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1. Privatzahler-Leistungen: Ein großes Erlös-Potential 
für die Zukunft erschließen 

In dieser Arbeitsanleitung werden Ihnen die Grundlagen vermittelt, wie Sie einen 
Privatzahler-Katalog für Ihren ambulanten Pflegedienst aufbauen können, und wie Sie 
den Umsatzanteil auf bis zu 15% (in Großstädten) des Gesamtumsatzes steigern können, 
im ländlichen Bereich bis zu 8% des Gesamtumsatzes. 

 

Die Margen beziehungsweise Umsatzrenditen von Pflegediensten schrumpfen, es wird 
immer schwerer am Markt zu bestehen. Es wird immer schwerer und aufwändiger, die 
gewünschten Ergebnisse und Renditen zu erzielen.  

Die v.a. durch den Pflegefachkraftmangel weiterhin deutlich steigenden Personalkosten 
machen den Pflegediensten schwer zu schaffen. Diese sind meist in 
Vergütungsverhandlungen nicht 1:1 zu kompensieren. 

Deshalb macht es auch keinen Sinn, zuerst nach weiteren Kosteneinsparmöglichkeiten zu 
suchen. Die Lösung der Probleme liegt – neben notwendigen Preissteigerungen im Rahmen 
von Verhandlungen – v.a. im Ausschöpfen bis noch nicht genutzter Erlös-Potentiale. 

Das sind einerseits  

▪ das bessere Ausschöpfen der Pflegesachleistungen in den Pflegegraden 2 bis 5, 

▪ das Verkaufen der stundenweisen Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI*, 
der Leistungen, die mit dem Entlastungsbetrag nach § 45 b SGB XI abgerufen werden 
können*,  vor allem über die Beratungsgespräche nach § 37 Abs. 3 SGB XI 
 

▪ und andererseits der  
Ausbau bzw. die Entwicklung eines attraktiven Privatzahler-Kataloges  

 

(*auch die Leistungen mit dem Entlastungsbetrag n. § 45b SGB XI und die stundenweise Verhinderungspflege n. § 39 SGB 
XI sind Privatzahlerleistungen!) 

 

Mit dem Thema, Leistungen außerhalb des SGB V und des SGB XI zu verkaufen, haben sich 
ambulante Pflegedienste bisher zu wenig beschäftigt. Im Bundesdurchschnitt erlösen 
ambulante Pflegedienste nur ca. 5% ihres gesamten Umsatzes über Privatzahlerleistungen. 
Dabei sind die Potentiale riesengroß: In Städten können Sie bis von 20% bis knapp 30% der 
Erlöse von Privatzahlern erwirtschaften, in Dörfern, im Ländlichen und in Kleinstädten sind es 
immerhin noch 15% bis 20%. 

 

 

DDeeffiinniittiioonneenn  

Bevor wir an die Zusammenstellung und Entwicklung der Privatzahlerleistungen gehen, und 
bevor wir die Preise kalkulieren können, müssen zunächst noch ein paar Definitionen 
getroffen werden. 
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Definition Selbstzahler 

Selbstzahler sind die Kunden mit Eigenanteilen im Rahmen der Pflegeversicherung. 
Zum Selbstzahler wird ein Pflegebedürftiger dann, wenn er in einen Pflegegrad eingestuft 
wurde und wenn die Kosten der von ihm in Anspruch genommenen Pflegeleistungen die 
Pflegesachleistungen übersteigen und er somit eine Eigenanteil selbst finanzieren muss.  
Das sollte eigentlich der Normalfall sein. 

 

Definition Privatzahler 

Privatzahler (in Abgrenzung zu den Selbstzahlern) haben meist keine Leistungsansprüche 
gegenüber Pflegeversicherung oder Krankenversicherung, oder sie wünschen sich 
Leistungen, die nicht von den Pflege- oder Krankenkassen vorgesehen sind. 

