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Serie zur Digitalisierung als Erfolgsfaktor ganzheitlicher Steuerung in der stationären Altenhilfe

Teil 2: Grundvoraussetzungen für 
die digitalisierte Steuerung
Wenn die Digitalisierung so einen vielversprechenden Ansatz für die Verbesserung 

der Unternehmenssteuerung darstellt, wie digitalisiert man denn dann erfolgreich 

Steuerungssysteme?

Von Sandra Winter und Kip Sloane

Köln // Diese Frage hat uns in der Ver-
gangenheit selbst beschäftigt – auch 
wir als Unternehmensberatung müs-
sen uns den Herausforderungen der 
zunehmenden Digitalisierung stel-
len, vor allem aber sind wir bei im-
mer mehr Kunden auf diese Frage 
gestoßen. Die vereinfachte Antwort 

auf diese Frage ist: Indem man bei den 
Grundstrukturen anfängt und in ei-
nem kontinuierlichen Change-Prozess 
die Organisation weiterentwickelt.

Diese Beschreibung mag einfach 
sein, sie ist aber auch wenig konkret 
und noch viel weniger handlungs-
leitend für Träger mit der konkreten 
Absicht Veränderungen zu initiieren, 
deshalb möchten wir Ihnen nachfol-

gend unseren Ansatz vorstellen, mit 
Hilfe dessen wir diese Veränderung 
bei Kunden anstoßen. Hierfür wird 
zunächst der digitale und steuerungs-
technische Reifegrad des Unterneh-
mens bewertet. Ausgehend von die-
ser grundständigen Analyse erfolgt 
dann die Erarbeitung eines Entwick-
lungsplans zur Implementierung um-
fassender Steuerungsinstrumente. 

In einer strukturierten Bestands-
aufnahme werden sämtliche Berei-
che untersucht, die für die Gewin-
nung der Steuerungsdaten relevant 
sind. Dabei erfolgt diese Analyse in 
der Top-Down-Systematik: Es wird 
zunächst definiert welche Auswer-
tungsergebnisse am Ende zur Verfü-
gung stehen sollen. Ausgehend von 
dieser Festlegung kann dann defi-
niert werden welche Anpassungser-
fordernisse in den einzelnen Syste-
men vorherrschen.

Hierzu ein Beispiel: Soll zukünf-
tig die Steuerungsgröße durch-
schnittliche Personalkosten im Be-
reich Pflege abbildbar sein, bedeutet 
dies bestimmte Anforderungen an 
die Vorsysteme. Die Personalkosten 
müssen aus der Personalabrechnung 
entnommen werden, aus der Dienst-
planung muss der tatsächliche Ar-
beitseinsatz der Mitarbeiter abgele-
sen werden und aus der Fibu müssen 
weitere Personalkostenbestandteile 
(z. B. Fremdpersonaleinsatz) hinzuge-
rechnet werden. Die Prüfung in wel-
cher Form diese Informationen in den 
Systemen vorliegen bzw. ob und wie 
sie zusammengeführt werden kön-
nen, erfolgt im Rahmen des nachfol-
gend vorgestellten Quick-Checks.

Im Rahmen des rnu Quick-Checks 
werden vier Kernbereiche betrachtet: 
Die Grobstruktur des Rechnungswe-
sens, die eingesetzten IT-Systeme, 
bestehende Steuerungsinstrumente 
sowie die Digitalisierungsvoraus-
setzungen. Zunächst sollten die be-
stehenden Grundstrukturen im Be-
reich des Rechnungswesens genau 
betrachtet werden. Eine konsistente 
Konten- und Kostenstellenstruktur, 
einheitliche Buchungsmechanismen 
sowie eine unterjährige Periodisie-
rung von größeren unregelmäßigen 
Ein- und Auszahlungen sind maßgeb-
lich für die Aussagefähigkeit der in 
die Steuerungsgrößen einfließenden 
Buchungsdaten. Des Weiteren wer-
den die bestehenden Steuerungs-, 
Planungs- und Informationsprozesse 
analysiert, mit dem Ziel, Verbesse-
rungspotenziale im Bereich der aktu-
ellen Steuerung aufzudecken. Einer 
genauen Untersuchung werden au-
ßerdem die eingesetzten IT-Systeme 
unterzogen. Primäres Ziel ist hier die 
Datenqualität, den Nutzungsgrad so-
wie die Konnektivität der Systeme zu 
bewerten.

