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Liquidität überprüfen:
„Nicht warten, bis es
kurz vor zwölf ist“
VON RALPH WIßGOTT*
Der Prozess der Insolvenz von ambulanten Pflegediensten vollzieht sich schleichend. Eine genaue und kontinuierliche Analyse der Liquidität durch das Pflegemanagement beugt hier effektiv vor.
Bochum. Leider passiert es
immer wieder, dass die Geschäftsführungen ambulanter
Pflegedienste
betriebswirtschaftliche Beratung erst in
Anspruch nehmen oder eine
Selbstanalyse
vornehmen,
wenn die drohende Insolvenz
kaum noch abwendbar scheint.
Hier gilt jedoch auch, wie in
der Pflege der Leitspruch „Vorsorge statt Behandlung". Eine
umfassende Vorsorgeuntersuchung ist daher generell jedem
Geschäftsführer oder Inhaber
einer Pflegeeinrichtung anzuraten.
Einen kleinen, aber sehr
wichtigen Teil kann dabei je-

der Verantwortliche im Pflegedienst selbst vornehmen,
indem er sein Liquiditätsergebnis kontinuierlich analysiert. Liquidität bedeutet
nichts anderes als Zahlungsfähigkeit. Mit dem Liquiditätsergebnis ist die Differenz zwischen
Einnahmen
und
Ausgaben gemeint. Die kann
positiv wie negativ sein. Ein
positives Liquiditätsergebnis
ist für jeden Pflegedienst
wünschenswert und somit anzustreben. Ein negatives Liquiditätsergebnis sollte Anlass
zur Beunruhigung und je nach
Auswertungszeitraum
ein
Warnhinweis für das Manage-

AVG: Steigende
Sachkosten nicht
ignorieren
Berlin (nh). Den durch die
gestiegenen Benzin- und Dieselpreise entstehenden neuerlichen Anstieg der Sachkosten
bei rund 10 600 Pflegediensten
in Deutschland nimmt der ArbeitgeberVerband im Gesundheitswesen e.V. (AVG) zum Anlass,
die
Kostenträger
aufzufordern, die Entgelte im
ambulanten Bereich anzupassen.
AVG-Vorstandsmitglied
Thomas Meißner führt dazu
aus: „Ausgehend vom Jahr
2000 haben sich die Preise bis
2004 durchschnittlich um 6,2
Prozent erhöht. Sachkosten
entstehen bei ambulanten Pflegediensten insbesondere durch
Anmietung von Räumen, tech-

nische Ausstattung sowie
durch die Pkw-Nutzung, um
pünktlich und zuverlässig zu
den Pflegebedürftigen zu gelangen. “ Nach Ansicht von
Meißner „kann es nicht sein,
dass wilde Sparwut und Ignoranz der nachweislich gestiegenen Kosten den Alltag bei der
Preisfindung für ambulante
Entgelte bestimmen“. Kostete
1998 ein Liter Normalbenzin
noch 0,786 Euro muss ein Pflegedienst im September 2005
1,41 Euro pro Liter bezahlen.
Das bedeutet eine Preissteigerung um knapp 80 Prozent. Bei
einer durchschnittlich jährlichen Kilometerleistung von
30 000 km für einen Pkw haben

ment auf bevorstehende finanzielle Probleme sein.
Um das Liquiditätsergebnis des eigenen ambulanten
Pflegedienstes zu ermitteln,
sind lediglich die Kontostände
aller Bank- und Darlehenskonten zu einem monatlichen
Stichtag (z.B. immer zum Ersten eines jeden Monats) zu
addieren und mit dem Ergebnis der Vormonate zu vergleichen. Die nebenstehende, einfach gehaltene Tabelle mit nur
zwei Konten, soll das Prinzip
verdeutlichen: Wie die Beispielzahlen belegen, lässt sich
bei diesem Pflegedienst ein
negatives Jahresergebnis von

sich die Kosten von 1998 bis
2005 um rund 1 500 Euro jährlich erhöht. Für einen Pflegedienst mit zehn Pkws würde
dies von 1998 bis 2004 Mehrausgaben von rund 15 000 Euro
bedeuten. Allein von 2004 auf
2005 sind bisher jährliche
Mehrkosten von 3 360 Euro zu
verbuchen. Nach Einschätzung
des AVG-Vorstands ist die
durch die seit sechs Jahren anhaltende Stagnation, ja zum
Teil Senkung der Entgelte im
ambulanten Bereich nicht mehr
durch das große Engagement
der Mitarbeiter in den Pflegediensten zu kompensieren.
„Wenn Kostenträger nicht
schnell und unbürokratisch die
durch steigende Preise entstandenen Defizite in den Pflegediensten ausgleichen, werden
sich die Arbeitsbedingungen
der Mitarbeiter und damit auch
die Versorgung der Versicherten
deutlich verschlechtern“,
warnt Meißner.
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Liquiditätsanalyse 2004
Datum

Geschäftskonto

Dez 03
Jan 04
Feb 04
Mrz 04
Apr 04
Mai 04
Jun 04
Jul 04
Aug 04
Sep 04
Okt 04
Nov 04
Dez 04

-19.413,92 €
-13.963,58 €
-14.736,70 €
-12.928,61 €
-15.060,52 €
-15.446,00 €
-10.678,67 €
-16.351,40 €
-17.024,69 €
-21.286,66 €
-15.721,30 €
-11.411,90 €
-15.810,64 €

knapp 6 700 Euro ablesen.
Grund genug, tätig zu werden
und die monatlichen Liquiditätsergebnisse im Einzelnen zu
betrachten und nachzuforschen wo die Ursachen dafür
liegen. Hierzu ist es sinnvoll,
die Kontoauszüge der jeweiligen Konten genau zu studieren.
Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, grundsätzlich
jeden Monat für die wichtigsten Konten eine exakte Liquiditätsanalyse durchzuführen.
Hierzu übernimmt man alle
Einnahmen und alle Ausgaben
innerhalb des Monats vom jeweiligen Kontoauszug in eine

