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Für eine nachhaltige Unternehmenssteuerung ist ein effizientes Controlling-System so ele-
mentar wie das Cockpit für einen Piloten. Egal, ob Lang- oder Kurzstreckenflug, ob vier-
strahliges Großraumflugzeug oder Leichtjet – ein Mindestmaß an Cockpit-Instrumenten 
ist stets vorhanden. Für die Führungskräfte in einer stationären Pflegeeinrichtung gilt das 
ebenso, nur ist zwischen den jeweiligen Hierarchieebenen deutlicher zu unterscheiden. 
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EFFIZIENTES CONTROLLING 
IN STATIONÄREN PFLEGEEINRICHTUNGEN

Systematisches Controlling nutzen
In der Regel findet in den stationären Pflegeeinrich-
tungen noch kein ausdifferenziertes, systematisches 
Controlling statt. Um Abhilfe zu schaffen, werden je 
nach Bedarf beispielsweise Einzel- und/oder Mo-
natsberichte in der Verwaltung oder im Controlling 
angefragt. Auch Betriebswirtschaftliche Auswertun-
gen (BWA) können durch Controller oder Buchhalter 
erstellt werden. Jedoch werden aus den Berichten 
nur selten unmittelbar konkrete Maßnahmen ab-
geleitet. Ursächlich dafür ist, dass entweder die 
Datengrundlage nicht valide genug 
erscheint oder die zur Anwen-
dung und Interpretation der 
vorliegenden Auswertungen 
notwendigen Kenntnisse 
noch nicht entwickelt 
werden konnten. In die-
sem Fall sollten folgende 
erste Maßnahmen ergriffen 
werden:
 
Schritt 1
Für eine valide Datengrundlage sorgen, um Nach-
vollziehbarkeit, Konsistenz, Authentizität und damit 
Transparenz und Auswertbarkeit für alle relevanten 
Führungskräfte (von der Geschäftsführung bis hin zur 
Wohnbereichsleitung) zu gewährleisten. 

Schritt 2
Ein Controlling-System aufbauen, das den Füh-
rungsebenen einen komprimierten Überblick über 
ihre Verantwortungsbereiche gewährt, gleichzeitig 
jedoch alle nötigen Informationen zur Entscheidungs-
findung beinhaltet. Je nach Sichtweise stehen dabei 
unterschiedliche Kennzahlen und Kennzahlendimen-
sionen im Fokus.

Erhebung relevanter Kennzahlen
Unter der Prämisse, dass eine valide Datengrund-
lage gesichert ist, müssen für die Steuerung einer 
stationären Pflegeeinrichtung zuvorderst die für jede 
Hierarchiestufe relevanten Kennzahlen differenziert 
nach ihrem Zweck erhoben werden. Dabei gilt es, 
die drei Perspektiven des Controllings, d.h. zwi-
schen operativen, taktischen und strategisch relevan-
ten Kennzahlen, zu unterscheiden (vgl. Infoboxen 
auf Seite 15). Nur so können fundierte Aussagen 
und darauf aufbauende Entscheidungen, z. B. 
zur Anpassung des Personalschlüssels, getroffen 
werden.  

FAZIT 
Der Grundstein für ein effizientes Controlling wird 
durch ein bedarfsgerechtes Kennzahlensystem je 
Leitungsebene in der jeweils erforderlichen Frequenz 
und unter Berücksichtigung aller relevanter Kenn-
zahlendimensionen gelegt. Dabei gilt es jedoch, 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um stets 
den Überblick zu behalten und bei leichten sowie 
stärkeren Böen agil gegensteuern zu können. 
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DRE I  PERSPEKT IVEN 
DES CONTROLLINGS

