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Mit der Ausgliederung der Sonderkliniken im 
Zentralraum hat sich die gespag zu einem 
regionalen Gesundheitsdienstleister entwi-
ckelt. Mit einem Marktanteil von rund 30 % 
und knapp über 7.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist die gespag der größte Kran-
kenanstaltenträger in Oberösterreich.

Unserem Selbstverständnis entsprechend, för-
dern und betreiben wir aktiv Kooperationen 
und Allianzen. Die Beteiligungen an Reha-
zentren dienen dem Ziel der Erweiterung der 
Versorgungskette von der Akutversorgung in 
der Klinik hin zur Rehabilitation nach dem Kli-
nikaufenthalt.

Neben einem breiten, regionalen Versor-
gungsangebot hat jeder einzelne unserer Kli-
nikstandorte unterschiedliche Schwerpunkte 
im Rahmen der österreichweiten Gesund-
heitsplanung. Zudem wurden Fokusthemen 
mit zukunftsorientierter, regionaler bzw. sogar 
überregionaler Bedeutung entwickelt.

Innovative Versorgungsmodelle im Sinne 
von Gesundheitszentren und „Best-Point-of-
Service“-Lösungen sollen unsere Kliniken in 
ihrer Rolle als regionale Gesundheitsdreh-
scheiben unterstützen.

Unser Ziel ist es, die strategischen Schwer-
punkte nach und nach mit Leben zu erfüllen 
und die Strategiearbeit aller unserer Einrich-
tungen danach auszurichten. Im Mittelpunkt 
aller strategischen Überlegungen stehen 
aber weiterhin unsere Patientinnen und Pa-
tienten. 

Wir begleiten unsere Kliniken auf diesem 
Weg und wünschen allen Beteiligten für die 
Umsetzung alles Gute!

Sehr geehrte Damen und Herren!

03VORWORT

Dr. Harald GeckMag. Karl Lehner, MBA
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Präambel

Die Oö. Gesundheits- und Spitals-AG (ge-
spag) ist mit einem Marktanteil von rund 30 % 
Oberösterreichs größter Krankenhausträger 
und betreibt sechs Kliniken an acht Standor-
ten. Mit Steyr und dem Salzkammergut-Klini-
kum gibt es unter den Allgemeinen Kliniken 
zwei Schwerpunktkliniken. 

2009 wurde mit dem Krankenhaus der Elisa-
bethinen Linz eine strategische Allianz ge-
schlossen, in die die AUVA mit dem UKH Linz 
als assoziierter Partner aufgenommen wur-
de. 2016 wurde die Allianz mit dem Ordenskli-
nikum Linz erneuert.

Die gespag hält Beteiligungen am Thera-
piezentrum Gmundnerberg (40 %) und der 
Rehaklinik Enns (33 %).  

Im Bereich der Ausbildung betreibt die  
gespag an jedem Klinikstandort eine Schule 
für Gesundheits- und Krankenpflege mit un-
terschiedlichen Ausbildungsschwerpunkten 
und der Möglichkeit zu einem Studium der 
Pflegewissenschaften in Kooperation mit 
der Paracelsus Privatuniversität Salzburg. Die  
gespag ist zudem an der Fachhochschule 
für Gesundheitsberufe (FHG) mit 52,5 % be-
teiligt.  

In der gespag-Unternehmensgruppe sind 
7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt.

Es entspricht dem Selbstverständnis der  
gespag, das führende Unternehmen in der 
Gesundheitsversorgung in Oberösterreich zu 
sein. Mit unserem Wissen und unserer Erfah-
rung nehmen wir aktiv an der Entwicklung der 
oberösterreichischen und österreichischen 
Gesundheitsplanung teil. Das unterstützt das 
Erreichen unserer strategischen Ziele, auf die 
wir nachstehend im Detail eingehen. 

gespag – Gesundheit für Generationen.
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I. Aussagen zum Leistungsprogramm 

Die Oö. Gesundheits- und Spitals-AG (ge-
spag) verfolgt das Ziel, die oberösterreichi-
sche Bevölkerung optimal mit evidenzba-
sierter Medizin und Pflege zu versorgen. Dies 
erfolgt unter den satzungsgemäßen Grund-
sätzen. Rahmen und Maßstab ist dabei der 
gesamte Versorgungsauftrag. 

