
 

Anleitung zum Begleitdialog 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

inzwischen hat Ihr Betrieb die Einstiegsurkunde erhalten – herzlichen Glückwunsch!  

Nun werden Sie damit beginnen, die geplanten Maßnahmen auch umzusetzen. Für diese Zeit ist ein 

Begleitdialog mit dem Prozessbegleiter vorgesehen. Ziel soll es sein, dass während der Umsetzung 

Kontakt besteht und der Verlauf dokumentiert wird.  

Vielleicht läuft alles wie geplant – dann kann dies im Rahmen der Begleitgespräche mit dem 

Prozessbegleiter einfach nur dokumentiert werden. Vielleicht ergeben sich aber auch Änderungen – 

das Leben bleibt während des Umsetzungsprozesses nicht stehen, Umstände und 

Rahmendbedingungen sowie konkrete Anforderungen können sich verändern. In diesem – durchaus 

realistischen – Fall sollte auch der Entwicklungsplan an die Gegebenheiten angepasst werden. Und 

Ihr Prozessbegleiter kann auch bei einzelnen Herausforderungen Hinweise geben, wie der Prozess 

weiter funktionieren kann.  

Sie haben bereits zur Erstellung des Entwicklungsplanes mit dem „Self-Service-Modul“ gearbeitet. 

Dieses ist neben der Erstellung der Maßnahmen auch dazu gedacht, diese während der Entwicklung 

fortzuschreiben. Dies erleichtert die Vorbereitung der Begleitgespräche und sichert eine lückenlose 

Dokumentation.  

In dieser Kurzanleitung erklären wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe des „Self-Service-Moduls“ die einzelnen 

Termine vorbereiten.  

Für das letzte Begleitgespräch ist eine abschließende Befragung der Projektgruppe vorgesehen. 

Diese läuft ebenfalls online über die Fragebogenfunktion, die Sie bereits zur Datenerhebung im 

Einstiegsprozess genutzt haben. Sie erhalten entsprechend in der Vorbereitung die notwendigen 

Informationen. 

Viel Erfolg! 

Beste Grüße 

Ihr INQA-Audit Team 

 

 

 

 

 



Kurzanleitung zur Vorbereitung der Begleitgespräche (Self-Service) 

 

1. Schritt: LOGIN 
 

Die Vorbereitung des Begleitgespräches erfolgt über den Self-Service. Es gelten die gleichen 

Zugangskennwörter wie für die Erstellung des Entwicklungsplanes: 

Sie erreichen den Bearbeitungsbereich über folgenden Link: https://inqa-audit.de/typo3 Damit 

befinden Sie sich in dem Backend unseres Auswertungstools Dort geben Sie bitte Ihr Passwort und 

das Benutzerkennwort, das Sie im Rahmen der Erstellung des Entwicklungsplanes per Mail erhalten 

haben.  

Beispiel: 

Benutzername:  max.mustermann@mein-betrieb.de 

Passwort:  a9B8c7D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Schritt: Auf der Startseite orientieren 

 
Wenn Ihr Prozessbegleiter einen Termin für das nächste Begleitgespräch mit Ihnen vereinbart hat, 

wird das Self-Service-Modul für Sie zur Bearbeitung freigegeben. Sie erhalten dazu eine 

Benachrichtigung per E-Mail. 

Nach erfolgreichem Login gelangen Sie auf die Startseite für die Begleitgespräche. 

 

ANSICHT STARTSEITE BEGLEITGESPRÄCHE 

 

 

 

1: Startseite – Registerkarte „Maßnahmen“:  Die Ansicht auf dieser Seite ändert sich, sobald Ihr 

Betrieb in den Entwicklungsprozess einsteigt. Zusätzlich zu den Maßnahmen erscheinen hier auch 

die Informationen zu den Begleitgesprächen und Hinweise zu Aktionen, die noch durchgeführt 

werden müssen. 

2: Hinweisbox „Aktion nötig“:  In dieser Box wird Ihnen mitgeteilt, ob von Ihrer Seite noch Aktionen 

erforderlich sind, wie zum Beispiel die Eingabe von Einschätzungen zu Maßnahmen. 

3: Inhaltsbox „Begleitgespräche“:  Hier werden alle Begleitgespräche übersichtlich aufgelistet.  

 



 

 

 

4: „Nr“:  Gibt an, das wievielte Begleitgespräch dargestellt wird. 

5: „Datum“:  Zeigt Datum und Uhrzeit des vereinbarten Termins. 

6: „Status“:  Zeigt an, ob das aufgelistete Begleitgespräch bereits abgeschlossen oder noch 

ausstehend ist. 

7: „Kommentar Ansprechpartner“:  Geben Sie hier Ihren Kommentar zum allgemeinen Status 

ein oder notieren Sie Besonderheiten zu bestimmten Maßnahmen. Durch Klicken des „Ändern“-

Links erhalten Sie eine Eingabemaske für den Kommentar: 

 

Im obersten Teil des Eingabeformulars finden sich wieder die Schaltflächen „Schließen“, 

„Speichern und schließen“ und „Speichern“.  

