Betriebswirtschaft

Systematik

Effizienzreserven
in der Hauswirtschaft

In ihrem viel beachteten und gut strukturierten Einführungsseminar auf dem
8. rhw-Symposium Ende März in Berlin
sprach Prof. Dr. Margot Steinel von der
Hochschule Anhalt zum Thema Effizienzreserven in der Hauswirtschaft.
Sie stellte eine Systematik vor, mit der
diese Reserven in der Einrichtung
identifiziert werden können.
Abb. 1
Zunächst steht der Begriff Effizienz im
Mittelpunkt der Überlegungen. Was bedeutet eigentlich Effizienz? Wenn wir die Abläufe in einem hauswirtschaftlichen Betrieb
durch eine betriebswirtschaftliche Brille
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betrachten, stellen wir fest, dass bei der Leistungserstellung (ganz allgemein betrachtet)
Ressourcen verbraucht und neue Leistungen erstellt werden (siehe dazu auch Abbildung 1).
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Abb. 2
Konkreter betrachtet stellen wir zum Beispiel fest, dass für die Erstellung von Verpflegungsdienstleistungen Personal, Lebensmittel, Geräte, Räume, Energie, Strom,
Wasser, Reinigungsmittel etc. verbraucht
werden. Effizienz hat dann mit dem Verhältnis der verbrauchten Ressourcen zum
Wert der erstellten Leistungen zu tun (siehe
Abbildung 2).
Was bedeutet Effizienz betriebswirtschaftlich? Im Gabler-Wirtschaftslexikon sind
zwei Antworten darauf zu finden:
n Erstens ist die effiziente Produktion ein
Zustand (zu gegebenem Zeitpunkt und bei
gegebener Ressourcenausstattung und
Technologie), bei dem es nicht möglich ist,
von einem Gut mehr und von allen anderen Gütern mindestens genauso viel herzustellen. Es geht also darum, die Leistungen
der Prozesse zu maximieren.
n Zweitens ist eine Produktion dann ef-

Abb. 3
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fektiv, wenn sie mit minimalen Kosten ausgeführt wird. Das Gabler-Wirtschaftslexikon spricht von einer effizienten Produktion als Faktorkombination, die bei gegebenen Faktorpreisen zu minimalen Kosten
führt.
Als Formel ausgedrückt, bedeutet Effizienz also das Verhältnis der verbrauchten
Ressourcen (Faktorverbrauch mal Faktorpreis) zum Wert der erstellten Leistungen,
also zum Prozessergebnis (siehe Abbildung 3). Faktorverbrauch bedeutet dabei
zum Beispiel die Mengen der Personalstunden, Lebensmittel, Geräte, Räume. Mit
Faktorpreisen sind die Preise für Arbeit,
für Lebensmittel, für Geräte, für Räume,
für Energie etc. gemeint. Das Prozessergebnis hat eine quantitative und qualitative Komponente. Es geht also um die Anzahl und das Qualitätsniveau beispielsweise der erstellten Verpflegungsdienstleistungen.

Effizienz steigern – aber wie?
Nach dieser kurzen Definition des Begriffes
Effizienz, geht es nun um die Effizienzreserven. Die Effizienz kann gesteigert werden, wenn
¶ mengenmäßig weniger Ressourcen verbraucht werden (zum Beispiel weniger Personal, weniger Lebensmittel),
· die Ressourcen zu niedrigeren Preisen
beschafft werden (zum Beispiel niedrigere
Personalstundenkosten, preiswertere Lebensmittel),
¸ mehr oder qualitativ hochwertigere Ergebnisse erzielt werden.
Diese Steigerung der Effizienz kann am
Beispiel des Trocknens von Wäsche verdeutlicht werden. Die Effizienz kann gesteigert werden, wenn für einen gegebenen
Wäschetrocknungsprozess
n der Stromverbrauch in kWh verringert
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wird (zum Beispiel durch Optimierung des
Prozesses),
n der Strompreis erniedrigt wird (zum
Beispiel durch Vermeidung von Stromspitzen oder Vertragsgestaltung mit dem Energieversorger),
n die Menge der getrockneten Wäsche gesteigert wird (zum Beispiel durch bessere
Maschinenauslastung),
n das Qualitätsniveau der getrockneten
Wäsche verbessert wird (zum Beispiel
durch Optimierung des Prozesses hinsichtlich der Knitterfreiheit der Wäsche nach
dem Trocknen).

