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Ambulante Dienste
TICKER
Neue Serie: „Steuerung von Pflegediensten“ – Teil 2: Personal- und Fuhrparkkosten

Die Frage aller Fragen: Ist alles im grünen Bereich?
Von Ralph Wißgott
Ausgaben für Personal und
Fuhrpark sind bei ambulanten
Pflegediensten die größten Kostenfaktoren. Wer die dafür aufgewendeten Kosten nicht regelmäßig errechnet, überprüft und
gegebenenfalls verändert, findet
sich schnell im roten Bereich wieder.
Winsen (Aller). Die Personalkosten machen in Pflegediensten den
größten Kostenfaktor aus – das
ist für Dienstleistungsunternehmen völlig normal. Die Frage ist
jedoch, ob der Personaleinsatz
effektiv beziehungsweise effizient
erfolgt.
Die Kennziffer, die darüber am
besten Auskunft geben kann, ist
das Verhältnis der Personalkosten
zum Umsatz der Einrichtung – die
so genannte Personalkostenquote. Wenn z. B. ein Pflegedienst einen Umsatz von 500 000 Euro im
Jahr erwirtschaftet hat und dabei
Personalkosten von 350 000 Euro
aufwenden musste, beträgt der
Personalkostenanteil vom Umsatz
70 Prozent.
Nun stellt sich für das Benchmarking die Frage, welches Verhältnis gut, welches verbesserungsfähig und welches dringend
verbesserungsbedürftig ist. Um
bei dieser Kennziffer unterschiedliche
Unternehmensformen
(Einzelfirmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften,
Vereine …) vergleichbar machen
zu können, muss die Vergleichbarkeit auf der Ebene der Einzelfirma oder Personengesellschaft
geschehen.
Das wiederum bedeutet, dass
alle Pflegedienste, die nicht Einzelfirma oder Personengesellschaft sind, die jeweiligen Geschäftsführergehälter aus den
Personalkosten herausrechnen
müssen. Wenn in dem Beispiel
von vorhin 50 000 Euro Geschäftsführergehalt
inkludiert
waren, müssen diese nun von den
350 000 Euro abgezogen werden.
Die Verhältnisrechnung wird
dann mit den bereinigten Perso-

Wer als Pflegedienst wirtschaftlich arbeiten möchte, muss auf Personal- und
Fuhrparkkosten jederzeit ein wachsames Auge haben.
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nalkosten durchgeführt – 300 000
Euro Personalkosten ergeben im
Verhältnis zu 500 000 Euro Umsatz einen Personalkostenanteil
von 60 Prozent.
Wenn auf dieser Basis die Personalkostenquote ermittelt wird,
liegt alles bis zu 65 Prozent im
grünen Bereich, darüber hinaus
geht alles bis zu 75 Prozent als
gelber Bereich durch. Jenseits der
75 Prozent beginnt der rote und
damit der gefährliche Bereich.
Einige Pflegeeinrichtungen arbeiten mit Ergebnisprämien. Die
Mitarbeiter werden dabei anteilig
am Betriebsergebnis beteiligt. In
diesem Falle sind die Ergebnisprämien bei der Ermittlung der
Personalkostenquote zu berücksichtigen. Die im Absatz zuvor
genannten Werte sind die Werte
vor der Prämienzahlung, die Ergebnisprämie ist darin nicht enthalten.
Viele Kosten werden nicht
korrekt zugeordnet
Der zweitgrößte Kostenfaktor
bei Pflegediensten ist der Fuhrpark. Um das Verhältnis von Fuhrparkkosten zum Umsatz errechnen zu können, ist es wichtig, alle
tatsächlichen Fuhrparkkosten zu

ermitteln. Leider eignen sich die
allermeisten betriebswirtschaftlichen Auswertungen hierzu nicht,
weil die Kosten nicht korrekt zugeordnet werden.
Zu den Fuhrparkkosten gehören nicht nur die laufenden Kosten (wie etwa Tankkosten), sondern alle tatsächlichen Kosten,
die der Fuhrpark verursacht. Dazu
gehören:
• Abschreibung der Fahrzeuge,
wenn sie gekauft oder finanziert
wurden;
• Leasingkosten, wenn die Fahrzeuge geleast wurden;
• KFZ-Versicherungen;
• KFZ-Steuern;
• Wartungs- und Reparaturkosten;
• Pflegekosten (Autowäsche);
• Tankkosten sowie
• (gerne vernachlässigt beziehungsweise unberücksichtigt)
die Erstattung von Kilometergeld bei Nutzung von privaten
Wagen der Mitarbeiter.
An dieser Stelle sollte jeder
Pflegedienst seine Buchhaltung
überprüfen, ob die vorstehenden
Kosten wirklich dem Fuhrpark
zugeordnet werden oder ob sie in
anderen Positionen der betriebswirtschaftlichen Auswertung un-