Kredite

Gesamt

-6.000,00 €
-4.300,00 €

Monatsergebnis

-19.413,92 €
-13.963,58 €
-14.736,70 €
-12.928,61 €
-15.060,52 €
-15.446,00 €
-10.678,67 €
-16.351,40 €
-17.024,69 €
-21.286,66 €
-21.721,30 €
-15.711,90 €
-15.810,64 €

zuvor angelegte Tabelle.
Der Vorteil dieser weiterführenden Methode für das
Pflegemanagement liegt darin,
dass man sich durch die Übernahme der einzelnen Buchungspositionen mit jeder
Buchung und der damit verbundenen Summe und letztlich mit der Ursache auseinandersetzt. Dadurch erhält der
Pflegeunternehmer eine exakte Kenntnis aller Einnahmen
und Ausgaben und kann negative wie positive Trends frühzeitig erkennen.
Negative Ergebnisse sollten immer ernst genommen
werden. Ist durch die eigene

5.450,34 €
-773,12 €
1.808,09 €
-2.131,91 €
-385,48 €
4.767,33 €
-5.672,73 €
-673,29 €
-4.261,97 €
-434,64 €
6.009,40 €
-98,74 €

Jahresergebnis

-6.696,72 €

Analyse des ambulanten Pflegedienstes die Quelle des negativen Ergebnisses nicht auszumachen, ist der rechte
Zeitpunkt gekommen, professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Selbst wenn das negative
Liquiditätsergebnis
nicht sehr hoch ausfällt, ist es
immer ein Warnhinweis, der
nicht ignoriert werden sollte.
Denn der Prozess bis hin zu einer Insolvenz ist oftmals
schleichend.
*Bei Fragen zum Thema
steht der Autor unter
www.uw-b.de im Internet zur Verfügung.

Das „Bielefelder Modell“:
Wohnungsgesellschaft
expandiert mit Pflegediensten
Bielefeld (nh). Die Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (BGW) will
die Kooperationen mit ambulanten Pflegediensten und damit ein „zukunftsweisendes
Konzept des Seniorenwohnens“
ausbauen. Das Angebotssegment im Seniorenwohnen, das
bundesweit als „Bielefelder
Modell“ für Aufmerksamkeit
sorgt und vor neun Jahren begann wird somit weiter entwickelt.
Im „Bielefelder Modell“
zieht ein ambulanter Dienst,
der hauswirtschaftliche und
pflegerische Dienstleistungen
zur Verfügung stellen kann, als
Kooperationspartner in die Se-

niorenwohnanlagen der BGW
mit ein. Schon beim Erstbezug
werden fünf bis sechs Wohnungen an Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf vermietet, die vom Team des
Pflegedienstes versorgt werden. „Hierdurch wird eine Präsenz sichergestellt, auf die im
Bedarfsfall sowohl die anderen
Bewohner des Hauses als auch
ältere oder behinderte Menschen in der Nachbarschaft zugreifen können“, sagt Norbert
Müller, Geschäftsführer der
BGW. „Erst wenn die Dienstleistung tatsächlich in Anspruch
genommen wird, muss dafür
auch bezahlt werden. Ist dies
nicht der Fall, gelten lediglich
die ortsüblichen Mieten.“
Seit 1996 hat die BGW
drei Seniorenwohnanlagen mit
insgesamt 124 barrierefreien
Wohnungen nach diesem Kon-

zept errichtet. Drei weitere
sind derzeit im Bau oder in Planung. „Bis zum Jahr 2010 wollen wir in allen Bielefelder
Stadtteilen mit unserem Angebot für Senioren vertreten
sein“, sagt Müller. „Wir schaffen damit ein attraktives Angebot, das betagten Menschen
eine echte Alternative zum Lebensabend im Pflegeheim bietet. Mit diesem einzigartigen
Konzept kommen wir dem berechtigten Wunsch vieler Senioren nach, so lange wie
möglich selbstbestimmt in den
eigenen vier Wänden wohnen
zu können.“
Nähere
Informationen:
Bielefelder
Gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft
(BGW),
Telefon:
(05 21)
88 09 01,
Fax:
(05 21)
8 80 92 28,
E-Mail:
bgw@bgw-bielefeld.de
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Die Zukunft der
Häusliche Pflege
Hannover/Fellbach. Vom
4. bis 5. November 2005 lädt
der Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e.V.
(ABVP) zum achten Unternehmerkongress unter dem Motto
„Zukunft der Pflege“ nach Fellbach bei Stuttgart ein. Eine Podiumsdiskussion mit Vertretern
aus Politik, Wirtschaft und
Interessensvertretern der ambulanten Pflegedienste greift
das Motto auf und leitet die
Veranstaltung ein.

am ersten Kongresstag angeboten. Themen sind u.a. „Ambulant betreute Wohngruppen“, „Kalkulationsgrundlagen“
und das „Persönliche Pflegebudget“.
Der zweite Tag ist für Pflegedienstleitungen und Pflegekräfte konzipiert. Highlight ist
hier der Workshop mit Naomi
Feil zur „Validation“.
Nähere
Informationen
und Anmeldungen: ABVP, Roscherstr. 13 a, 30161 Hanno-

