Die Führung einer Spitex benötigt
Führungsinstrumente
Um Trends frühzeitig zu erkennen, einen Überblick über die betrieblichen Abläufe zu gewinnen und das Geschäft effektiv zu steuern, setzt Spitex Bachtel mit vier Standorten und
150 Mitarbeitenden ein auf QlikView basierendes Self-Service Dashboard ein.
Liz Weidmann, CFO der Spitex Bachtel, erklärt um was es sich handelt, wofür sie es einsetzt und wie verschiedene Anspruchsgruppen der Spitex Bachtel davon profitieren.
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Vorteile für das Rechnungswesen
Mit dem Dashboard können wir innert kürzester Zeit
eine Erfolgsrechnung pro Zentrum und für das gesamte Unternehmen erstellen. Diese Daten sind auch
mit Abacus abrufbar und können ins Excel exportiert
werden, was aber für die Erstellung der gewünschten
Auswertungen deutlich länger dauern würde.
Im Perigon haben wir früher stundenlang Daten
ins Excel exportiert und ausgewertet, um die monatlichen Kennzahlen zu ermitteln. Das geht jetzt deutlich einfacher, schneller und intuitiver. Wir können innert Sekunden Finanzdaten zwischen Monaten, Quartalen und Jahren vergleichen, visualisieren, und zum
Beispiel den Deckungsbeitrags pro Zentrum ermitteln. Die monatliche Überstunden Rückstellung lässt
sich mit einem Klick einfach überprüfen.
Daten über die Anzahl Kunden und Vollzeitstellen
pro Zentrum lassen uns einen erhöhten Personalbedarf schnell erkennen. Da alle Zeitrapporte der Mitarbeitenden im Dashboard vorhanden sind, können die
geleisteten Arbeitsstunden nach erfassten Artikeln
ausgewertet und schnell verglichen werden. Zudem
können falsche Zeiteingaben und Werte aufgrund der
intuitiven Darstellung schnell entdeckt und korrigiert
werden.
Vorteile für den CEO
Der Geschäftsführer hat einen Überblick über die Ertragslage, Finanzkennzahlen und die Personaldaten.
Probleme können schnell erkannt und Massnahmen
sofort ergriffen werden. Wünscht er eine Analyse
über ein Spezialgebiet, kann diese schnell und ohne
technische Kenntnisse erstellt werden.
Vorteile für die Fachabteilungen
Die Fachabteilungen erfahren monatlich, wie die Verrechenbarkeit ihrer Teams ist und sehen, ob diese
ihre Vorgaben erreichen. Bei der Einsatzplanung können die Mitarbeitenden mit Minusstunden mehr und
Mitarbeitende mit vielen Überstunden weniger geplant werden.

Beispiele für Bereiche, die sich mit dem Dashboard leicht analysieren lassen
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Entwicklung der Nachfrage
Personalfluktuation
Absenzen
Arbeitszeitsaldo
Feriensaldo
Verrechenbarkeit
Geschäftsergebnis

Der Deckungsbeitrag pro Zentrum ist für die Zentrumsleitungen wichtig und fördert ein Bewusstsein
für den Aufwand und die Ertragslage. Die Auswertungen können an Teamsitzungen präsentiert werden,
damit die Mitarbeitenden erfahren, wie sich ihr Verhalten auf das Ganze auswirkt.

Erfahrung der Anwender
Als Anwender des Dashboards schätzen wir folgenden
Eigenschaften besonders:
▪ intuitive Anwendung
▪ moderne Darstellungsform
▪ einfache Suche
▪ unverzügliche Management Information
▪ zeitsparend
▪ flexibel
▪ hohe Leistung
▪ anpassungsfähig
▪ kompetente und freundliche Beratung

Fazit
Wir besitzen mit dem Dashboard ein Führungsinstrument, welches uns ermöglicht, Kennzahlen und Auswertungen schnell zu generieren. Durch das benutzerfreundliche Konzept, die moderne visuelle Darstellung sowie die einfache Handhabung können wir
Trends erkennen und darauf reagieren. Die internen
Stakeholder (Zentrumsleitungen, Teamleitungen und
Mitarbeitenden) erhalten transparente Information
über das Unternehmen. Das Dashboard wird regelmässig eingesetzt. Bei neuen Bedürfnissen nach Information wird es ausgebaut und angepasst. Wir möchten den Betrieb nicht mehr ohne unser benutzerdefiniertes Dashboard führen.
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