Leistungen, die sehr oft mit den Privatzahlerleistungen verwechselt werden sind die  
- "nicht abrechenbaren Leistungen", 
- die „heimlichen Leistungen“, 
- die abrechenbaren, aber doch nicht konsequent abgerechneten Leistungen, 
- und die sogenannten Trägerleistungen. 
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AAuufftteeiilluunngg  ddeerr  LLeeiissttuunnggeenn  aauußßeerrhhaallbb  ddeess  SSGGBB  VV,,  SSGGBB  XXII  uunndd  SSGGBB  XXIIII  

 

Nicht abrechenbare  
Leistungen 

Abrechenbare, aber 
nicht abgerechnete 
Leistungen 

Trägerspezifische Leistungen Privatzahlerleistungen 
= das Ziel 

Diese Leistungen werden 

„stillschweigend“ [meist im 

Zusammenhang mit 

anderen Leistungen] 

erbracht.  

Oft erfolgen sie auf 

unbedarftes Nachfragen 

der Patienten – oder die 

Mitarbeiter können nicht 

mit ansehen, dass ein 

Patient unterversorgt ist, 

und erbringen diese 

Leistung heimlich, auch 

weil sie den subjektiven 

Eindruck haben, etwas 

Gutes zu tun, ehrenamtlich 

– obwohl es in der 

bezahlten Arbeitszeit 

stattfindet. 

Die Gefahr besteht, dass 

die "nicht abrechenbare 

Leistungen" im Laufe der 

Zeit immer mehr werden. 

Prinzipiell sind diese 

Leistungen privat, mit der 

Krankenversicherung 

oder v.a. der 

Pflegeversicherung 

abzurechnen. Oft 

geschieht es aber im 

Laufe der Zeit [oder 

durch einen fehlerhaften 

Abschluss beim 

Erstgespräch], dass sich 

der Leistungsumfang 

erhöht und die 

vereinbarten Leistungen 

nicht angepasst werden. 

Hier liegt die Lösung im 

richtigen Beraten und 

Verkaufen der 

Leistungen, va. beim 

Erstgespräch und in den 

erneuten 

Kundenbesuchen in den 

Folgejahren. 

z.B. Diakonische oder Caritative 

Leistungen 

Trägerleistungen sind spezifische 

Leistungen, die dem Trägerprofil 

dienen, aber nicht mit dem 

Patienten direkt abgerechnet 

werden. Für einen Pflegedienst 

sollte es von großer Bedeutung 

sein, ihr eigenes Profil zu zeigen. 

Dazu muss dieses zunächst einmal 

definiert und anschließend 

umgesetzt und gelebt werden. Die 

Leistungen müssen, abgleitet aus 

dem Trägerprofil und/oder dem 

Leitbild, über das Maß des in § 11 

SGB XI genannten Rechts auf 

eigenes Profil hinausgehen, und in 

besonderem Maße dazu dienen, als 

eigenständige Leistungen 

außerhalb der Kassenleistungen in 

Anspruch genommen zu werden. 

Hier handelt es sich um 

alle privat vereinbarten 

Leistungen außerhalb des 

Bereichs der 

Pflegeversicherung und 

Krankenversicherung.  

Prinzipiell ist ein 

Pflegedienst vollkommen 

frei, diese Leistungen mit 

den Patienten [zusätzlich] 

zu vereinbaren. 

Beispiele sind: 

- Mülleimer mit „runter“ 

nehmen, 

- Haustiere füttern, 

Brötchen mitbringen, 

usw 

 

Beispiel: 

Eine „Große Pflege“ wird 

erbracht, aber nur eine 

„Kleine Pflege“ 

abgerechnet. 

Beispiele: 

Gebete mit den Patienten sprechen 

Begleitung zum Gottesdienst 

Begleitung zu Aktivitäten in der 

Kirchengemeinde 

Sterbebegleitung über das Maß der 

„Finalpflege“ hinaus 

Beispiele: 

10,00 Euro für die 

Organisation der 

Verordnungen 

38,50 Euro pro Monat für 

das Paket „Kleine 

Einkäufe und 

Besorgungen“ 

 

Ziel ist es, die bisher nicht abgerechneten Leistungen zu Privatzahlerleistungen zu machen. 

Schätzungsweise 5% - 7% der Zeit der Mitarbeiter vor Ort beim Kunden werden für solche 
bisher kostenlos erbrachten Tätigkeiten verbracht.  
Würden diese Tätigkeiten umgewandelt in Privatzahlerleistungen, wäre der Anteil der Erlöse 
dementsprechend höher.  

