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AMBULANTE DIENSTE
Fuhrparkmanagement

Vernachlässigung mit Folgen
Bei der Berechnung und Auswertung der Fuhrparkkosten
lassen viele Pflegedienste nicht die nötige Sorgfalt walten. Schärften sie nämlich ihren Blick, könnten sie nicht
unerhebliche Summen Geldes sparen.
VON RALPH WISSGOTT
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Es klingt ein wenig unglaublich,
ein wenig wie im Märchen, wenn
man die Geschichte von Wadeni
Selvanathan hört. Heute leitet sie
den von ihr gegründeten Pflegedienst Bergstraße mit 83 Angestellten. Sie bietet Rund-um-dieUhr-Pflege an, auch Tagespflege
und Betreutes Wohnen gehören
mittlerweile zum Angebot des
Pflegedienstes. Doch der Weg
dorthin war beschwerlich und mit
dem einen und anderen Rückschlag verbunden. Denn Wadeni
Selvanathan floh vor vielen Jahren aus ihrer Heimat Sri Lanka
und lebt erst seit 1992 in Deutschland. In ihrer Heimat arbeitete sie
als Buchhalterin. Dann kam der
Bürgerkrieg, sie wollte weg mit ihren zwei Kinder und ihrem Mann.
Nach Deutschland kam sie, weil
dort schon Verwandte lebten. Es
dauerte Jahre, bis die Familie im
neuen Land ihren Platz fand. Über
ein Praktikum in einem Seniorenforum lernte Wadeni Selvanathan
die Altenpflege kennen. Und arbeitete sich von der Pflegehelferin bis
zur PDL hoch. Nach zahlreichen
Fortbildungen beschloss sie 2005,
sich selbstständig zu machen: Sie
gründete den Pflegedienst Bergstraße mit Sitz in Bürstadt (Hessen). Und zog ihre zwei Kinder
groß, lernte die deutsche Sprache,
Kultur und die Menschen kennen.
„Ich hatte manchmal monatelang
keinen einzigen freien Tag“, sagte
sie dem „Bergsträßer Anzeiger“,
der ein großes Porträt über die
heute 55-Jährige veröffentlichte.
Ihre Herkunft sei bei ihrer Arbeit
nie ein Problem gewesen, sagt sie.
Die meisten Patienten wollen sie
als ihre Pflegerin. Die nennen sie
dann ,die schwarze Schwester‘ .
Doch das, meint sie, sei keineswegs
böse gemeint.
(keha)

Krise abgewendet

DRK Kreisverband
bringt sich auf Kurs
Ludwigshafen // Der finanziell angeschlagene DRK-Kreisverband Vorderpfalz ist zuversichtlich, seine 204
Stellen in Ludwigshafen, Neustadt,
Frankenthal und Speyer erhalten zu
können. Der Verband habe sich bei
der ambulanten Pflege neu aufstellen können und die Zahl der zu Hause betreuten Pflegebedürftigen im
Vergleich zum Januar um fünf Prozent gesteigert, teilte der Verband in
Ludwigshafen mit. Der Verband hatte im Januar wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Gläubigerschutz
beantragt. Als Ursache der Schieflage galt ein 2011 in Ludwigshafen
eröffnetes Patientenhotel, das Ende
März geschlossen wurde.
(dpa)

Winsen/Aller // Mit bis zu 15 Prozent
vom Umsatz machen die Fuhrparkkosten in Pflegediensten den zweitgrößten Kostenfaktor nach den
Personalkosten aus. Dennoch wird
dieser Bereich häufig vernachlässigt.
Diese Vernachlässigung kann
jedoch ziemlich teuer sein. Denn ob
die Fuhrparkkosten 15 Prozent oder
neun Prozent vom Umsatz betragen,
macht bei einem Beispielumsatz
von einer Million Euro im Jahr einen
Unterschied von 60 000 Euro aus.
Dafür lohnt es, sich mit diesem Thema näher zu befassen.
Zunächst einmal ist es sinnvoll,
für den „eigenen“ Pflegedienst zu
berechnen, wie viel die Fuhrparkkosten vom Umsatz ausmachen.
Leider taugen zur direkten Ermittlung die Betriebswirtschaftlichen
Auswertungen (BWA) in der Regel
nicht, da diese die relevanten Kosten
auf mehrere Auswertungspositionen verteilen. Daher sollten Sie sich
nicht wundern, wenn in „Ihrer“ BWA
die KFZ-Kosten lediglich mit bis zu
fünf Prozent beziffert werden. Daher
müssen die Fuhrparkkosten manu-