Der Text bzw. Teile des Textes können wahlweise fett oder als Liste dargestellt werden. 

Bei längeren Texten kann der Text durch die Funktionslinks „mehr“ bzw. „weniger“ ein- oder 

ausgeklappt werden. 

8: „Beurteilung“:  Auf Basis Ihres Kommentars und Ihrer Einschätzungen kann der 

Prozessbegleiter für den aktuellen Prozess eine Beurteilung abgeben, welche an dieser Stelle 

ausgeben wird. 

Bei längeren Texten kann dieser durch die Funktionslinks „mehr“ bzw. „weniger“ ein- oder 

ausgeklappt werden. 

9: Inhaltsbox „Maßnahmen“:  Hier werden wie bereits während des Einstiegsprozesses alle 

Maßnahmen im Überblick abgebildet. Neu dazugekommen ist die Spalte „Aktion nötig“, in welcher 

pro Maßnahme angezeigt wird, ob noch Einschätzungen vorzunehmen sind oder nicht. 

 Es müssen noch Einschätzungen vorgenommen werden. 

 Keine Angaben mehr nötig. 



3. Schritt: Aktualität der Maßnahmenumsetzung prüfen 

 
Zur Vorbereitung eines Begleitgesprächs ist es erforderlich, dass Sie jede einzelne Maßnahme auf 

Ihre Aktualität und Umsetzung prüfen. 

Halten Sie dazu den Status einer Maßnahme immer aktuell (Optionen: in Bearbeitung, abgebrochen, 

umgesetzt, noch nicht begonnen) oder ergänzen Sie andere Werte und Daten der Maßnahme. Durch 

Klicken des „ändern“-Links in der Maßnahmen-Detailansicht können Sie die Maßnahme bearbeiten. 

 

4. Schritt: Abweichungen von der ursprünglichen Planung angeben 
 

Des Weiteren müssen Sie zu jeder angelegten Maßnahme Einschätzungen zum aktuellen Stand 

abgegeben in Bezug auf: 

 Zeitplanung: Ist die Zeitplanung für die Maßnahme noch im Rahmen? 

 Ressourcen im Plan: Haben sich für die Maßnahme Abweichungen bei den geplanten 

personellen oder finanziellen Ressourcen ergeben? 

 Keine sonstigen Abweichungen: Haben sich für die Maßnahme sonstige Abweisungen 

ergeben? 

Hier klicken entweder auf  (keine Änderungen) oder  (Änderungen). 

 

Der aktuelle Stand der Maßnahme wird im Self-Service-Modul in der Detailansicht einer Maßnahme 

abgegeben. Klicken Sie dazu auf den verlinkten Titel einer Maßnahme in der Übersicht. 



Auch in dieser Ansicht hat sich mit dem Einstieg in den Entwicklungsprozess die Ausgabe erweitert – 

so ist noch vor den Kommentaren eine neue „Standbox“ zu finden: 

 

Alle Informationen zu den Begleitgesprächen und die Maßnahmen-Einschätzungen werden 

automatisch in den Entwicklungsplan aufgenommen. 

 

ANSICHT STAND DER MAßNAHME 

 

1: Box „Stand der Maßnahme“:  Hier wird der aktuelle Stand zur jeweiligen Maßnahme aus allen 

Begleitgesprächen dargestellt.  

2: „Begleitgespräch“:  Zeigt das Datum des jeweiligen Begleitgesprächs an. 

3: Früherer Sachstand:  Alle bereits vorher abgegeben Sachstände zu bereits abgeschlossenen 

Begleitgesprächen werden pro Maßnahme abgebildet. Die Symbole haben folgende Bedeutung. 

 Alles im Zeitplan/Ressourceneinsatz wie geplant/keine sonstigen Abweichungen 

 Zeitplan im Verzug bzw. Abweichungen zur ursprünglichen Planung vorhanden. 

Sollte es Abweichungen geben, können dazu im allgemeinen Kommentarfeld Notizen vermerkt 

werden. 

4: Stand der „Zeitplanung“:  Wählen Sie hier zwischen den Werten „ok“ und „nicht ok“. 

5: Stand der „Ressourcen im Plan“:  Wählen Sie hier zwischen den Werten „ok“ und „nicht ok“. 

6: Einschätzung zu „Sonstige Abweichungen“:  Wählen Sie hier zwischen den Werten „ok“ und 

„nicht ok“. 

7: „Einschätzungen speichern“:  Die von Ihnen ausgewählten Werte müssen durch Klicken der 

Schaltfläche gespeichert werden. Die Sachstände können bis zum Abschluss des Begleitgesprächs 

durch den Prozessbegleiter bearbeitet werden, d.h. in aller Regel bis zum Termin des 

Begleitgesprächs. 

 