Nun müssen parallel hierzu lediglich noch verkaufsfördernde Maßnahmen, Marketing und 
Schulungen stattfinden, und schon liegen die Privatzahler-Anteile bei den anfangs genannten 
Größenordnungen. 
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2. Entwicklung der Privatzahler-Leistungen 

DDiiee  ZZuussaammmmeennsstteelllluunngg  uunndd  ddiiee  NNaammeenn  ffüürr  LLeeiissttuunnggeenn  uunndd  

LLeeiissttuunnggssppaakkeettee  

Kein Mensch möchte etwas kaufen, was einen negativ assoziierenden Namen hat. Besser ist 
es, wenn mit dem Namen des Paketes etwas Schönes verbunden ist, wenn also zugleich die 
Lösung erkennbar ist. 
 

Pakete Einzelleistungen (ggf. mit 

Monats- oder 

Wochenpauschalen) 

Zeit-Leistungen 

(Abrechnung in ganzen 

Stunden) 

Veranstaltungen 

• Schlüsselverwahrung 

• „Mein Haustier ist 

versorgt“ 

• „Ich lasse es mir gut 

gehen“ (wenn ich schon 

pflegebedürftig bin, 

oder: „Jetzt ist die Zeit 

gekommen, wofür ich 

immer gespart habe“) 

• „Kleinere Besorgungen“ 

(Rezepte, 1 x kleiner 

Einkauf pro Woche),  

mit oder ohne Besorge 

von Verordnungen 

• Rund um die Wohnung 

• Betreutes Wohnen in 

der eigenen Wohnung 

• usw. 

• Organisation und Besorgen 

von ärztlichen 

Verordnungen (evtl. auch 

als Einzelleistung 

abzurechnen) 

• Blumen gießen 

• Rollläden hoch- und runter 

ziehen 

• Briefkasten leeren und Post 

mitbringen 

• Mülleimer leeren und 

runter/raus bringen 

• Brötchen mitbringen (bis zu 

x mal pro Woche oder 

Monat) 

• Medikamentenmanagement 

• Einstufungsbegleitung und -

beratung 

• Versorgung der Wohnung 

bei Abwesenheit  

• usw. 

• Begleitung zu Theater, 

Kino, Oper oder 

anderen kulturellen 

Veranstaltungen 

• Einfache Anwesenheit, 

zum Sicherheitsgefühl 

des Kunden 

• Spaziergänge 

• Leistungen können 

auch im ¼ - oder ½-

Stunden-Takt 

abgerechnet werden: 

• Private Pflege (ohne 

Pflegestufe) 

• Hilfestellung beim 

Ausfüllen von Anträgen 

und Formularen 

• usw.  

• Männer-Nachmittag 

• allgemeine Kaffee-/Tee-

Nachmittage 

• Computer-Kurs für 

Pflegebedürftige und 

deren Angehörige 

• Gehirn- und 

Gedächtnistraining* 

(Übungen und Spiele) 

• Demenz-Café 

• Tanzabend 

• usw. 

Anmerkungen: 

Bei der Zusammenstellung von 

Paketen sollten Sie einerseits 

darauf achten, dass die Inhalte der 

Pakete voluminös klingen, 

andererseits aber dafür sorgen, 

dass im Normalfall nicht alle 

Leistungen im Paket gleichzeitig 

abgefragt werden. Insofern 

können Sie auch ganz bewusst 

das Eine oder Andere in diese 

Pakete hineinpacken, was nicht 

unbedingt und 100%ig hinein 

passt. 

Anmerkungen: 

Bestimmte hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten (z.B. Fenster putzen) 

sollten nur im Zusammenhang mit einer 

Pflegeversorgung angeboten werden. 

Anmerkungen: 

Bei den Zeitleistungen gibt es 

sicherlich noch sehr viele weitere 

Möglichkeiten 

Sie können auch kombinieren oder 

modifizieren: 

- „mindestens eine Stunde“, 

darüber hinaus pro angefangener 

halben Stunde 

Grenzen Sie Ihre Zeit-Leistungen 

von einer Guthabenkarte ab (z.B. 

„Ihre Zeit“, siehe www.syspra.de) 

Anmerkungen: 

Der Kostenbeitrag ermittelt sich 

durch eine Kalkulation der 

Personalkosten (mit 

Gewinnzuschlag), dividiert durch 

die voraussichtliche Anzahl der 

Teilnehmer. 

