
OrganisatiOn 
ist gOld wert.

Betriebswirtschaftlich gesehen:

Noch in den 80er Jahren galt das Hauptaugenmerk 
deutscher Gesundheitseinrichtungen ausschließlich 
der Versorgung der Patient:innen. Die dann eintre-
tende Kostenexplosion im Gesundheitswesen und 
die stetigen Kürzungen führten dazu, dass der öko-
nomische Aspekt in den drei betriebswirtschaftlichen 
Feldern KLINIK-FÜHRUNG, STEUERUNG & CONTROL-
LING sowie ORGANISATION & IT zunehmend in den 
Fokus erfolgreichen Managements geriet.

Heute erhöhen die Einführung des DRG-Systems und 
der Länderbasisfallwerte den Druck zusätzlich und 
fordern von den Gesundheitseinrichtungen zu haus-
halten, ähnlich einem klassischen Wirtschaftsbetrieb 
– die große Herausforderung besteht darin, Leistun-
gen und Ersparnis / Einsparung in ein funktionieren-
des Verhältnis zu setzen.

Unumstritten ist, dass die Mitarbeitenden ein wich-
tiger Erfolgsfaktor sind. Für sie wiederum bedeutet 
sfs-healthcare® eine innovative Organisations-Soft-
ware und kollaborative Plattform zur Optimierung 
täglicher Abläufe und Prozesse.

Darüber hinaus ist sfs-healthcare® aber vor allem ein 
vollwertiges Werkzeug, um Change-Management Pro-
zesse zu bewerkstelligen, wie auch Kliniken und Ge-
sundheitseinrichtungen mit betriebswirtschaftlichem 
Augenmaß in eine gesicherte Zukunft zu führen...

Ihre
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auch betriebs-
wirtschaftlich 
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sfs-healthcare® wurde von langjährig erfahrenen 
Praktiker:innen im Wissen um kritische Daten-Infra-
strukturen und unabdingbar verlässliche 24/7-Klinikab-
läufe entwickelt.

Kein Platz für 
experimente!



Goldwerte Argumente:

Klinik-Führung
...Das Wohl der Patient:innen ist höchstes Gesetz. Weil 
Gesundheitseinrichtungen sich jedoch zunehmend 
wie Wirtschafts-Unternehmen aufstellen müssen, gel-
ten auch Marktgesetze. Sie sind maßgeblich von den 
zwei Parametern EINSPARUNG und VERBESSERUNG be-
stimmt.

 » Zeitkostenersparnis, weil mit sfs-healthcare® die or-
ganisatorischen und administrativen Abläufe für alle 
Teammitglieder immer und überall verfügbar, schnell 
abrufbar und sicher reproduzierbar sind.

 » Mitarbeiter:innenzufriedenheit und Loyalität, weil 
die verbesserte Informations- und Kommunikations-
qualität durch sfs-healthcare® zu effizienteren Pro-
zessen, zu Entlastung und Entspannung führt, und 
mehr Zeit für Kernaufgaben lässt.

 » Wettbewerbsvorteile durch zukunftsorientierte Si-
cherstellung und Weiterentwicklung des „Gesamt-
produkts“, weil sfs-healthcare® nicht nur Prozesse 
und Abläufe verbessert, sondern auf Wunsch auch 
den JCI-Zertifizierungsprozess auditgerecht hinter-
legt hat.

 » Personalertüchtigung und kostenoptimierte Mit-
arbeiter:innenqualifizierung, weil sfs-healthcare® 
zentrale Inhouse-Schulung und Weiterbildung unter 
ökonomischen, medizinischen und pflegerischen Ge-
sichtspunkten ermöglicht.

Goldwerte Argumente:

Organisation & it
...Nichts läuft von allein. Alles und alle folgen einem 
Plan, der organisiert und administriert werden will. 
Das gilt gleichermaßen in der Personalplanung, wie 
für Notfallpläne im Fall eines Hackerangriffs. Ein zen-
traler Baustein in der Klinikorganisation ist die IT. Sie 
ist der Garant dafür, idealistische Ziele pragmatisch 
umzusetzen.

 » Verbesserte Mitarbeiter:innenführung, weil sfs-
healthcare® das Zusammenspiel der verschiede-
nen, an der Gesamtleistungserbringung beteilig-
ten Berufsgruppen unter ökonomischen wie me-
dizinischen Gesichtspunkten transparent und so-
mit einsichtig und nachvollziehbar macht.

 » Qualitative und quantitative Leistungsverbesse-
rung, weil sfs-healthcare® eine berufsgruppen-
übergreifende Organisation und kooperative Lei-
tungsstruktur im Sinne von übergeordneten Ziel-
vorgaben erleichtert und verständlich macht.

 » Verbindung von IT und Qualitätsmanagement, weil 
die IT mit sfs-healthcare® näher an den Kernpro-
zessen ist, kann sie wesentliche Organisationser-
leichterungen herbeiführen.

 » Kontinuierliche Entwicklung einer Wissensdaten-
bank, weil mit sfs-healthcare® nun auf einer Platt-
form unterschiedliche Inhalte, Regelwerke, Nor-
men und Methoden gesammelt, im Kollektiv be-
arbeitet, aktualisiert und allen zur Verfügung ge-
stellt werden kann.

Goldwerte Argumente:

steuerung & Controlling
...Ein Ziel ohne Plan ist ein Wunsch. Trotz des ökono-
mischen Drucks wollen Ärzt:innen, Pfleger:innen und 
Personal ihre handlungsleitenden Werte- und Ethik- 
Orientierungen beibehalten. Damit es nicht beim 
Wunsch als Vater des Gedankens bleibt, sind Planvorga-
ben, ihre Kontrolle und Anpassung an Realitäten zwin-
gend ... zudem vor allem einer zeitgemäßen Umgangs-
kultur im klinischen Alltag förderlich.

 » Wirtschaftliche Planung und Planführung, weil sfs-
healthcare® Soll-Ist-Bedarfe und Bedürfnisse er-
kennbar macht und so in einen unmittelbar budge-
tär überschaubaren Kontext stellt.

 » Analysen und Prognosen, weil auf sfs-healthcare® al-
le Patient:innenereignisse, Mittel und Maßnahmen, 
sowie Personalentwicklungen quantitativer wie qua-
litativer Natur zusammenlaufen und somit als „single 
source“ Entscheidungsgrundlagen und Handlungsal-
ternativen bieten.

 » Erfolgsfaktor Wissenskultur, weil sfs-healthcare® 
veraltete Informationsstrukturen, unvollständige Da-
tenquellen, überholte Prozesse und fehlende digitale 
Tools ersetzt und somit den digitalen Wandel für al-
le Mitarbeitende auf einfache, intuitive Art und Wei-
se schafft.

 » Investitionssicherheit, weil sfs-healthcare® die in-
nerbetrieblichen Abläufe transparent macht und so 
den Blick für Automatisierungslösungen – wie me-
dizintechnische Optimierungspotenziale gleicherma-
ßen – öffnet.


