Instrument „Netzplantechnik“ 

- Wie würden Sie Mitarbeitergespräche führen? 

- Welche Anlässe kann es für ein Mitarbeitergespräch geben? 

- Wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, die dem Thema E-Learning ablehnend gegenüberstehen? 

- Was verstehen Sie unter dem Begriff „Change-Management“? 

- Stellen Sie einen typischen Veränderungsprozess dar 

- Mit welchen Maßnahmen können Sie den Schulungserfolg messen? 

- Wie würden Sie an Ihr nächstes Projekt herangehen? 

-  