OPERATIVES CONTROLLING 
Für das Tagesgeschäft, vergleichbar mit einem Kurzstreckenflug, ist das operative Controlling entscheidend. 
Ziel ist die zeitnahe Überwachung und Steuerung aller Strukturen und Prozesse. 
Das Tagesgeschäft von Wohnbereichs- oder Pflegedienstleitungen ist gekennzeichnet durch personelle sowie 
materielle Ressourcensteuerung in Abhängigkeit von der Belegungssituation aus. Die damit einhergehende 
Steuerung erfordert vom Controlling eine wöchentliche bis tägliche Bereitstellung von Kennzahlen wie der 
Pflegeintensität, der Belegungsstruktur nach Pflegegraden, dem Qualifikationsgrad der Mitarbeiter oder durch-
schnittlichem Materialverbrauch pro Bewohner. Diese Kennzahlen sollten je Wohnbereich ermittelt und bei 
Über- bzw. Unterschreitung kritischer Grenzen im Berichtswesen deutlich hervorgehoben werden. Idealerwei-
se kann dabei auf eine integrierte technische Lösung zurückgegriffen werden, die eine Verbindung zwischen 
der aktuellen Belegungssituation und dem Personaleinsatz schafft. 
Für die Ebene der Geschäftsführung wäre ein tägliches Reporting dieser Kennzahlen weniger zielführend. Es 
empfiehlt sich dennoch, ausgewählte Kennzahlen aus dem operativen Bereich in einem monatlichen Berichts-
wesen für die Geschäftsführungsebene zu aggregieren. So können beispielsweise die Krankenquote, der 
Auslastungsgrad in den Wohnbereichen oder auch die Materialaufwandsquote wesentliche Kennzahlen zur 
raschen Intervention bei kritischen Abweichungen sein. 
Zentrale Betrachtungsdimensionen sind zum einen die absoluten Monatswerte sowie die kumulierten Werte 
vom 1. des Jahres bis zum Auswertungsstichtag. Zum anderen müssen Vorjahres- sowie Plan-Ist-Vergleiche 
gewährleistet sein, um die korrekte Position auf den Breitengraden des pflegerischen Betriebs bestimmen zu 
können. Das stellt sicher, dass monatliche Schwankungen im Kontext des gesamten Betriebsverlaufs relativiert 
und damit mögliche Fehlentscheidungen vermieden werden können.

TAKTISCHES CONTROLLING
Auf mittlerer Sicht sind zwei Analyse-/Steuerungsschwerpunkte von besonderer Bedeutung: zum einen die 
Vorbereitung auf die Pflegesatzverhandlungen und zum anderen die retrospektive Betrachtung der Plan-Ist-
Abweichungen auf allen zentralen Planungsebenen (Personal, Finanzen, Bewohner etc.) und die daraus 
abzuleitenden Maßnahmen für die nächste Planungsperiode. Beispiele dafür sind der Materialverbrauch, 
die Belegungssituation oder auch die Mitarbeiterfluktuation in allen Arbeitsbereichen. Liegen diese mindes-
tens quartalsweise (bei großen Einrichtungen eher monatlich) zu überwachenden Werte deutlich über den 
Plan-Werten, ist Handlungsbedarf gegeben. Neben den Kennzahlen aus dem Personal-, Material- und 
Leistungsbereich müssen auch ausgewählte Finanzkennzahlen stets überwacht werden. Dazu zählen z. B. der 
Cash Flow, die Forderungsreichweite und der Anteil offener Posten.
Für die Planung der jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die Überwachung der Alters- und 
Ausbildungsstrukturen der Mitarbeiter sowie das Validieren längerfristig bestehender Angebote (z. B. Cate-
ring, Hausmeisterleistungen etc.) kann das taktische Controlling ebenfalls zu Rate gezogen werden.
Unabhängig von der Perspektive (operativ, taktisch oder strategisch) sollte eine sinnvolle Mischung aus abso-
luten z. B. Ertrags- und Aufwandspositionen und deren Abweichung von den Plan- und Vorjahreswerten) und 
relativen Kennzahlen (z. B. Anteil Fremd- an den Gesamtleistungen zur Anwendung kommen. 
In jedem Fall sollte das vorrangige Ziel darin bestehen, dass die entwickelten Kennzahlensysteme eine geeig-
nete Vorbereitung auf  Wirtschaftsplanung und Pflegesatzverhandlungen ermöglichen. 

STRATEGISCHES CONTROLLING
Entscheidungen strategischer Natur, wie beispielsweise die Erweiterung des Leistungsportfolios oder die Um-
setzung neuer Gebäudekonzepte, benötigen längere Vorlaufzeiten, aber mindestens genauso aussagekräftige 
Daten aus dem Controlling. Außerdem sollten die einmal gesetzten strategischen Ziele regelmäßig mit Hilfe 
des Controllings überwacht werden. Von zentraler Bedeutung ist es dabei, aus den strategischen (Teil-)Zielen 
Maßnahmen und daraus wiederum Kennzahlen mit entsprechenden Zielwerten abzuleiten. Diese sollen dabei 
helfen, auch auf lange Sicht nicht die Orientierung zu verlieren. In der Praxis ist das strategische Controlling 
aktuell allerdings eher rudimentär in stationären Pflegeeinrichtungen vertreten, was vergleichbar wäre mit 
einem Langstreckenflug ohne Zielflughafen und folglich nicht zu empfehlen ist.