Analyse des Faktorverbrauchs
Wie kann man nun Effizienzreserven beim
Faktorverbrauch, dem Faktorpreis und dem
Prozessergebnis suchen? Betrachten wir
zunächst den Faktorverbrauch, also den
Verbrauch von Ressourcen für den Leistungserstellungsprozess. Um Effizienzreserven in diesem Bereich aufzuspüren, geht
man in fünf Schritten vor:
¶ Analyse der Verbräuche (Kostenarten),
· Bestimmung von Kennzahlen,
¸ Analyse der Prozesse,
¹ Suche nach Prozessalternativen,
º Identifikation der Effizienzreserven.
Im ersten Schritt analysiert man also die
Ressourcenverbräuche. Es ist zu untersuchen, welche Produktionsfaktoren in welchen Mengen für den Leistungserstellungsprozess verbraucht wurden. Also:
n wie viel Personal mit welcher Qualifikationsstufe,
n wie viel von welchen Lebensmitteln,
n welche Geräte stehen zur Verfügung,
welche werden genutzt,
n wie viel Raum wird gebunden,
n wie viel Energie von welchem Energieträger,
n wie viel Wasser,
n wie viel Reinigungsmittel.
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„Kosteninformationen müssen transparent sein“, fordert Prof. Dr. Margot
Steinel
Kostenrechnerisch spricht man von einer
Kostenartenrechnung. Die Informationen
können aus der Buchhaltung abgeleitet
werden. Bei der Überführung der Informationen aus der Buchführung sind noch die
neutralen Aufwendungen abzuziehen (das
sind Aufwendungen, die nicht mit der Leistungserstellung in Verbindung stehen) und
kalkulatorische Kosten (Ressourcenverbräuche, für die nicht bezahlt wird, die
aber dennoch einen Wert haben) hinzuzuzählen.
Es ist in manchen Einrichtungen für die
Hauswirtschaftsleiterin ein Problem, die
Informationen über die Verbräuche zu bekommen. Es erscheint manchmal so, als ob
die Buchführung bzw. die Kosteninformationen ein wohl gehütetes Geheimnis in
den Einrichtungen ist. Damit ist die Suche
nach Effizienzreserven natürlich abgeschlossen.
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Ein solcher Zustand ist unhaltbar. Kosteninformationen müssen für die entsprechende Kostenstelle transparent sein. Jede Kostenstellenverantwortliche muss Informationen darüber haben, welche Kosten in ihrer
Kostenstelle vorhanden sind, wenn sie gegen den Vorwurf, nicht effizient zu sein,
etwas unternehmen möchte.
Wenn die Faktorverbräuche bekannt sind,
kann man nun im zweiten Schritt geeignete Kennzahlen feststellen. Hierzu haben
sich in der Branche einige Kennzahlen etabliert, zum Beispiel:
n Personalstellen pro Beköstigungstag,
n Spülminuten pro Beköstigungstag,
n Stromverbrauch pro Beköstigungstag,
n maximale Warmhaltezeit,
n Anteil Convenience-Lebensmittel,
n qm gereinigte Fläche pro Stunde,
n Reinigungsmittel pro 1000 qm gereinigte Fläche,
n Waschmittel pro kg Wäsche,
n Bügelaufwand in min/kg Wäsche.
Mir ist jedoch kein veröffentlichter Katalog
bekannt, der umfassend alle in der Hauswirtschaft gängigen Kennzahlen beinhaltet. Ein solcher Kennzahlenkatalog wäre in
der Branche sehr hilfreich. Die Verbände,
Berater und die Wissenschaft sind hier
gleichermaßen gefordert.
In einem dritten Schritt werden die Prozesse untersucht und im vierten Schritt nach
Prozessalternativen gesucht. An welchen
Prozessschritten werden die Ressourcen
verbraucht? Könnte eine andere Reihenfolge der Prozesse gefunden werden, die weniger Ressourcen verbraucht?

