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Detaillierte Erkenntnisse  
dank dokumentiertem Wissen. 

Dieses Messinstrument ist ausgerichtet auf die Zeitanalyse 
von Aufgaben, die in den einzelnen Pflegeteams erledigt 
werden. Mit diesem Pflegeaufwand-Analysetool werden KLV-
pflichtige und nicht KLV-pflichtige Handlungen nach dem 
Stichprobenprinzip erfasst.  

Daraus werden pro Pflegestufe visualisierte Auswertungen 
über die effektiven und finanzierten KLV-pflichtigen 
Pflegehandlungen erstellt. Ausserdem werden Übersichten 
über die Anteile der Aufgaben, die Auswirkungen auf die 
Stellenpläne etc. generiert. 

Die Erfassungen erfolgen nach dem Stichprobenprinzip über 
fünf Kriterien. Damit reduzieren sich die Mess- und 
Datenvolumen auf das Notwendige.  

Mit diesem Messinstrument wird der Grad der 
Nachhaltigkeit gemessen. Wieder und immer wieder! 

 

Das umfassendste Controlling-Cockpit  

Exaktes Steuern 
dank dokumentiertem Wissen. 
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Sichtbare Prioritäten  
dank dokumentiertem Wissen. 

Für die Hotellerie, wie für die Pflegedienste stehen auf 
Basis der einzelnen Teams aussagekräftige Auswertungen 
auf Mausklick zur Verfügung. Diese basieren auf über 30 
funktions- und abteilungsspezifischen Parametern.  

So werden zum Beispiel personelle Engpässe oder 
Überkapazitäten unter Berücksichtigung aller 
Nebenleistungen mit CFI SIMMplus grafisch angezeigt. 

Transparenz in der Verfügbarkeit der Personalressourcen – die 
Personalfluktuations- und Fehlzeiten-Controlling-Module wie das 
Skill-Grade-Mix-Controlling sind wertvolle Unterstützung beim 
haushälterischen Umgang mit den finanziellen Ressourcen. Der 
Dreijahresvergleich bietet eine wertvolle Übersicht über die 
Personalressourcen-Entwicklung.  

Das tägliche Einsetzen des Stellenplan-Kalkulationsinstruments 
mit integriertem Leistungsminuten-Rechner ermöglicht 
bedarfsgerechte Personaleinsätze.  

Klare Entscheidungen  
dank dokumentiertem Wissen. 
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Mit grafisch aufbereiteten Kennzahlen lassen sich im 
Führungsalltag betriebswirtschaftliche Zustände effektiver 
und effizienter vermitteln als mit zahlreichen, teils 
unübersichtlichen Listen.  

Fein strukturierte und aussagekräftige Diagramme 
verschaffen einen detaillierten Überblick über 
betriebswirtschaftliche Aspekte.  

Dank ausgezeichneter Übersicht über die Datenstruktur wird das 
alljährliche Budgetieren mit CFI SIMMplus wesentlich erleichtert. 
Zusätzlich stehen optionale Module für die Personalaufwand- und 
Kontendetail-Budgetierung zur Verfügung, die den 
Detaillierungsgrad erhöhen. 

Die Erfolgs-, Profitcenter- und Kostenstellen-Rechnungen, die 
automatisierte KORE sowie die SOMED-Aufbereitung, die 
Erfassung von Prognosen und weitere hilfreiche Instrumente runden 
das professionelle Cockpit Betriebsrechnung-Controlling ab.  