Medizinisches Leistungsangebot 

Mit unseren zwei Schwerpunktkliniken, dem 
Salzkammergut-Klinikum (mit seinen Stand-
orten Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck) 
und dem LKH Steyr, und den vier Standard-
kliniken LKH Kirchdorf, LKH Freistadt, LKH 
Rohrbach und LKH Schärding stellen wir die 
Erfüllung des uns übertragenen Versorgungs-
auftrages sicher. Dabei bieten wir satzungsge-
mäß eine regional ausgewogene, qualitäts- 
und bedürfnis-/bedarfsgerechte Versorgung 
an, die unter Be rücksichtigung betriebswirt-
schaftlicher Grund sätze erbracht wird. Un-
sere Kliniken kooperieren in regionalen und 
überregionalen Leistungsverbünden, nutzen 
damit konsequent Synergiepotenziale durch 
unternehmensinterne Leistungsabstimmung 
und schaffen die Grundlage für eine abge-
stufte Leistungsversorgung im Sinne der Pati-
entinnen und Patienten. 

Regionale Versorgung 
In den uns anvertrauten Regionen stellen wir 
mit unseren sechs Kliniken an acht Standor-
ten die regionale Versorgungskompetenz 
und damit die regionale, wohnortnahe Ver-
sorgung sicher. 

Schwerpunktversorgung in den 
Versorgungsregionen 
Mit den beiden Schwerpunktkliniken Steyr 
und Salzkammergut-Klinikum Standort Vöck- 
labruck sichern wir zudem die Schwerpunkt-
versorgung der Versorgungsregionen Pyhrn-
Eisenwurzen und Salzkammergut. 

Spezielle medizinische Angebote 
Neben dem regionalen Versorgungsauftrag 
werden an ausgewählten Standorten auch 
überregionale, spezielle medizinische Versor-
gungsangebote und Schwerpunkte auf Basis 
des Oberösterreichischen Krankenanstalten-/
Großgeräteplanes (Oö. KAP/GGP) angebo-
ten. 

Die im Österreichischen Strukturplan Gesund-
heit (ÖSG) definierten Leistungsbündel sind 
bestimmten Kliniken als besondere Leistungs-
angebote zugeordnet. Zusätzlich dazu gibt 
es definierte Fokusthemen für jede Klinik. Zer-
tifikate als Qualitätsausweis werden laufend 
angestrebt. 

Diese Inhalte des medizinischen Leistungsan-
gebotes werden in der Strategie-Landkarte 
dargestellt; sie wird als dynamisches Instru-
ment gemeinsam mit unseren Führungskräf-
ten jährlich angepasst und ist in der jeweils 
aktuellen Fassung als Anhang dem Strategie-
dokument angeschlossen.
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Unserem Selbstverständnis entsprechend, för-
dern und betreiben wir aktiv Kooperationen 
und Allianzen. Dabei stehen fachlich-qualita-
tive Kriterien an erster Stelle. 

Die Beteiligungen dienen dem Ziel der Erwei-
terung der Versorgungskette.

1. Allianzen
Durch die strategische Allianz mit dem Or-
densklinikum Linz und dem UKH Linz der 
AUVA als assoziiertem Partner soll einerseits 
die bestmögliche wohnortnahe medizi-
nische Versorgung der oberösterreichischen 
Bevölkerung sichergestellt sowie die Lei-
stungsentwicklung der Allianzpartner aufei-
nander abgestimmt und gemeinsam weiter-
entwickelt werden. 