tergehen, wie etwa Abschreibung,
Leasing, Versicherungen und Beiträge, Reisekosten etc.
Nun werden alle diese Kosten
addiert und – genau wie bei den
Personalkosten – ins Verhältnis
zum Umsatz gebracht. Wenn in
unserem
Beispiel-Pflegedienst
die summierten Fuhrparkkosten
60 000 im Jahr betragen, dann ergibt sich beim Beispielumsatz von
500 000 Euro eine Fuhrparkkostenquote von zwölf Prozent.
Aufgrund falscher Zuordnungen in den betriebswirtschaftlichen Auswertungen werden viele
Pflegedienste dort weit unter zehn
Prozent liegen. Um jedoch vergleichbar zu sein und erkennen
zu können, ob der Fuhrpark im
grünen, gelben oder roten Bereich
liegt, ist die zuvor beschriebene
Addition der aufgeführten Kostenpositionen notwendig.
Als „grün“ bezeichnen wir
Fuhrparkkosten von bis zu zehn
Prozent, als „gelb“ diejenigen bis
zu 12,5 Prozent, darüber beginnt
der rote Bereich. Ab der Gelbphase besteht Verbesserungsbedarf,
bei Rot ist Verbesserung dringend
angeraten.
Wenn man sich nun vorstellt,
dass ein Pflegedienst über 75
Prozent Personalkosten und über
12,5 Prozent Fuhrparkkosten hat,
dann wird es sehr eng. Und es
bleibt kaum mehr genug übrig,
um alle weiteren Kosten zu decken...
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Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und 400 Kunden wird Abrechnungsbetrug in großem Stil vorgeworfen

Köln: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ambulante Pflegedienste
Köln (ck). Die Ermittlungsgruppe „Fürsorge“ der Polizei Köln
hat letzte Woche gemeinsam mit
Beamten der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Köln fünf Wohnungen in Köln
sowie mehrere Geschäftsräume
eines ambulanten Pflegedienstes
durchsucht. Die Betreiber stehen

im Verdacht, Abrechnungsbetrügereien bei der ambulanten häuslichen Krankenpflege begangen
zu haben.
Die drei Geschäftsführer sollen im großen Stil Leistungen
gegenüber diversen Kranken- und
Pflegekassen abgerechnet haben,
die tatsächlich gar nicht erbracht

worden oder aus anderen Gründen nicht abrechnungsfähig gewesen waren. Pflegepläne und
Nachweise über Leistungen sollen
zum Teil gefälscht worden sein.
Es ist von Schäden im sechsstelligen Bereich zum Nachteil der Sozialkassen und der Stadt Köln als
Sozialhilfeträger die Rede.

Das Pflegepersonal und die zu
pflegenden Personen stammen
nach Angaben der Kölner Polizei
zu einem Großteil aus der Russischen Föderation und der Ukraine. Der betroffene Pflegedienst ist
einer der größten Pflegedienste in
Köln mit über 400 Pflegebedürftigen und über 100 Mitarbeitern.

BAGSO legt vergriffenen
Ratgeber wieder auf

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen
(BAGSO) hat den Ratgeber
„Entlastung für die Seele“, die
sich an pflegende Angehörige
wendet, wegen der großen
Nachfrage noch einmal überarbeitet und in nunmehr vierter
Auflage neu veröffentlicht.
Die Broschüre soll pflegenden
Angehörigen Hilfs- und Unterstützungsangebote vermitteln,
damit eine Überlastung in der
Pflegesituation möglichst gar
nicht entsteht. Sie kann – auch in
größerer Stückzahl – kostenlos
per Mail unter wittig@bagso.de
angefordert werden.

Landärzteprogramm
gilt als voller Erfolg

Baden-Württembergs Sozial- und Gesundheitsministerin Katrin Altpeter (SPD) hat
das Landärzteprogramm der
grün-roten Landesregierung als
„außerordentlich erfolgreich“
bezeichnet. Seit dem Start des
Programms im letzten Sommer hat das Sozialministerium
nach den Worten der Ministerin
bereits 15 Förderanträge von
Ärztinnen und Ärzten mit einer
Gesamtsumme von 315 000
Euro bewilligt. Zudem lägen
jetzt schon weitere Anträge und
Anfragen aus über 20 Landkreisen vor. „Wir wollen die ambulante medizinische Versorgung
der Menschen auch in ländlichen Regionen sicherstellen
und unterstützen deshalb Hausärzte bei einem Wechsel auf das
Land“, erklärte Altpeter.

Handwerkskammer mit
neuem Demografieraum

Das Wissen über Möglichkeiten
der barrierefreien Gestaltung
von Wohn- und Lebensumgebungen gewinnt zunehmend an
Bedeutung. Mit Förderung durch
das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) hat die Handwerkskammer (HWK) Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald nun
einen Schulungs- und Informationsraum eingerichtet, der
praktische Beispiele zeigt und
ein Forum für den Austausch von
Informationen und Schulungen
bietet. Zielgruppen sind neben
ambulanten Pflegediensten
und pflegenden Angehörigen in
erster Linie Handwerksunternehmen als entscheidende Gestalter
von Wohn- und Lebensumgebungen, Kommunen, Landkreise
und Regionen als zentrale Orte
der Lebensgestaltung, Seniorenorganisationen, Anbieter von
Produkten und Dienstleistungen
für altersgerechte Wohn- und Lebensgestaltung sowie Unternehmen, die demografiegerechte
Personalsysteme gestalten.