Beispiel Reinigungsprozess
Dies kann am Beispiel eines Reinigungsprozesses erläutert werden. Üblicher Ablauf
für das Wischen von Hartfußböden ist, dass
ein Reinigungswagen aufgerüstet wird, ein
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Raum gewischt wird und anschließend das
Wischtuch ausgewaschen, ausgewrungen
und neu aufgezogen wird. Am Ende der
Arbeitszeit wird der Reinigungswagen wieder abgerüstet.
Hier wäre zu überlegen, ob es Alternativen
zu diesem Prozess gibt. Beispielsweise käme
das (zeitaufwändigere) zentrale Tränken der
Wischtücher in Betracht, wodurch der Ablauf während der Reinigungsarbeiten vereinfacht wird, denn die Wischtücher werden
dann nur noch gewechselt – das aufwändige
Auswaschen und Auswringen entfällt.
Ein zweites Bespiel kommt aus der Wäschepflege. In einer Altenhilfeeinrichtung
in Halle wird folgender Prozess in der Wäschepflege realisiert: Die Bewohner können
ihre Wäschestücke aus dem Schrank nehmen und nutzen. Nach der Benutzung
kommen alle Wäschestücke in zwei verschiedene Wäschenetze (weißes Netz für
Kochwäsche, rotes Netz für Buntwäsche),
die mit dem Namen des Bewohners gekennzeichnet sind. Die Wäschenetze werden mit dem Wäschewagen in Wäschesäcken gesammelt. In diesen Wäschenetzen
wird die Wäsche dann gewaschen und lange Zeit getrocknet. Erst nach dem Trocknen
wird das Wäschenetz geöffnet und die völlig verknitterte Wäsche gebügelt.
Da die Wäsche nach dem Waschen und
Trocknen nicht aufgelockert werden kann,
dauert der Trocknungsprozess extrem lange (rund vier Stunden pro Trocknungsvorgang) und die Wäsche ist sehr verknittert.
Nur mit sehr großem Aufwand kann die
Wäsche dann wieder geglättet werden. In
den mit Namen gekennzeichneten Wäschenetzen kommt die Wäsche dann zurück an
den Bewohner.
Eine Prozessalternative hierfür wäre, die
einzelnen Wäschestücke mit Namen des Eigentümers zu kennzeichnen. Dann kann
auf die Wäschenetze verzichtet werden. Die
Wäsche kann sich beim Trocknen ausrei-
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chend bewegen, wird schneller trocknen,
verknittert nicht so stark und kann schneller gebügelt werden. Mit weniger Ressourcen könnte mindestens die gleiche Qualität
erzeugt werden.
Daraus ergeben sich in einem fünften
Schritt die Effizienzreserven. Eine Effizienzreserve im Bereich Faktorverbrauch liegt
dann vor, wenn eine Prozessalternative gefunden werden kann, die weniger Ressourcen verbraucht als der bisherige Prozess.
Sinnvoll ist das natürlich nur, wenn die
Verbräuche der anderen Ressourcen nicht
gesteigert werden und das Ergebnis des
Prozesses mindestens gleich bleibt.
Meine Empfehlung: Gehen Sie diese fünf
Schritte für alle Verbräuche in Ihrer Einrichtung durch. Bestimmen Sie, was verbraucht wird, analysieren Sie den Prozess
und suchen Sie nach Alternativen. Daraus
ergeben sich dann die Effizienzreserven im
Faktorverbrauch.