2. Kooperationen
Im Rahmen der engen Kooperation mit dem 
Kepler Universitätsklinikum stellen wir sicher, 
dass für die Patientinnen und Patienten in un-
seren Kliniken ein koordinierter Zugang zum 
spitzenmedizinischen Leistungsangebot der 
Universitätsklinik gewährleistet ist. Darüber hi- 
naus bestehen auch mit anderen Spitalsträ-
gern Kooperationen in ausgewählten Leis-
tungsbereichen. 

3. Beteiligungen
Mit Beteiligungen an Reha-Einrichtungen er-
weitern wir die Versorgungskette für unsere 
Patientinnen und Patienten und gewährleis-
ten damit eine koordinierte Überleitung von 
der Akutversorgung zur Rehabilitation. Der-
zeit bestehen Beteiligungen am Therapiezen-
trum Gmundnerberg GmbH (40 %) und an 
der Rehaklinik Enns GmbH (33 %).

Im Bereich der Ausbildung in medizinisch-
technischen Berufen nimmt die gespag als 
Mehrheitsgesellschafter der FH Gesundheits-
berufe OÖ GmbH (52,5 %) eine zentrale Rolle 
in Oberösterreich ein.

II. Allianzen, Kooperationen und Beteiligungen
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III. Regionale Gesundheitsdrehscheiben

In Verbindung mit der standort-, träger- und 
sektorenübergreifenden Zusammenarbeit 
leisten unsere gespag-Kliniken in der Rolle 
von regionalen Gesundheitsdrehscheiben 
einen wesentlichen Beitrag zur Steuerung 
der Versorgungsprozesse für die Patientinnen 
und Patienten und nehmen sich auch des 
Themas der Stärkung der Gesundheitskom-
petenz der Patientinnen und Patienten an. Im 
Rahmen der Etablierung von Modellen nach 
der Landes-Zielsteuerungsvereinbarung se-
hen wir unsere Kliniken auch als Anbieter 
innovativer Versorgungsmodelle im Sinne 
von Gesundheitszentren (z. B. in Form von 
Primärversorgungseinheiten, Ambulatorien) 
und „Best-Point-of-Service“(BPoS)-Lösungen 
mit entsprechender räumlicher Infrastruktur 
und personellem Know-how. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Instituti-
onen, die der Klinik vor- und nachgelagert 
sind, ist unverzichtbarer Bestandteil unserer 
An gebotsstrategie. Die standort-, träger- und 
sektorenübergreifenden Versorgungskonzep-
te dienen einerseits der Erweiterung der Ver-
sorgungskette und andererseits der Komplet-
tierung und Bündelung des medizinischen 
Leistungsangebotes in Oberöster reich. 

Damit ist eine qualitativ hochwertige Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten ge-
währleistet. Der hohe Vernetzungsgrad trägt 
auch zu einer hochqualitativen Ausbildung 
für die medizinisch-pflegerischen Berufsgrup-
pen bei.
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Fachlich und sozial kompetente, motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser 
Erfolgsgarant. Die gespag sorgt für Personal 
mit entsprechenden Qualifikationen. Grund-
lage unserer Personalpolitik sind eine aktive 
Gleichstellung von Männern und Frauen so-
wie eine interkulturelle Öffnung. 

Führung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern 
Definierte Führungsgrundsätze stellen die 
Grundlage unserer Führungskultur dar. Wir 
fördern die Führungskompetenz unserer Füh-
rungskräfte durch ein umfassendes Aus- und 
Weiterbildungsangebot. Den Führungskräf-
ten kommt die zentrale Rolle bei der sorg-
samen Personalauswahl und der Personal-
führung zu. 

