
Kindernest BGF 4.0
„Gemeinsam in eine digitale Zukunft“

Projektbeschreibung

Die „Kindernest“ gem. GmbH betreibt in Kärnten zahlreiche Kinderbetreuungseinrichtungen 
und steht dabei vor der Herausforderung, dass rund 400 Mitarbeiter/innen an dezentralen Ar-
beitsplätzen tätig sind. Die Projektidee, eine digitale Kommunikationsplattform in Form eines 
interaktiven Intranets gemeinsam mit den Beteiligten zu entwickeln und umzusetzen, war daher 
sehr naheliegend.

Der Fond Gesundes Österreich war als externer Fördergeber ein zentraler Kooperationspartner 
und maßgeblich am Erfolg des Projekts beteiligt. Im Rahmen des Projekts „Kindernest BGF 4.0“ 
wurden folgende Ziele verfolgt: Die Förderung der Arbeitsfähigkeit und Reduktion von Stress, 
die Bewusstseinsschärfung und Wissenssteigerung, die partizipative Entwicklung einer digitalen 
Kommunikationsplattform sowie der Kompetenzaufbau in Hinblick auf die Verarbeitung und 
Nutzung von Bildern laut DSGVO. 

Die primäre Zielgruppe waren die Führungskräfte (79 Leiter/innen der Einrichtungen) der Or-
ganisation. In der Startphase gab es eine große Kick-Off-Veranstaltung für die Führungskräfte, 
mit einem Vortrag zum Thema Arbeit 4.0 und eine qualitative Evaluierung von Sichtweisen und 
Ideen. Vertreter/innen der Zielgruppe engagierten sich in der Planungsphase in Fokusgruppen, 
um partizipativ ein Intranet zu erarbeiten. Es gab intensive Recherchen und einen regen Erfah-
rungsaustausch mit anderen Unternehmen aus dem FGÖ-Projektcall. In Leiter/innenbesprechung 
sowie Einzelgesprächen wurden Unsicherheiten und Belastungen in Bezug auf den Umgang mit 
Fotos in der DSGVO erhoben. Es folgten Fachschulungen und Workshops, sowie laufende Sensi-
bilisierungen zum Thema Digitalisierung.

Ergebnisse und Fazit

Der „BGF-Call Arbeit 4.0“ kam für uns wie gerufen. Es war an der Zeit, dass auch unser Unterneh-
men sich mit der schnell voranschreitenden Digitalisierung intensiv beschäftigt und dabei den Fak-
tor Mensch nicht vernachlässigt. Durch dieses Projekt ist uns ein wichtiger Schritt in Richtung „Ar-
beit 4.0“ geglückt. Mit dem Intranet wurde dem Wunsch einer besseren Vernetzung sowie einer 
einheitlichen Information und Kommunikation Folge geleistet. Die Ziele des Projekts wurden gänz-
lich erreicht. Das Intranet ist online und wird bereits von den Leiter/innen genutzt, ein Leitfaden im 
Umgang mit Fotos und Daten im Rahmen der DSGVO wurde erarbeitet, Sensibilisierungsvorträge 
sowie Schulungen zum Thema Digitalisierung wurden veranstaltet.

Erfolgsfaktoren des Projekts waren Mitarbeiter/innen in den Prozess einzubeziehen und das Pro-
jekt agil mit immer wiederkehrenden Feedbackschleifen abzuwickeln. Der Projektzeitraum war 
sehr arbeitsintensiv, prozessverändernd und neue Kompetenzen wurden benötigt. Rückblickend 
wären Schulungen / Werkzeuge in Richtung „Agiles Projektmanagement“ und „Entwicklung ei-
ner digitalen Strategie im Unternehmen“ hilfreich gewesen. Durch die digitale Transformation 
wurde eine Veränderung initiiert, die massiv ist (vielleicht sogar die größte Systemveränderung 
in der „Kindernest“ gem. GmbH).

Wir sind mit dem Projektverlauf sehr zufrieden, denn die Ergebnisse (durchwegs positives Feed-
back der Beteiligten, Erleichterung in vielen Bereichen) sprechen jedenfalls für sich. Für die „Kin-
dernest“ hat das Projekt jedoch nicht nach 12 Monaten geendet, sondern war der Beginn einer 
großen Veränderung. Das Thema Digitalisierung ist und bleibt ein Teil der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung ganz im Sinne von „Gemeinsam in eine digitale Zukunft“.
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