Ganz pragmatisch wird in vor-
genanntem Praxis-Beispiel also zu-
nächst untersucht, ob die KST-Zuord-
nung des Personals überall verlässlich 
und aussagekräftig ist. Dann erfolgt 
eine Prüfung ob die Konten für den 
Bereich Fremdpersonaleinsatz rich-
tig bebucht werden. Anschließend 
erfolgt eine Prüfung ob und zu wel-
chem Zeitpunkt die Personalabrech-
nungsdaten in welcher Form expor-
tiert und weiterverarbeitet werden 

können. Des Weiteren wird geprüft, 
welche Personalmenge zu den einge-
setzten Kosten korrespondiert (Abbil-
dung von Überstunden ausbezahlt/
nichtausbezahlt, Ausblenden der 
Mitarbeiter außerhalb der Lohnfort-
zahlung, Einsatz von Fremdarbeit-
spersonal etc.). Außerdem müssen 
die damit verbundenen Prozesse ge-
prüft werden: Bis wann werden die 
Fremddienstleistungsrechnungen 
verbucht? Werden abrechnungsre-
levante Personaländerungen ausrei-
chend schnell im Rahmen der Perso-
nalabrechnung berücksichtigt?

Den digitalen Reifegrad des 
Unternehmens bestimmen

In den zuvor dargestellten Untersu-
chungsbereichen wird also jeweils 
der Reifegrad der digitalen Umset-
zung gemessen. Hierbei wird sowohl 
die Ebene der Datenbasis betrachtet 
als auch die Metaebene der organi-
sationalen Veränderungsbereitschaft 
(vierter Prüfungsbereich). Auf der 
Ebene der Datenbasis wird geprüft, 
ob Informationen beispielsweise nur 
analog ermittelt werden und deshalb 
nicht in den Systemen abgebildet 
werden können. Gleichzeitig wird auf 
einer übergeordneten Ebene bewer-
tet, inwiefern die Strukturen eine di-
gitale Bearbeitung zulassen und wel-
che kulturellen Voraussetzungen für 
den Veränderungsprozess Digitalisie-
rung vorherrschen. Ziel dieses Quick-
Checks ist es, den digitalen Reifegrad 
eines Unternehmens unter Berück-
sichtigung der individuellen Steue-
rungsgegebenheiten zu bestimmen 
und einen dezidierten Maßnahmen-
plan zu erarbeiten, um den Verän-
derungsprozess hin zu einer digita-
lisierten und somit systematischen 
Steuerung zu ermöglichen. Durch 
dieses Vorgehen lassen sich gezielt 
Gegebenheiten identifizieren, die 
das angestrebte Weiterentwickeln 
der Organisation und ihrer Steue-
rungssysteme beeinträchtigen. Diese 
Hemmnisse (im Englischen auch als 
Bottle-Necks bezeichnet) stellen an-
sonsten im Unternehmensalltag häu-
fig scheinbar unüberwindbare Barri-
eren dar, die einer erfolgreichen (Teil-)
Digitalisierung entgegenstehen. 

 e Die Autorin ist Geschäfts
führende Partnerin und der  
Autor Berater bei der Rosenbaum 
Nagy Unternehmensberatung 
 
Kip Sloane ist Referent der  
Vincentz Akademie und  
vermittelt Ihnen im „Seminar 17 
– Controlling und Steuerungs
instrumente: digitalisiert“ alles 
was Sie wissen müssen, um die 
Digitalisierung für sich optimal 
zu nutzen. Mehr unter:  
vincentzakademie.de 

PRÜFUNGSSTRUKTUR DES RNU QUICKCHECKS
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Prüfung der Digitalisierungs-
Voraussetzungen

