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Biberach/Limburg // Soziale Einrich-
tungen agieren seit langem in ei-
nem Spannungsfeld von Wirtschaft-
lichkeit, Qualität und verstärkter 
Kundenorientierung. Der Anspruch 
an Pflege- und Betreuungsqualität, 
Modernisierung und Komfort der 
Einrichtungen steigt. Das Leitbild 
einer humanen, sozialen und ganz-
heitlichen Pflege und Betreuung 
steht zunehmend in Konkurrenz 
zu effizienteren Organisationen 
und kostengünstigen Angeboten. 
Diesen Spagat zu meistern, ist eine 
entscheidende Aufgabe für das 
Management sozialer und Gesund-
heitseinrichtungen. 

Moderne Softwarelösungen als 
Management-Informations-System 
helfen dabei. Einerseits sind sie ein 
Hilfsmittel, andererseits verursa-
chen sie nicht unerhebliche Kosten. 
Der folgende Beitrag gibt einen kur-
zen Überblick über relevante Soft-
warelösungen sowie über Mittel zur 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 
und Anwenderzufriedenheit am 
Beispiel der Caritas Pforzheim.

Zwei Bereiche sind für wirt-
schaftliches Handeln in der Sozi-
alwirtschaft von Bedeutung. Zum 
einen die wirtschaftliche Leistungs-

erbringung in Pflege und Betreuung. 
Zum anderen der wirtschaftliche 
Mitteleinsatz, z.B. der Organisation, 
dort insbesondere der Einsatz von 
Software. Softwarelösungen spielen 
eine immer bedeutendere Rolle für 
das Management in sozialen Ein-
richtungen.

Relevante IT-Lösungen für das 
Management

 ■ Kostenrechnung: Gute Software-
werkzeuge bieten mächtige 
Umlage- und Verrechnungs-
werkzeuge für eine gezielte, aus-
sagekräftige Kosten- und Leis-
tungsrechnung. Auch Prognosen 
und Szenarien sollten mit der 
Software möglich sein.

 ■ IT-gestütztes Controlling: Cont-
rolling-Software-Lösungen bil-
den eine Brücke zwischen den 
verschiedenen Datenquellen der 
Einrichtung (z.B. Excel-Dateien, 
Ist-Daten aus der Finanzbuch-
haltung). Durch die Zusammen-
führung, Verdichtung und Auf-
bereitung des Zahlenmaterials 
treten erfolgsrelevante bzw. un-
ternehmenskritische Faktoren 
offen zutage.

 ■ OLAP (Online-Analytical Proces-
sing): ermöglicht eine mehrdi-

mensionale Betrachtung von 
Daten. Berichte und Bilanzen, 
Liquiditätspläne, GuV- oder Ad-
hoc-Berichte etc. werden visua-
lisiert und auf den ersten Blick 
ist zu erkennen, wo Handlungs-
bedarf besteht. Moderne Soft-
warelösungen ermöglichen in 
kürzester Zeit erstellbare, profes-
sionelle Grafiken in verschiede-
nen Layouts und Formaten, eine 
leicht verständliche, übersichtli-
che Datenpräsentation.

 ■ Das Management-Cockpit als 
zentraler Ausgangspunkt liefert 
einen aktuellen Überblick über 
ausgewählte operative Vorgän-
ge im Unternehmen. Durch 
die grafische Aufbereitung der 
Kennzahlen können Anwender 
Informationen rascher und bes-
ser aufnehmen und verarbeiten. 
Ertragsrelevante Faktoren sowie 
wesentliche Finanzdaten sind in 
übersichtlicher Form dargestellt 
und ermöglichen Führungs-
kräften, aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln Zusammenhänge 
schneller zu erkennen

 ■ Business Intelligence-Lösungen 
dienen insbesondere der Ge-
winnung von Kennzahlen zur 
Unternehmensführung, die 
präzise, zeitnahe operative und 
strategische Entscheidungen 
ermöglichen. Damit sieht man 
sofort, wie das Unternehmen da-
steht, und nicht erst am Monats-, 
Quartals- oder Jahresende.
Diese Aufzählung erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, gibt 
aber eine grobe Orientierung im 
Software- und Themendschungel.

