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Serie zur Digitalisierung als Erfolgsfaktor ganzheitlicher Steuerung in der stationären Altenhilfe

Teil 1: Digitalisierung von  
Steuerungssystemen 
Interne und externe Anforderungen in der stationären Altenhilfe nehmen im gleichen 

Maße zu, wie die unternehmerischen Handlungsspielräume abnehmen. Im Rahmen 

 dieser dreiteiligen Artikelserie möchten wir Ihnen vorstellen, wie dieser Teufelskreis mit 

Hilfe von digitalen Steuerungsinstrumenten durchbrochen werden kann.

Von Sandra Winter und Kip Sloane

Köln // Wenn wir im Rah-
men unserer Beratungs-
tätigkeit in Unter-
nehmen kommen, 
erleben wir häu-
fig Organisa-
tion, die sich 
zwischen ex-
ternen Anfor-
derungen und 
unzulänglichen 
internen Gege-
benheiten geradezu 
aufreibt. Zum einen 
stellen die externen Fakto-
ren die Träger vor große Heraus-
forderungen. Die letzten Jahre haben 
der Branche eine Vielzahl von zum 
Teil tiefgreifenden gesetzlichen Re-
formen beschert: Pflegeneuausrich-
tungsgesetz, die Pflegestärkungsge-
setz 1-3 und zum 1. Januar 2019 nun 
das Pflegepersonalstärkungsgesetz. 
Diese Reformen stellen eine kontinu-
ierliche Steigerung der gesetzlichen 
Anforderungen dar und haben somit 
zu einer deutlichen Komplexitätszu-
nahme geführt.

Die Nachweispflicht bezüglich der 
Höhe tatsächlich gezahlter Gehälter 
war der Einstieg, inzwischen wur-
den diese Nachweispflichten deut-
lich ausgeweitet und können anlas-
sunabhängig eingefordert werden. 
Der einrichtungseinheitliche Eigenan-
teil mit seinen ambivalenten Auswir-
kungen auf die Refinanzierung einzel-
ner Pflegrade. Die Überarbeitung der 
§ 115 SGB XI und der damit einher-
gehenden latenten Regressrisiken in 
Bezug auf Personalmengen- oder Kos-
tenunterschreitung. All diese Fakto-
ren haben dazu geführt, dass sich der 
Handlungsspielraum für die Träger 
deutlich verringert hat und die Kom-
plexität der Anforderungen erheb-
lich gestiegen ist. Dieser Komplexität 
der Geschäftsmodelle stehen gleich-
zeitig immer knapper werdende Res-
sourcen gegenüber: Die Refinanzie-
rungsbedingungen verschlechtern 
sich durch die Einschränkungen der 
Handlungsspielräume kontinuierlich 
und insbesondere die Ressource Mit-
arbeiter wird immer häufiger zum be-
grenzenden Faktor.

Die Schlussfolgerung aus dieser 
Betrachtung ist relativ naheliegend: 
Die Steuerung des Ressourceneinsat-
zes muss weiter verfeinert werden. Al-
lerdings steht dieser Forderung häu-
fig eine Vielzahl unterschiedlicher 
begrenzender Faktoren gegenüber. 
Diese sind zwar einrichtungsspe-
zifisch unterschiedlich ausgeprägt, 
dennoch lassen sich erschrecken-
derweise sehr häufig vergleichbare 
Defizite entdecken. So beschränken 
sich die Steuerungsinstrumente vie-
ler Träger sehr auf die Finanzdatene-
bene, hier werden unter hohem ma-
nuellem Aufwand Finanz-Ergebnisse 
abgebildet. Die Ergebnisdarstellung 
ist dabei unbestreitbar ein wichtiger 
Steuerungsbestandteil, aber sie sollte 

nicht der alleinige Fokus der Betrach-
tung sein. Ein klarer Kritikpunkt hin-
gegen ist die manuelle Aufbereitung 
– in den seltensten Fällen stehen steu-
erungsrelevante Daten automatisiert 
zur Verfügung oder die zur Verfügung 
stehenden Daten müssen aufwendig 
durch das Controlling aufbereitet wer-
den. Dieser Aufbereitungsaufwand 
bindet wiederum so viel Zeit, dass für 
die eigentliche Analyse der betrachte-
ten Daten keine Zeit mehr bleibt. Die 
Arbeitszeit der Mitarbeiter wird also 
durch aufwendige manuelle Tätigkei-
ten gebunden, was die eigentlich not-
wendige Analyse verhindert.

Der eingangs beschriebene Teu-
felskreis aus Komplexitätszunahme 
und der Abnahme von Handlungs-
spielräumen wird zu einem systema-
tischen Problem. Aus diesen Gründen 
ist der Ausbau relevanter Steuerungs-
systeme von maßgeblicher Bedeu-
tung. Wenn Sie in der Lage sind, die 
relevanten Entwicklungen frühzei-
tig zu erkennen, können Sie rechtzei-
tig Maßnahmen zum Gegensteuern 
identifizieren und umsetzen. So lässt 
sich besagter Teufelskreis durchbre-
chen und sowohl drohende Regress- 
als auch Verlustrisiken können vor 
Eintreten zu minimiert werden. Im 
Kontext dieser Anforderungen be-
zieht sich Steuerung aber nicht mehr 
auf einen monatlichen Einzel-Report 
von Finanzdaten, sondern auf einen 
ganzheitlichen Steuerungsansatz, in 
den differenzierte Leistungs-, Perso-
nal- und Finanzdaten einfließen.