Multiprofessionalität 
Zur optimalen Betreuung unserer Patien-
tinnen und Patienten bekennen wir uns zu 
einer integrierten Leistungserbringung. Durch 
die optimale Zusammenarbeit des ärztli-
chen, pflegerischen, therapeutischen, medi-
zinisch-technischen, administrativen und be-
trieblichen Personals gewährleisten wir die 
wirksame Erfüllung unseres Versorgungsauf-
trages. 

Lebensphasenorientierung 
Wir begegnen den Herausforderungen der 
demografischen Veränderung und deren 
Auswirkungen auf die Personalstruktur der 
gespag durch aktive Lebensphasenorientie-
rung. 

IV. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat 
dabei einen ebenso hohen Stellenwert wie 
die Anpassung des Arbeitsumfelds an alters-
spezifische Herausforderungen. 

Betriebliche Gesundheitsvorsorge 
Als größter Dienstleister im oberösterreichi-
schen Gesundheitswesen ist uns die Gesund-
heit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ein großes Anliegen. Wir leisten daher sowohl 
zentral als auch regional aktiv Beiträge zum 
Erhalt der Gesundheit unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Dabei werden die 
physische und psychische Gesundheit glei-
chermaßen angesprochen. 

Personalentwicklung 
Mit der gespag.akademie und dem Zentrum 
für Entwicklung und Beratung (ZEB) betreiben 
wir eine aktive Personalentwicklung. Qualifi-
zierungsmaßnahmen für alle Berufsgruppen 
stellen sicher, dass unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch gezielte und systema-
tische Fort- und Weiterbildung entsprechend 
dem aktuellen Stand der Wissenschaft aus-
gebildet sind. Die gespag.akademie bietet 
ihr Leistungsportfolio auch für Allianz- und 
Kooperationspartner an.  
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V. Ausbildung

Ausbildungseinrichtungen
Die Ausbildungseinrichtungen der gespag 
nehmen eine führende Rolle in der Ausbil-
dung von Pflege- und medizintechnischen 
Berufen in Oberösterreich ein. Auf Basis einer 
mittel- und langfristigen Personalbedarfspla-
nung stellen wir ein hochwertiges Bildungs-
angebot mit vielfältigen Spezialisierungen 
sicher. Mit diesen Ausbildungen erfüllen wir 
die eigenen Ziele und decken auch den Be-
darf anderer Gesundheits- und Sozialeinrich-
tungen an qualifiziertem Personal. 

Ausbildung in Pflegeberufen, 
medizinisch-technischen Berufen und 
Hebammenausbildung
An jedem Klinikstandort wird eine Schule 
für Gesundheits- und Krankenpflege ange-
boten, die in regionalen Verbundstrukturen 

geführt werden. Zur Ausbildung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in medizinisch-
technischen Berufen und zur Hebamme 
besteht eine Beteiligung an der FH Gesund-
heitsberufe OÖ GmbH.

ÄrztInnen-Ausbildung
Wir bekennen uns zu einer umfassenden Ärz-
tInnenausbildung mit dem Ziel einer selbst-
ständigen Erbringung ärztlicher Leistungen. 
Medizinstudentinnen und -studenten bieten 
wir in unseren Kliniken eine Ausbildung auf 
hohem wissenschaftlichem Niveau an. Die 
Kliniken der gespag sind Lehrkrankenhäuser 
aller österreichischen Medizinuniversitäten/-fa-
kultäten. Wir arbeiten bereits während des Stu-
diums aktiv mit den Universitäten zusammen. 

Lehrlinge
Mit der Ausbildung von Lehrlingen in derzeit 
fünf Lehrberufen komplettieren wir unser Aus-
bildungsspektrum. 

gespag – Gesundheit für Generationen.
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Zentrale Voraussetzung zur Erbringung der 
Leistungen der gespag-Kliniken ist eine zeit-
gemäße und zukunftsorientierte Infrastruktur. 
Als besondere Verantwortung sehen wir die 
nachhaltige Absicherung der Aufbringung 
der dafür notwendigen investiven Mittel. 