* möglicherweise ist der Begriff „Gehirn-Jogging“ rechtlich geschützt 

 
Bei allen Leistungen müssen Sie entscheiden, ob diese im Zusammenhang mit Pflege (oder 
Hauswirtschaft) erbracht werden, oder ob sie als gesonderter Besuch stattfinden sollen. Das 
hat bedeutende Auswirkungen auf den Preis. 
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GGeebbeenn  SSiiee  ddeenn  PPrriivvaattzzaahhlleerr--LLeeiissttuunnggeenn  nneeuuee  ++  wwoohhllkklliinnggeennddee  NNaammeenn  

Die Leistungen und Leistungskomplexe der Pflegeversicherung haben i.A. keine attraktiven 
Bezeichnungen. Vermeiden Sie es, den Kunden „nur“ den Leistungskatalog der 
Pflegeversicherung „privat“ anzubieten.  
Kein Mensch (ohne Pflegestufe, und mit Geld) hat den Wunsch nach Leistungen wie .. 
- Lagern und Betten, 
- Toilettengang, 
- Teilkörperwaschung, usw. 
Geben Sie den Leistungen und Paketen Ihres Privatzahlerkataloges wohlklingende 
Bezeichnungen, welche eine Lösung aufzeigen, z.B. 
- ich fühle mich sicher, 
- Wir können verreisen, 
- Ich lasse es mir gut gehen, 
- Atempause (für die Privatzahlerleistung „stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 
SGB XI“, 
- „mal gucken“ (ein sogenannter Sicherheitsbesuch). 
 
Alle hier erwähnten Namen und Kalkulationen sind Beispiele.  

Seien Sie kreativ, entwickeln Sie diese Vorschläge weiter, und überlegen Sie, ob die 
Leistungen wirklich die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Kunden widerspiegeln? 

 

LLeeiissttuunnggeenn,,  ddiiee  mmiitt  SSppaaßß  zzuu  ttuunn  hhaabbeenn  ––  ooddeerr  eeiinnffaacchh  sscchhöönn  uunndd//ooddeerr  

nnüüttzzlliicchh  ssiinndd  

Zu verkaufende Leistungen können auch etwas mit Spaß zu tun haben, das hat sogar sehr 
viel mit wieder gewonnener oder verbleibender Lebensfreude zu tun: 
- ins Kino, Theater oder Oper gehen (evtl. zusammen mit der „bekannten“ Pflegekraft), 
- Besuch von Stadtteilfesten 
- Begleitung bei kleineren Reisen. 

 

EErrmmiitttteellnn  SSiiee  zzuunnääcchhsstt  eeiinnmmaall  ddiiee  WWüünnsscchhee  uunndd  BBeeddüürrffnniissssee  IIhhrreerr  KKuunnddeenn  

uunndd  wweerrtteenn  ddiieessee  aauuss  

Führen Sie jedes Jahr intelligente Umfragen durch,  
- bei den Mitarbeitern, 
- bei den Kunden, 
um die wirklichen Wünsche und Bedürfnisse der Patienten, der Pflegebedürftigen oder im 
weitesten Sinne, der Kunden, herauszubekommen und diese als Chance zu erkennen für die 
Entwicklung neuer Leistungsangebote. 
 
Erfassen Sie die "nicht abrechenbaren Leistungen" durch Ihre Mitarbeiter (z.B. mit den 
mobilen Datenerfassungsgeräten) und werten diese aus.  
Verbieten Sie es den Mitarbeitern nicht, diese Leistungen zu erbringen.  
Seien Sie den Mitarbeitern vielmehr dankbar, dass Sie Ihnen Rückmeldung geben, denn 
dann können Sie z.B. als PDL in einem erneuten Kundenbesuch darauf einwirken, diese 
Leistungen in Privatzahlerleistungen umzuwandeln. 
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SSpprraacchhee  uunndd  FFoorrmmuulliieerruunnggeenn  

Verwenden Sie keine Fachtermini wie SGB V, SGB XI usw., aber auch nicht 
„Behandlungspflege“, stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, usw. 
Im Normalfall wissen die Kunden mit diesen Begriffen (die Sie seit Jahren kennen) nichts 
anzufangen, trauen sich aber nicht zu fragen.  
Erstellen Sie Beschreibungen „in der Sprache der Leute“, die anhand von Beispielen alle 
Leistungen inhaltlich widerspiegeln. 
 
