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Serie zur Digitalisierung als Erfolgsfaktor ganzheitlicher Steuerung in der stationären Altenhilfe

Teil 3: Wie die digitalisierte Steuerung aussehen kann

Die digitalisierte Steuerung ermöglicht eine ganzheitliche 

Steuerung und übergreifendes Controlling, sofern in ei-

nem letzten Schritt die unterschiedlichen Daten zu einem 

sinnvollen Steuerungssystem zusammengeführt werden.

Von Sandra Winter und Kip Sloane

Köln // Ausgehend von den digita-
lisierten Vorstrukturen können an-
schließend die notwendigen Infor-
mationen zielgerichtet ausgewertet 
werden. Die digitalisierte Steue-
rung ermöglicht somit ganzheitli-
che Steuerung und übergreifendes 
Controlling, sofern in einem letzten 
Schritt die unterschiedlichen Daten 
zu einem sinnvollen Steuerungssys-
tem zusammengeführt werden. Für 
die Steuerung der stationären Al-
tenhilfe sind drei Kernbereiche von 
zentraler Bedeutung: Personal-, Leis-
tungskennzahlen- und Finanzergeb-
nissteuerung.

Informationen für diese drei Steu-
erungsbereiche werden in den ver-
schiedenen Vorsystemen als Roh-
daten generiert. Auf der untersten 
Aggregationsebene werden diese 
Rohdaten in klassischen Auswertun-
gen zur Verfügung gestellt (Ebene 3). 
Klassische Auswertungen sind da-
bei z. B. die Gewinn- und Verlustrech-
nung, der Personal-Soll-Ist-Vergleich 
oder Belegungsstatistiken.

Die Erkenntnisse aus der Ebene 3 
können dann zu Einzelkennzahlen 
verdichtet werden. Eine Kennzahl für 
die Entwicklung der Personalkosten 
wären zum Beispiel die durchschnitt-
lichen Personalkosten je VZÄ Pfl ege. 
Das Bilden von Kennzahlen dient da-
bei der Verdichtung von Informatio-
nen und somit dem verbesserten In-
formationszugang. Ausgehend von 
der Struktur und den Anforderungen 
der Einrichtungen müssen auf dieser 
Ebene relevante Kennzahlen defi niert 
werden. Für jede dieser Kennzahlen 
müssen dann die Datenquellen, der 
Auswertungszeitraum sowie der Be-
rechnungsweg einheitlich festge-
legt werden. Als Dokumentations-
grundlage sollte in diesem Kontext 
ein „Kennzahlen-Wiki“ erstellt wer-
den. Hier werden die zuvor beschrie-
benen Merkmale der Kennzahl für 

alle Beteiligten transparent doku-
mentiert. Auf Basis der Einzelkenn-
zahlen ergibt sich trotz einer ersten 
Verdichtung noch eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Kennzahlen, im 
letzten Verdichtungsschritt werden 
diese dann zu Spitzenkennzahlen 
verdichtet.

Das Ziel ist es, auf der Ebene 1 
nur noch eine überschaubare An-
zahl von Spitzenkennzahlen abzu-
bilden (10 bis maximal 20), mit Hilfe 
derer der Geschäftsbetrieb gesteuert 
werden kann. Der zentrale Erfolgs-
faktor für eine gelingende Kennzah-
lensteuerung ist dabei die fundierte 
Auswahl und Bestimmung, die Mög-
lichkeit zum systemunterstützten 
Drill-Down sowie eine systemun-
terstützte Visualisierung. Unter dem 
Drill-Down ist dabei die Möglichkeit 
zu verstehen, Entwicklungen oder 
Abweichungen von Ebene 1 bis auf 
die unterste Ebene der Rohdaten he-
runter nachverfolgen zu können. Für 
diese Drill-Down-Funktion sowie die 
aufwandsarme und gleichzeitig um-
fassende Informationszusammen-
stellung ist die Digitalisierung der 
Vorprozesse entscheidend. Die Be-
trachtung der Spitzenkennzahlen er-
möglicht es somit dem Berichtsemp-
fänger, auf einen Blick einschätzen zu 
können, ob und wo Handlungsbedarf 
besteht. Die weiterführende Analyse 
kann dann dank der Digitalisierung 
der Vorprozesse direkt in den ange-
schlossenen Systemen erfolgen.