Analyse der Faktorpreise
Wo liegen nun die Effizienzreserven bei
den Faktorpreisen? Auch an dieser Stelle
ist eine schrittweise Vorgehensweise empfehlenswert:
¶ Bestimmung der Faktorpreise,
· Suche nach Alternativen,
¸ Identifikation von Effizienzreserven.
In einem ersten Schritt werden also Kennzahlen ermittelt für die Preise der notwendigen Ressourcen. Das könnten zum Beispiel sein:
n Personalkosten pro Stunde geleistete
Arbeit,
n Strompreis pro abgerufener Kilowattstunde,
n Lebensmittelpreis (zum Bespiel Milchpreis pro Liter Milch),
n Reinigungsmittelpreis pro Liter Reinigungsmittel (oder pro Liter Reinigungslösung),
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n Waschmittelpreis pro kg Waschmittel
(oder pro kg gereinigter Wäsche).
In einem zweiten Schritt wird dann nach
Alternativen für die derzeit zu zahlenden
Faktorpreise gesucht. Bei einem systematischen Vorgehen wird dabei jeder einzelne
Faktorpreis hinterfragt:
n Ist es möglich, geringere Personalkosten
pro geleisteter Arbeitsstunde zu erreichen?
Wenn ja, wie: durch Ausgliederung und
damit verbundene Senkung des Tariflohnes? Oder durch eine Verbesserung des Betriebsklimas, Senkung der Krankheitsquote
und dadurch Erhöhung der produktiven
Zeit?
n Ist es möglich, die Strompreise zu senken, indem Stromspitzen vermieden werden und dadurch der Bereitstellungspreis
des Stromversorgers gesenkt wird?
n Ist es möglich, niedrigere Lebensmittelpreise zu bezahlen, in dem Einkaufskooperationen mit benachbarten Einrichtungen
eingegangen und dadurch günstigere Rabatte erreicht werden?
n Das gleiche gilt für Waschmittel, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Pflegemittel etc. Ist es möglich, den zu zahlenden
Preis für diese Mittel zu reduzieren?
Effizienzreserven liegen dann vor, wenn es
eine günstigere Alternative gibt, die die
gleichen Ressourcen für ein geringeres Entgelt einsetzen. Der Faktorprozess darf dabei
nicht erhöht oder das Ergebnis des Leistungserstellungsprozesses verringert werden. Nur dann handelt es sich tatsächlich
um eine Effizienzreserve.

Kostenträgerrechnung
in der Wäschepflege
In einem weiteren Schritt kann man Effizienzreserven suchen, in dem man die verbrauchten Ressourcen ins Verhältnis zu
dem Prozessergebnis, also zu den Leistungen stellt.

rhw praxis 2/2006 • Betriebswirtschaft & Controlling

Betriebswirtschaft

Erfassung des Standard-Wäschegewichts (Beispiele):
Oberbekleidung gebügelt:
T-Shirt Naturfaser und Chemiefaser (m+w)
Oberhemd Naturfaser (m)
Oberhemd Mischfaser (m)
Hose Naturfaser und Mischfaser (w)
Hose Mischfaser (w)
Hose Naturfaser und Mischfaser (m)
Kleid Mischfaser (w)

165 g/Stück
227 g/Stück
189 g/Stück
423 g/Stück
324 g/Stück
536 g/Stück
433 g/Stück

Oberbekleidung bügelfrei:
Bluse Chemiefaser und Mischfaser (w)
Pullover Naturfaser und Mischfaser (m+w)
Pullover Chemiefaser (w)
Pullover Chemiefaser und Mischfaser (m)

143 g/Stück
342 g/Stück
361 g/Stück
420 g/Stück

Abb. 4 Wäschegewichte
Wäschevolumen insgesamt: 2117,58 kg/Monat
Zusammensetzung des Wäschevolumens:
Oberbekleidung gebügelt
6,16 %
Oberbekleidung bügelfrei
9,24 %
Leibwäsche
16,43 %
Frotteewäsche
30,80 %
Bettwäsche
24,64 %
Tischwäsche
2,05 %
Küchentextilien
3,08 %
Reinigungstextilien
2,45 %
Peronalbekleidung
5,13 %
etc.

Kostenartenrechnung:
Personalkosten
9.256,00 Euro/Monat
Abschreibungskosten 1.600,00 Euro/Monat
Gebäudekosten
1.200,00 Euro/Monat
Energiekosten
1.456,00 Euro/Monat
Wasserkosten
1.562,00 Euro/Monat
Kosten für Wasch- und
Waschhilfsmittel
890 Euro/Monat
Summe der
Kostenarten

15.964,00 Euro/Monat

Abb. 5 Wäschevolumen
Kosten je Stück Wäsche
Oberbekleidung gebügelt:
T-Shirt Naturfaser und
Chemiefaser (m+w)
Oberhemd Naturfaser (m)
Oberhemd Mischfaser (m)
Hose Naturfaser und
Mischfaser (w)
Hose Mischfaser (w)
Hose Naturfaser und
Mischfaser (m)
Kleid Mischfaser (w)
etc.

