
Familien Support Bern West hat sein Qualitätsmanage-
ment im Dezember 2018 von Anita Abächerli von Rubinas 
Consulting GmbH auditieren lassen. Die Beurteilung des 
Managementsystems und dessen Umsetzung erfolgte 
aufgrund der dokumentarischen Grundlagen, einer 
Standortbestimmung mit der Geschäftsleitung sowie 
Stichproben in der Praxis. Hier das sehr erfreuliche  
Kurzfazit des 14-seitigen Auditberichts:

Das umfassende, ergebnis- und wirkungsorientierte Qualitäts-
managementsystem beinhaltet die meisten wichtigen Prozesse, 
erfüllt alle Anforderungen für die Leistungsvereinbarung mit 
dem Kanton und besticht durch die konsequente Anwendung 
des Regelkreises. Sowohl auf Führungsebene als auch im sozial- 
und sonderpädagogischen Tagesgeschäft.
Die Umsetzung der Vorgaben, konzeptioneller und systemischer 
Art und Weise ist auf einem sehr hohen Niveau. Die inhaltlich 
fundierte Haltung ist nicht nur dokumentiert, sie findet sich in 
den Instrumenten für die jeweiligen Gestaltungsrahmen wieder, 
wird gelebt und als verankerte Vorgabe bei allem Handeln be-
rücksichtigt. 
Alle Stichproben haben ergeben, dass die Vorgaben des Quali-
tätsmanagementsystems umgesetzt und auch weiterentwickelt 
werden, entsprechend den Bedürfnissen der Mitarbeitenden 
und Teams. Entwicklungspotential besteht bei Prozessbeschrei-
bungen, bei der Kontextüberprüfung und beim Management von 
Chancen und Risiken sowie von grösseren Projekten.

RÜCKMELDUNG DES STIFTUNGSRATES  
ZUM AUDITBERICHT

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter

Sehr erfreut nehmen wir vom fundierten und differen-
zierten Auditbericht Kenntnis. Wir möchten Euch hiermit 
zu diesem großartigen Ergebnis gratulieren und für Euer  
täglich gelebtes Engagement zu Gunsten von Qualität  
im Familien Support danken. 
Gerne schliessen wir uns folgendem Zitat aus dem Audit-
bericht (Seite 9) an, welches Eure Leistung sehr schön 
auf den Punkt bringt: «Sie haben einen ungewöhnlich  
hohen Standard gesetzt, welchen Sie auch dokumentiert 
haben. Dies gilt für Haltung, Vorgehensweise, Kooperati-
onskompetenz, Prozessualität, Systemik. Und das wirk-
lich schöne ist, Sie halten in der Umsetzung das, was Sie 
in der «Theorie» versprechen. Das ist im Quervergleich 
höchst ungewöhnlich. Vor allem bei der bewussten und 
dokumentierten Haltung.» 
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QUALITÄTSMANAGEMENT  
IM FAMILIEN SUPPORT BERN WEST
ERGEBNISSE EINES E XTERNEN AUDITS 
«Die DNA der Organisation Familien Support ist über 
das Leitbild und die weiterführenden Dokumente 
tatsächlich gelebt und umgesetzt, und sie wird  
bewusst weiterentwickelt.»


