
 Salzburger Hilfswerk  

 Das Hilfswerk ist Arbeitgeber für 1.110 Menschen und einer der 

erfolgreichsten Anbieter sozialer Dienstleistungen in Salzburg. 

Unsere Liste des Angebotes umfasst die Pflege und Betreuung von 

alten und kranken Menschen zu Hause in Form von 

Hauskrankenpflege und Heimhilfe sowie die Führung von 

Seniorenheimen, Senioren-Tageszentren und Betreutem Wohnen im 

Auftrag der Gemeinden. Wir beliefern in 41 Gemeinden mehr als 700 

Kund/innen mit einem täglich frisch gekochten Essen mit „Essen auf 

Rädern“. Außerdem bieten wir Kinderbetreuung durch unsere 

Tagesmütter, in unseren Kindergruppen und Kindergärten an. Im 

Auftrag der Gemeinden führen wir 13 Jugendtreffs und 

Jugendzentren und sind in der aufsuchenden Jugendarbeit tätig..

 http://www.hilfswerk.at/salzburg

 Projekt: "Frühjahrsklausur 2016" mit dem Führungsteam

 Herausforderung und Handlungsfelder für die Führungskräfte in den 

nächsten 10 Jahren

(Externe Einflussfaktoren/Interne Rahmenbedingungen/Eigene 

Entwicklung)

 Situatives Führen in Verbindung mit "Emotionaler Intelligenz"

Emotionale Kompetenzen als Bausteine Emotionaler Intelligenz

http://www.hilfswerk.at/salzburg


 Feedback von GF Mag. Daniela Gutschi

 Peter Kriechhammer ist es bei der Moderation und Begleitung 

unserer Frühjahrsklausur mit unserem Führungsteam gelungen, sich 

sehr gut auf uns und die Rahmenbedingungen einer großen sozialen 

Organisation einzulassen. 

 Mit viel Feingefühl und fundiertem Wissen hat uns Herr 

Kriechhammer durch die Klausur geführt, die – vor allem auch durch 

seine Tätigkeit – besonders nachhaltig war und fast ein Jahr später 

immer noch nachschwingt. 

 Die angenehme und souveräne Art von Herrn Kriechhammer mit der 

er sich eingebracht und im richtigen Moment auch wieder 

zurückgenommen hat, wurde von den Teilnehmer/innen der Klausur 

als besonders positiv erlebt und hat bewirkt, dass auch sensible 

Themen sehr offen und wertschätzend diskutiert werden konnten. 

 Der gut strukturierte Zeitrahmen mit dem richtig dosierten 

Wechselspiel von Input und Interaktion haben das ihre dazu 

beigetragen. 

 Ich kann Herrn Kriechhammer zusammenfassend uneingeschränkt 

für ähnliche Projekte empfehlen und werde auch selbst im Rahmen 

meiner beruflichen Tätigkeit wieder gern auf seine Dienste 

zurückgreifen.