Keine aufwendigen manuellen 
Tätigkeiten mehr

An dieser Stelle kommt die Digitalisie-
rung ins Spiel. Dabei wird hier nicht 
der so häufig verwendete „Modebe-
griff“ verstanden, der mit weiteren 
Schlagworten wie Künstliche Intel-
ligenz, Social-Media-Marketing und 
Robotik einhergeht. Vielmehr geht es 
um einen ganz pragmatisch-boden-
ständigen Ansatz, der Sie dazu be-
fähigen soll, Steuerung in der Kom-
plexität zu beherrschen, die heute 
notwendig ist. Digitalisierung bedeu-
tet an dieser Stelle, dass Informatio-
nen digital verfügbar sind, dass Infor-
mationsaggregation in bestehenden 

Systemen erfolgt, dass diese Systeme 
untereinander kommunizieren 

und Schnittstellen automa-
tisiert funktionieren. 

Der Mensch soll von 
aufwendigen ma-

nuellen Tätig-
keiten entlas-
tet werden, 
damit er sich 
den wichti-

gen Analysear-
beiten widmen 

kann. Damit kann 
die Digitalisierung 

im Kontext der Unter-
nehmenssteuerung genau 

als das Potenzial gesehen werden, 
als das sie so häufig beschrieben wird 
und Sie können sie gezielt einsetzen, 
um Ihre unternehmerischen Hand-
lungsspielräume sukzessive zu ver-
größern.

 e Die Autorin ist Geschäftsfüh-
rende Partnerin und der Autor 
Berater bei der Rosenbaum Nagy 
Unternehmensberatung
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In Brandenburg sind die Eigenanteile in Pflegeheimen in die Höhe 
 geschossen. Welche Auswirkungen hat das auf die Bewohner und was 
planen Sie, um der Lage Herr zu werden?
Für die Menschen ist es natürlich ein Schock, wenn die Kosten plötz-
lich deutlich steigen. Das Problem der Pflegeversicherung ist, dass sie 
eine unvollständige Teilkasko-Versicherung ist, die nur einen Zuschuss 
zu den tatsächlichen Kosten beiträgt. Steigen die Pflegekosten, müssen 
die Betroffenen selbst dafür aufkommen. Wer sich das von seinem Ein-
kommen nicht leisten kann, muss heute zum Sozialamt und Hilfe zur 
Pflege beantragen. Dieses Problem muss dringend auf Bundesebene ge-
löst werden. Pflege muss bezahlbar bleiben. Brandenburg hat gemein-
sam mit Thüringen deshalb Mitte 2018 eine Initiative in den Bundesrat 
eingebracht und damit ein wichtiges Thema angeschoben. Wir fordern 
eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung. Die Pflegeversiche-
rung muss finanziell besser ausgestattet werden, über den Weg einer 
echten Teilkasko Versicherung hin zu einer Vollversicherung. Das fällt 
aber in die Zuständigkeit des Bundes.

Um den Pflegenotstand abzuwehren, muss die Situation der Pflegekräfte 
deutlich verbessert werden. Das betrifft sowohl die Arbeitsbedingungen 
als auch die Bezahlung. Wenn Pflegeeinrichtungen ihre Beschäftigten 
besser bezahlen als bisher und ihren Personalschlüssel anheben, tref-
fen die Mehrkosten aufgrund der derzeitig noch gedeckelten Leistungs-
beträge der Pflegeversicherung ausschließlich die pflegebedürftigen 
Menschen und ihre Angehörigen. Das ist unsolidarisch. Das müssen wir 
umdrehen. Der Eigenanteil der Bewohner muss gedeckelt werden, und 
dieser Sockelbetrag muss dann durch die Pflegeversicherung bis zum in-
dividuell benötigten Leistungsumfang aufgestockt werden. Nur so kön-
nen die Pflegekosten für die Betroffenen fair und vor allem kalkulierbar 

bleiben.

Ausblick 2019

Susanna Karawanskij (Linke)

ist Sozialministerin Brandenburgs
Foto: Johanna Bergmann

Kalender Orientierungshilfe 2019
Block + Aufhängevorrichtung  
mit Plexiglasabdeckung 
83,80 E, Best.-Nr. 20464

Block + Aufhängevorrichtung, weiß,
59,80 E, Best.-Nr. 20463

Kalenderblock ohne Aufhängevorrichtung,
55,80 E, Best.-Nr. 20462

Externe Faktoren
Veränderungen gesetzlicher  

Rahmenbedingungen 
(PSG, BTHG, Regressansprüche)

Defizite bei bestehenden Prozessen und Strukturen: 

• Hoher manueller Aufwand bei Reporterstellungen
• Fokus auf Finanzdaten
• Kein automatisierter Zugriff auf steuerungs relevante 

Daten(insb. Leistungs- und Personaldaten 
• kein Überblick über Gesamtentwicklung der 

 Organisation
• Unzureichende Qualität der Daten für unterjährige  

Steuerung (aufwändige Bearbeitung durch CO)
• Zu wenig Zeit für die Analyse und Entwicklung 

v. Steuerungsmaßnahmen

Geschäftsfeldindividuelle  
Steuerungsgrößen

Komplexitätssteigerung d. 
gestiegenen Anforderungen

Ressourcen-
knappheit

Interne Faktoren

Strukturen  
der  Organisation wer-
den den Anforderun-
gen (intern/extern) 

nicht gerecht 

Träger