1,64 Euro/Stück
2,25 Euro/Stück
1,78 Euro/Stück
4,19 Euro/Stück
3,21 Euro/Stück
5,31 Euro/Stück
4,29 Euro/Stück

Oberbekleidung bügelfrei:
Bluse Chemiefaser und
Mischfaser (w)
Pullover Naturfaser
und Mischfaser (m+w)
Pullover Chemiefaser (w)
Pullover Mischfaser (w)
Pullover Chemiefaser
und Mischfaser (m)
Strickjacke Mischfaser (m+w)
Hose Chemiefaser (w)
Hose Chemiefaser (m)
etc.

0,74 Euro/Stück
1,78 Euro/Stück
1,87 Euro/Stück
1,61 Euro/Stück
2,18 Euro/Stück
2,77 Euro/Stück
1,51 Euro/Stück
2,21 Euro/Stück

Abb. 6 Kostenträgerrechnung
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Eine Methode hierzu ist die Kostenträgerrechnung. Bei dieser Methode werden die
gesamten entstandenen Kosten in Euro den
erstellten Leistungen zugerechnet. Üblicherweise werden solche Kostenträgerrechnungen nur recht pauschal durchgeführt
(zum Beispiel Kosten für Wäschepflege pro
Bewohner und Monat) oder nur für einzelne Kostenarten (zum Beispiel Lebensmitteleinsatzkosten pro Beköstigungstag). Es
mangelt an Instrumenten zur Bestimmung
der Kosten für die Einzelleistungen.
In meiner Arbeitsgruppe wird derzeit von
Diplom-Ökotrophologin Nora Timm ein Instrument zur Kostenträgerrechnung in der
Wäschepflege erarbeitet. Ziel des Instruments ist es, für die einzelnen Wäschestücke festzustellen, welche Kosten dabei
entstanden sind.
n Im ersten Schritt werden die erstellten
Leistungen, die Wäschevolumina für die
einzelnen Wäscheposten erfasst. Es wird
also erfasst, wie viele zu bügelnde Oberbekleidung, wie viele bügelfreie Oberbekleidung usw. gewaschen wird.
n Im zweiten Schritt werden die Leistungen spezifiziert. Jedem Wäscheposten wird
zugeordnet, welche Wäschestücke mit welchem Wäschegewicht darin vorkommen.
Für die Wäschegewichte sind bereits Standardgewichte (aus Wägungen im Rahmen
von Diplomarbeiten) hinterlegt, so zum
Beispiel 165 g für ein T-Shirt oder 227 g
für ein Oberhemd aus Naturfaser. Der Nutzer kann die im System hinterlegten Wäschegewichte verwenden oder auch eigene betriebsspezifische Wäschegewichte einsetzen (siehe Abbildung 4).
n Im dritten Schritt werden die Kostenarten erfasst. Für die einzelnen Kostenarten,
zum Beispiel die Personalkosten, kann man
über einen Button weitere Infos abrufen,
wie man diese bestimmen kann.
n In einem vierten Schritt wird der Arbeitszeitbedarf in Minuten pro kg für die
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Abb. 7
einzelnen Wäscheposten festgestellt und in
das Kalkulationsschema eingetragen. Wer
solche Zeitstudien nicht durchführen kann,
findet in dem System bereits Standardvorgaben, die ebenfalls aus einer Diplomarbeit
stammen.
Die Ergebnisse, die sich mit diesem Instrument ermitteln lassen, sehen Sie in Abbildung 5 und 6. Das sind zum einen die Verteilung des Wäschevolumens auf die Wäscheposten (zum Beispiel sechs Prozent des
Wäschevolumens ist gebügelte Oberbekleidung). Des Weiteren werden die Kosten den
Kostenträgern zugerechnet. Das sind Kosten pro kg für die einzelnen Wäscheposten
sowie Stückkosten für die einzelnen Wäschestücke.
Gebügelte Oberbekleidung verursacht beispielsweise Kosten in Höhe von 9,91 Euro
pro kg. Oberbekleidung, die nicht gebügelt,
sondern nur gelegt wird, kostet nur 5,19
Euro pro kg.
Leibwäsche ist kleinteiliger und verursacht
dementsprechend höhere Kosten pro kg,
nämlich 12,15 Euro/kg. Außerdem werden
die entstandenen Kosten für jedes Wäschestück errechnet. Ein T-Shirt kostet demnach 1,64 Euro pro Stück, ein Oberhemd
2,25 Euro pro Stück. Solche Kennzahlen
sind geeignet, die Effizienz des hauswirtschaftlichen Betriebes zu untersuchen und
Effizienzreserven zu identifizieren.
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Impulse zum Auffinden
von Effizienzreserven
Dass eine Effizienzreserve vorhanden ist,
heißt aber nicht, dass man sie selbst findet.
Betriebsblindheit ist ein Phänomen, welches das Auffinden von Effizienzreserven
oft verhindert. Prozesse, die so gemacht
werden, weil sie schon immer so gemacht
worden sind, werden nicht mehr hinterfragt. Die Impulse für Veränderungen kommen in der Regel von außen, nicht durch
Selbstbestäubung.
In absteigender Reihenfolge ihrer Effektivität sind folgende Impulsgeber für das Auffinden von Effizienzreserven zu nennen:
n externe Beratung,
n Personalwechsel/-austausch,
n Benchmarking,
n eigene Weiterbildung.