Ergebnisabweichungen sofort
digital nachverfolgen

Ein Anwendungsbeispiel für diese di-
gitalisierte Steuerung kann zum Bei-
spiel wie folgt aussehen: Ausgehend 
von der Spitzenkennzahl „Ergebnis-
abweichung“ (Ebene 1) erfolgt eine 
umfassende und systemunterstützte 
Analyse. Wenn der Auswertungs-
empfänger eine Ergebnisabweichung 
erkennt, kann er diese Ergebnisab-

weichung nachverfolgen. Mit einem 
Klick (und das ist durch die Systemun-
terstützung wörtlich zu nehmen) 
können die der Spitzenkennzahl zu 
Grunde liegenden Einzelkennzah-
len sichtbar gemacht werden. Aus-
gehend von dem Ist-Ergebnis kann 
dann die GuV-Struktur aufgerufen 
werden, hier kann wiederum die Defi -

zit-Analyse vertiefend erfolgen. Liegt 
zum Beispiel eine deutliche Über-
schreitung der geplanten Kosten im 
Bereich des Wirtschaftsbedarfs vor, 
können im Bereich des Wirtschafts-
bedarfs alle bebuchten Konten ein-
gesehen werden. Innerhalb der Kon-
ten können dann wiederum die 
Einzelbuchungen nachempfunden 
werden. Jede Einzelbuchung kann 
dann wiederum bis auf die Beleg-
ebene verfolgt werden. Somit reicht 
die Analysetiefe im Rahmen des Drill-
Downs vom Gesamtergebnis bis zum 
Scan des einzelnen Buchungsbelegs: 
Abweichungen und Entwicklungen 
können so umfassend nachempfun-
den und analysiert werden – ohne 
dass die analoge Suche in Buchungs-
belegen bemüht wird.

Wie sieht also die Vision eines 
auf Steuerungsebene erfolgreich di-
gitalisierten Sozialunternehmens 
aus? Erfolgreich digitalisierte Sozi-
alunternehmen durchbrechen den 
Teufelskreis aus immer komplexe-
ren Rahmenbedingungen und un-
zureichenden Steuerungssystemen. 
Die Voraussetzungen für eine umfas-
sende Unternehmenssteuerung wer-
den systematisch geschaffen, damit 
die zuvor beschriebene Analysetiefe 
aus dem Spitzenkennzahlen-Cockpit 
heraus sichergestellt werden kann. 
Damit können nicht nur Entscheidun-
gen fundierter getroffen werden, son-
dern es fi ndet eine grundsätzliche Ver-
änderung statt: Als Träger müssen Sie 

nicht länger immer nur auf Verände-
rungen reagieren, sondern Sie können 
proaktiv agieren, weil die steuerungs-
relevanten Informationen vorliegen. 
Dabei ist der Transformationsprozess 
hin zu einem digitalisierten Sozialun-
ternehmen keinesfalls zu unterschät-
zen und wird vielerorts ein beschwer-
licher Veränderungsprozess sein. Der 
vorgestellte Ansatz bietet in diesem 
Zusammenhang die Möglichkeit, den 
Weg hin zum steuerungstechnisch di-
gitalisierten Sozialunternehmen mit 
Hilfe von konkreten Maßnahmen 
und fundierten Bewertungen der ak-
tuellen Situation vorzuzeichnen. Es 
wird zukünftig, zur Sicherung der ei-
genen Steuerungskompetenz und 
damit verbunden auch zur Wahrung 
von Ergebniszielen, von zentraler Be-
deutung sein, diesen Weg zu kennen 
und systematisch zu beschreiten.

  Die Autorin ist Geschäfts-
führende Partnerin und der 
Autor Berater bei der Rosenbaum 
Nagy Unternehmensberatung.

Kip Sloane ist außerdem 
Referent der Vincentz Akademie 
und vermittelt Ihnen im 
„Seminar 17 – Controlling- 
und Steuerungsinstrumente: 
digitalisiert“ alles, was Sie 
wissen müssen, um die 
Digitalisierung für sich optimal 
zu nutzen. Mehr unter: 
vincentz-akademie.de

ANFORDERUNGEN AN EIN 
UMFASSENDES STEUERUNGSSYSTEM
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