•  Identifikation digitaler  
und analoger Bearbeitungs
wege

•  Bewertung der Bereitschaft 
für den digitalen Kultur
wandel

Untersuchung der Grobstruk-
turen des Rechnungswesens

•  Strukturen der Finanzbuch
haltung

•  Buchungssystematik
•  Kostenrechnung
•  Personalbuchhaltung
•  Faktura

Wesentliche Steuerungs-,  
Planungs- und Informations-
prozesse (Beteiligte) 

•  Wirtschafts/Budgetplanung
•  Unterjährige Abschlüsse
•  Personalsteuerung
•  Auswertung Leistungs

kennzahlen
•  Weitere Controlling 

Auswertungen
•  …

Eingesetzte IT-Systeme und 
Konnektivität der Systeme

•  Finanzbuchhaltung
•  Personalverwaltung
•  Dienstplanung
•  Heimbewohnerverwaltung
•  …

Quick-Check  
Digitalisierung  
und Steuerung

Systematische Prüfung der digitalen Umsetzung der Einzelprozesse 
 Identifikation analoger BottleNecks

EU-Projekt „Caresses“

Roboter als Kultur-Vermittler in Altenheimen
Brüssel // Im Rahmen des von der Euro-
päischen Union finanzierten europä-
isch-japanischen Projektes „Caresses“ 
soll der erste kulturell kompetente Ro-
boter für die Altenpflege entwickelt 
werden. Das schreibt das Technik-Por-
tal technikneuheiten.com. Die Robo-
ter sollen so entwickelt sein, dass sie 
sich in ihrem Verhalten an die Kultur 
der Pflegebedürftigen anpassen kön-
nen. Zum Beispiel bei der Begrüßung 
gibt es zahlreiche Fettnäpfchen, in die 
man als Mensch treten kann. Der Ro-

boter soll die kulturellen Besonderhei-
ten jedoch kennen und angemessen 
darauf eingehen können. 

So soll der Roboter in seiner Kom-
munikation mit den Pflegebedürfti-
gen sein Wissen genau auf sein Ge-
genüber abstimmen und sich an 
die kulturelle Identität und die in-
dividuellen Eigenschaften der Per-
son anpassen. So wird eine Vertrau-
ensbasis geschaffen und es könnte 
einfacher sein, Pflegebedürftige aus 
anderen Kulturen beispielsweise da-

ran zu erinnern, Medikamente ein-
zunehmen oder sich ausreichend zu 
bewegen.

Im April 2019 sollen die ersten 
Versuche mit Freiwilligen in Pfle-
geheimen stattfinden. In Großbri-
tannien und Japan beispielsweise 
besteht Zugriff auf Benutzer aus ver-
schiedenen Kulturen – optimale Test-
bedingungen für die Forscher. Für die 
Experimente wurden nach deren An-
gaben englische, indische und japani-
sche Teilnehmer ausgewählt. (ck)

Seniorenpflegeheim Johannishof geehrt

„Männerwerkstatt“ ausgezeichnet
Rosdorf // Der Verein der Förderer 
und Freunde des Diakonischen Werks 
St. Johannis ist für das Projekt „Män-
nerwerkstatt“ im Pflegeheim Johan-
nishof der Diakonie in Rosdorf aus-
gezeichnet worden. 

Die Einrichtung erhielt den ersten 
Preis der Stiftung des kommunalen 
Energieversorgers EAM und im Zuge 
dessen ein Preisgeld von 6 000 Euro

Das berichtet die Hessische/Nie-
dersächsische Allgemeine (HNA). Die 
Werkstatt, die in einem ehemaligen 

Gartenhaus entstehen soll, soll vor 
allem demenziell erkrankten Män-
nern helfen, ihre Kompetenzen ein-
zusetzen und so zu erhalten. So soll 
auch das Selbstwertgefühl der Be-
wohner des Johannishof gestärkt 
werden. 

Handwerker aus der Region wol-
len mithelfen, die Werkstatt einzurich-
ten, erzählte Ina Fischer, Vorsitzende 
des Vereins, bei der Preisverleihung  
in der EAM-Zentrale in Kassel, der  
Zeitung. (ck)