Dies ist dann bereits eine Form von Benchmarking. Darunter versteht man den gegenseitigen Austausch von Kennzahlen
und anderen Details über den Betriebsablauf mit dem Ziel, voneinander zu lernen.
Das kann ein Benchmarking mit zwei Partnern sein, oder mehrere Partner werden
eingeschlossen (siehe Abbildung 7).
Hier ein Beispiel für Benchmarking: Die
Kosten pro Kostenträger, also zum Beispiel
pro gewaschenem Handtuch, pro gereinigtem Bewohnerzimmer oder pro Frühstück,
werden im eigenen Betrieb bestimmt. Anschließend sucht man sich vergleichbare
Einrichtungen, mit denen man die Kennzahlen vergleicht. Für die Abweichungen
werden Gründe in den Prozessen gesucht
und dadurch Effizienzreserven identifiziert.

Internetbasiertes Benchmaking
Die beste, aber auch teuerste Art, Betriebsblindheit abzulegen, ist eine externe Beratung. Eine Expertin oder ein Experte sieht
sich die Prozesse und Kennzahlen im Betrieb an und gibt Anregungen. Der Vorteil
des Beraters liegt darin, dass er schon viele
ähnliche Betriebe analysiert hat und ständig diese Betriebe untereinander vergleichen kann.
Neues oder fremdes Personal ist ebenfalls
eine wichtige Infoquelle, Ineffizienzen im
Betrieb aufzudecken. Neue Besen kehren
gut. In Zeiten schwindender Personalmittel
schwinden leider auch die Chancen, neues
Personal einzustellen.
Wandergesellen sind in der Hauswirtschaft
selten. Ein gegenseitiges Praktikum kann
hier vielleicht Abhilfe schaffen. Dies könnte so aussehen: die HWL von Einrichtung A
hospitiert einen Tag oder eine Woche in
Einrichtung B. Anschließend arbeiten beide
zusammen in Einrichtung A. Dabei können
die unterschiedlichen Prozesse verglichen
und bewertet werden.
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Ein Benchmarking mit vielen Partnern
kann auch über das Internet organisiert
werden. In meiner Arbeitsgruppe wird derzeit ein Instrument zum internetbasierten
Benchmarking des Personalbestands in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen erarbeitet. Es wird ab Herbst dieses Jahres
zur Verfügung stehen (siehe auch Interview
ab Seite 72).
Wem auch für ein Benchmarking mit anderen Betrieben die Hände gebunden sind,
kann sich Impulse von außen durch eigene
Weiterbildung suchen. Der Besuch von
Fachtagungen, Präsenzseminaren oder Internetseminaren, das Lesen von Fachbüchern und Fachzeitschriften ist unerlässlich. Mindestens zwei Prozent der Arbeitszeit, das sind wöchentlich etwa eine Stunde, sollten dafür zur Verfügung stehen.
Wem selbst dafür keine Möglichkeit geboten wird, wird Effizienzreserven nicht finden.
Bearbeitet von Alexandra Höß
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