Zielsetzung ist eine effektive und wirtschaft-
liche Erbringung von Leistungen bei gleich-
zeitiger Orientierung an zeitgemäßen Stan  - 
d ards. Die Servicebereiche des Unterneh-
mens unterstützen die Kernbereiche unserer 
Einrichtungen durch Bereitstellung der für die 
Leistungsprozesse notwendigen Instrumente 
und Schaffung der erforderlichen infrastruk-
turellen Rahmenbedingungen. 

Daneben werden unsere Servicebereiche 
auch in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Kooperationen, Allianzen und Beteiligungen 
eingebunden. 

VI. Sicherstellung einer zeitgemäßen und 
zukunftsorientierten Infrastruktur 

gespag – Gesundheit für Generationen.
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VII. Unternehmenskommunikation 

Die gespag betreibt eine aktive Informati-
onspolitik mit allen relevanten Zielgruppen 
des Unternehmens – nach innen wie nach 
außen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt da-
bei auf der Kommunikation mit den Medien. 
Unser Ziel ist es, als Leistungsanbieter mit ho-
her Zufriedenheit bei Patientinnen/Patienten 
und Zuweiserinnen/Zuweisern, aber auch als 
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu 
werden. 

Die Reputation der Marke gespag ist daher un-
trennbar mit den Leistungen der gespag-Kli-
niken verbunden. Ein engagiertes Beschwer- 
demanagement und ein effizientes Krisen-
management tragen dazu bei, Imagescha-

den vom Unternehmen abzuwenden. Durch 
den hohen Bekanntheitsgrad und die gute 
Reputation die Marke werden wir auch als 
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. Die 
Marke gespag wird durch übergeordnete 
strategische Aufgaben und die Rolle der 
Kliniken und Ausbildungseinrichtungen in ih-
rem jeweiligen regionalen Wirkungsbereich 
nachhaltig gestärkt. 

Wir bekennen uns als führender Anbieter in 
der Gesundheitsversorgung zur Dachmarke 
„Gesundes Oberösterreich“.
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VIII. Instrumente zur Erreichung der strategischen 
Schwerpunkte 

Der Erfolg der gespag hängt von der Umset-
zung ihrer Unternehmensstrategie ab. 

Folgende Instrumente und Systeme unterstüt-
zen dies: 

Balanced Scorecard 
Die Balanced Scorecard (BSC) ist das stra-
tegische Managementsystem der gespag. 
Sie sichert gemeinsam mit einer integrierten 
Budget- und Mittelfristplanung die interne 
Verankerung der Strategie und die strate-
giekonforme und nachhaltige Führung des 
Unternehmens anhand operativ zu errei-
chender Zielsetzungen. 

Qualitätsmanagement 
Das konsequente Bekenntnis zum Qualitäts-
management garantiert das Erreichen der 
gesetzten Ziele mit dem geringstmöglichen 
Ressourceneinsatz. Der PDCA-Zyklus* und 
der kontinuierliche Verbesserungsprozess 
sind Grundsätze unseres Management-
verständnisses. Qualitätsstandards werden 
durch Leitlinien definiert und durch Zertifizie-
rungen abgesichert.

Standardisierung 
In allen Bereichen des Unternehmens beken-
nen wir uns zur Standardisierung der Prozesse 
und Strukturen. Dadurch werden kontinuier-
lich gute Ergebnisse bei gleichzeitiger Rück-
sicht auf die uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen erzielt. 

Innovationsmanagement 
Damit schaffen wir die notwendigen Freiräu-
me für die Entwicklung neuer Ideen, stärken 
die Innovationskraft und sichern die Aus-
richtung der Entwicklung an den Unterneh-
menszielen. 

Informations- und Wissensmanagement 
Durch diese Instrumente sichern wir die ge-
regelte Bereitstellung und Weitergabe von 
Informationen und Wissen.

*PDCA: Plan-Do-Check-Act (nach Deming)
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