ell errechnet werden. Mit Hilfe einer
Summen- und Saldenliste oder in
direktem Kontakt zum Finanzbuchhalter sind dann folgende Kostenpositionen zu addieren:
■■
Leasingkosten oder bei Kauf die
Abschreibung (nur für PKW),
■■
Versicherungsbeiträge (nur für
PKW),
■■
Steuern (nur für PKW),
■■
Treibstoffkosten,
■■
Kosten für KFZ-Wäsche und
-pflege,
■■
Wartungskosten (Inspektionen),
■■
Kosten für Reparaturen / Instandsetzung / Ersatzteile,
■■
Kilometergelderstattung
bei
Nutzung von privaten Mitarbeiter-PKW.
Wenn die Summe dieser Fuhrparkkostenarten errechnet ist, kann
diese ins Verhältnis zum Umsatz
gesetzt werden. Als guter Wert sind
bis zu neun Prozent anzusehen,
während mehr als zwölf Prozent als
kritisch zu bezeichnen sind. Berücksichtigung muss bei dieser Bewertung jedoch die geografische Lage
des Pflegedienstes finden. So hängen die Fuhrparkkosten direkt vom

Die Fuhrparkkosten machen, nach den Personalkosten, bei einem ambulanten
Pflegedienst den zweitgrößten Kostenfaktor aus.
Foto: imago

Einzugsgebiet und den damit verbundenen Wegstrecken ab.
Dennoch sind bei nahezu jedem
Pflegedienst deutliche Optimierungspotenziale vorhanden. Hierzu
überprüfen Sie alle vorgenannten
Kostenpositionen auf die Optimierungsfähigkeit:
■■
Welcher Hersteller bietet den
geringsten Wertverlust und die
geringsten kalkulierbaren Wartungskosten?
■■
Welche ist die günstigste Finanzierungsform?
■■
Welche Versicherung bietet die
besten Konditionen?
■■
Welche Tankstelle bietet welche
Sonderkonditionen?

■■

■

Inwieweit können Mitarbeiter,
die (häufig) Schäden verursachen, in die Haftung genommen
werden?
Ralph Wißgott ist Inhaber
der „Unternehmensberatung
Wißgott – Fachberatung für die
ambulante Pflege“ in Winsen
an der Aller.
Zum Thema dieses Artikels
veranstaltet das Unternehmen
am 5. Juni 2014 in Hannover die
Fachtagung „Modernes Fuhrparkmanagement für Pflegedienste“.
Weitere Informationen dazu
finden Sie unter www.uw-b.de

Zu Gast beim Pflegedienst

Laumann sieht Pflege bei der Familie

So gewinnen Sie
Kunden!
Praxistipps für Anwender
Karl-Josef Laumann (links) spricht mit Philipp Leusbrock. 

Metelen // Wie es um die Zukunft
der ambulanten Pflege, speziell im
ländlichen Raum, bestellt ist, wollten zwei ambulante Pflegedienste
aus dem Münsterland von Staatssekretär Karl-Josef Laumann wissen.
Dazu hatten Sie den Pflegebeauftragten der Bundesregierung eingeladen. Wohl nicht zuletzt, weil der
Sitz des Pflegedienstes in seinem
Wahlkreis liegt, nahm er die Einladung der Jung-Unternehmer an.
Die Geschwister Verena Heinrichmann und Philipp Leusbrock planen,
ein größeres ambulantes Pflegeunternehmen von ihrer Mutter zu übernehmen. Angesichts der aktuellen
Probleme, mit denen die meisten Pflegedienste zu kämpfen haben, sorgen
sie sich um Themen wie Finanzierung, Personalmangel und Pflegedokumentation. „Wir führen viele Leistungen aus, die wir gar nicht vergütet
bekommen“, sagt Philipp Leusbrock.
„Und von den Kassen bekommen wir
im Grunde nur Angebote, die man
ablehnen muss.“ Für Laumann ist der
Fall klar, auch wenn er die Problematik der Pflegedienste nicht wirklich
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löst. „Die Pflegeversicherung ist keine
Voll-, sondern eine Teilkaskoversicherung. Sie ist bewusst so konzipiert
worden. Das heißt aber: Die Menschen müssen auch privat vorsorgen.“ Überhaupt könne die Pflege in
Zukunft nicht allein von professionellen Anbietern geleistet werden. Hier
sei die Familie der Betroffenen gefordert, so der Politiker. Im Hinblick auf
den Personalmangel sieht Laumann
die Pflegedienste selbst in der Pflicht.
„Faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen sind das A und O. Wer glaubt,
Krankenpfleger mit Examen für unter 2 000 Euro anzustellen, handelt
unanständig.“
Bei der Reform der Pflegedokumentation ist Laumann etwas skeptischer als viele seiner Kollegen in
Berlin. „Wir sind mit der Pflegedokumentation sehr weit gekommen, damit ist sie jedoch längst nicht in der
Fläche implementiert. Wenn nicht
bald schon 20 bis 25 Prozent der Einrichtungen bereit sind, das umzusetzen, dann wird die Pflegedokumentation ein großes Problem bekommen.“
(fg)
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