Wirtschaftlichkeit der  
Softwarelösung selbst

Nicht nur die Überprüfung der Leis-
tungen hinsichtlich Wirtschaftlich-
keit und Effizienz ist entscheidend, 
sondern auch der Softwareeinsatz 
selbst ist ein hinreichend wichti-
ger Bestandteil der Beobachtung. 
Bei der Caritas Pforzheim hat man 
schon früh erkannt, dass nur mit 
einem einheitlichen Gesamtsystem 
die Kosten reduziert werden können 
. Aber inwieweit der Einsatz der Soft-
warelösung wirtschaftlich ist, und 
wie die Führung und die Mitarbeiter 
Zufriedenheit, ist zur Zeit Bestand-

teil einer Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung. Dort hat man sich vor eini-
gen Jahren für ein integriertes und 
durchgängiges ERP-Systeme (Enter-
prise Resource Planning) entschie-
den. Nun interessiert den Vorstand, 
inwieweit die Lösung praktikabel, 
anwenderorientiert und wirtschaft-
lich ist.

Dazu wurde der Auftrag zur Un-
tersuchung extern vergeben. Die 
Zielsetzung einer Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung besteht darin, 
den eingesetzten Mittel den erwar-
teten Nutzen bzw. eingetretenen 
Nutzen gegenüber zu stellen. Der 
Nutzen kann monetär ermittelt 
werden (quantifizierbarer Nutzen 
in Geldeinheiten) oder hinsichtlich 
weicher Faktoren wie Verbesserung 
der Qualität der Leistungserbrin-

gung dargestellt werden. Dazu sol-
len mittels verschiedener Methoden 
mögliche Einsparungen ermittelt 
werden. Die sozialen Einrichtungen 
sind immer gehalten, wirtschaft-
lich zu handeln. Dies ist auch beim 
Softwareeinsatz so. Man wird sehen, 
was dabei herauskommt. Ergebnisse 
werden Mitte des Jahres erwartet.

■ Uwe Huchler analysiert als 
Berater in der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft derzeit den 
Softwareeinsatz bei der Caritas 
Pforzheim hinsichtlich Wirt-
schaftlichkeit und Zufriedenheit 
der Anwender.  
www.uwehuchler.de

■ Carsten Reitz ist Geschäftsführer 
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Soziale Einrichtungen wirtschaftlich führen – Softwarelösungen wirtschaftlich betreiben 

IT-Lösungen für das Management
Um soziale Einrichtungen wirtschaftlich sicher zu führen, 
können Softwarelösungen als Management-Informa-
tions-Systeme äußerst hilfreich sein. Doch welche Syste-
me sind sinnvoll? Eine Orientierung.

Ist die Softwarelösung auch wirtschaftlich? Wichtige Bestandteile einer Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung sind nicht nur gängige Kostenreduzierungen, relevant sind auch 
mögliche Prozess- und Qualitätsoptimierungen sowie Leistungsverbesserungen.
 Foto: photoalto/Vincent Hazat  

DARUM GEHT‘S BEI DER 
MANAGEMENT-SOFTWARE:

 > Controlling: Leistung, Personal, Organisation
 > Liquiditätsmanagement
 > Berichtswesen
 > Online-Analytical Processing (OLAP) –  

mehrdimensionale Datenbetrachtung
 > Business Intelligence Lösungen – z. B. eine IT-gestützte  

Balanced Scorecard
 > Management-Informationssystem
 > Führungsinformationssystem
 > Management-Cockpit

Entbürokratisierte Pflegedokumentation

Sanfter Einstieg in elektronische Doku
Hamburg // Im Zusammenhang mit 
den aktuellen Entwicklungen im 
Rahmen der Entbürokratisierung 
der Pflegedokumentation bietet 
Standard Systeme mit e-selekt SIS 
ab sofort eine professionelle, semi-
elektronische Lösung an. e-selekt SIS 
ist das perfekte Bindeglied zwischen 
dem neuen Strukturmodell und 
der eingesetzten papiergestützten 
Dokumentation. Die einzelnen Ele-
mente des neuen Strukturmodells 
werden optimal gemäß dem Anfor-
derungsprofil in die elektronische 
Form übertragen. 

Für die durchführende Pflege-
kraft ändert sich am Medium nichts. 
Vielmehr noch stellt e-selekt SIS 
eine 100prozentige Fokussierung 

aller Prozessbeteiligten auf die Um-
setzung des neuen Strukturmodells 
sicher. Mit e-selekt SIS ermöglicht 
Standard Systeme seinen Kunden 
einen sanften Einstieg in die elek-
tronische Dokumentation – und 
das nicht, ohne dabei auch an die 
Zukunft und den möglichen wei-
teren Schritt in eine professionelle, 
softwaregestützte Dokumentation 
zu denken: Bei einem späteren Um-
stieg auf die Vollversion von care-
plan SIS stehen e-selekt SIS-Kunden 
die eingegebenen Daten komplett 
zur Verfügung und brauchen nicht 
neu erstellt zu werden. 

■ www.standardsysteme.de 

Softwarelösungen für das Verpflegungsmanagement

Intuitive Bedienung vermeidet Doppelarbeit
Nieder-Olm // Sanalogic unterstützt 
mit der Software Sanalogic7 optimal 
die Arbeitsschritte bei der Verpfle-
gung und bildet somit die Grund-
lage für eine ansprechende Außen-
darstellung.

Durch den Einsatz der Sana-
logic Software wird der Aufwand 
minimal gehalten – sämtliche Ver-
pflegungsdaten von der Rezeptur-
verwaltung mit Allergenen, Zu-
satz- und Inhaltsstoffen über die 
Menüzusammenstellung der Spei-
seplanung bis hin zu den Mengen 
der Produktion werden nur einmal 
eingegeben und zentral gepflegt. 

Die individuelle Menü- oder 
Sammelbestellung je Wohnbereich 
bzw. externer Lieferstelle erfolgt am 

PC oder mit handelsüblichen Mobil-
geräten. 

Mitarbeiter der Pflege und Haus-
wirtschaft profitieren dabei von 
einer intuitiven Bedienung bei der 
elektronischen Menüwunscherfas-
sung, das Haus durch Vermeidung 
von Doppelarbeit. Somit bleibt mehr 
Zeit für den wichtigen Service. 

Mit einem automatisierten Ab-
gleich von Kostformeinschränkun-
gen, Abneigungen und Allergien 
mit den Bestandteilen der einge-
setzten Lebensmittel gelingt es, den 
Aufwand bei gesonderten Kostfor-
men minimal zu halten. 

Diätetische Konflikte werden au-
tomatisiert angezeigt und können 
so im Gespräch schnell und direkt 

gelöst werden, ohne die Auswahl zu 
sehr einzuschränken. 

Am Küchen-PC laufen die ku-
mulierten Bestellzahlen vollauto-
matisiert in Produktionsplänen auf 
und erlauben eine kosteneffiziente 
Produktion unter Berücksichtigung 
der Wünsche und Abneigungen. Be-
stellkarten oder Etiketten werden 
passend je Mahlzeit gedruckt und 
sorgen für eine fehlerfreie Ausliefe-
rung. Die insgesamt durch die Soft-
wareunterstützung eingesparte Zeit 
kann das Küchenpersonal besser 
für ansprechende Dekoration oder 
mehr Selbstgemachtes einsetzen.

■ www.sanalogic.com  