Verwenden Sie bitte keine Abkürzungen wie z.B. 
WE für Wochenende, AD für Abenddienst, RB für Rufbereitschaft usw., aber wenn möglich 
auch nicht:  
zzgl., inkl., entspr., 
und erst recht nicht SGB XI und SGB V. 
Nennen Sie es einfach Pflegeversicherung und Krankenversicherung. 
Die anderen Abkürzungen schreiben Sie aus, das sieht auch schöner aus!  
 
Gestalten Sie die Privatzahler-Preisliste in einer Schriftgröße, die mindestens 12 pt. 
beträgt, besser sind sicherlich 14 pt. 
 
 

BBeesscchhrräännkkuunngg  aauuff  eeiinnee  bbeeggrreennzzttee  AAnnzzaahhll  aann  LLeeiissttuunnggeenn    

Beschränken Sie sich bei Ihrem Privatzahler-Angebot.  
 
Mein Vorschlag: 

• 3 bis 6 Leistungspakete, 

• 4 bis 8 Einzelleistungen, 

• einen Zeit-Leistungs-Preis im Zusammenhang mit Pflege (ohne Differenzierung nach 
Qualifikationen), 

• 1 bis 2 Zeit-Leistungs-Preise für Tätigkeiten ohne einen Zusammenhang mit Pflege (evtl. 
mit Differenzierung nach Qualifikationen). 

Die Privatzahlerleistungen könnten mithelfen, Ihr Profil zu schärfen.  
Auch deshalb bietet es sich an, sich zu beschränken, und sich damit eindeutig von anderen 
Pflegediensten abzugrenzen. 
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3. NO-GOs für einen Privatzahlerkatalog 

Beispiele, wie Sie es nicht machen sollten - und Tipps für erfolgreiche 
Leistungsangebote 

Die Notwendigkeit für einen ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst im Rahmen seines 
Leistungsangebotes einen eigenen, zu ihm passenden Privatzahlerkatalog bei der Beratung 
zur Verfügung zu haben, ist größer denn je.  
Denn auch die zunehmend gefragten Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI und die 
stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI gehören zu den 
Privatzahlerleistungen. 

Ein besonders guter Zeitpunkt zur Einführung oder zur Wiedereinführung in der 
überarbeiteten Version ist immer der Januar eines neuen Jahres.  
Sie kennen das vom Elektrizitätswerk oder von den Wasserwerken oder von 
Krankenversicherungen: Immer zum Jahresende wird erklärt, warum alles teurer wird und 
„Sie haben sicherlich Verständnis, dass wir angesichts dieser Entwicklungen unsere Preise 
anpassen müssen“. Das kennt jeder und wundert sich nicht groß. 

Zu diesem Zeitpunkt wäre es sehr vorteilhaft, wenn die Beratungs- und Leitungskräfte solch 
einen Privatzahler-Kataloges in ihre Beratungen einbeziehen könnten. 

Damit Sie durch das Überarbeiten Ihres bisherigen privaten Angebotes oder beim Neu-
Erstellen eines Privatzahlerkataloges möglichst erfolgreich sind, seien nachfolgend die 
wichtigsten Punkte genannt, wie und was Sie nicht machen sollten. 

 

Die aus meiner Sicht schlimmsten NO-GOs sind hier genannt; und eine mögliche 
positive/konstruktive Lösung. 

1. Der Name oder Titel des Privatzahler-Kataloges  
Nennen Sie Ihren Privatzahler-Katalog nicht einfach nur "Service-Leistungen" der XY-
Sozialstation. Insbesondere bei Wohlfahrtsverbänden könnte der Eindruck entstehen, 
hier gibt es etwas umsonst. Und was nichts kostet, ist auch nichts wert. 
Auf jeden Fall sollten die Worte "Preis" oder "privat" im Titel vorkommen, dann weiß 
jeder sofort Bescheid, daß es hier nix umsonst gibt. Oder Sie nennen das Ding gleich: 
"Das gönn´ ich mir" oder "Das bin ich mir wert". Da kommt dann niemand auf die Idee, 
daß das kostenlos ist. 

2. Abkürzungen 
Verwenden Sie bitte keine Abkürzungen wie z.B. WE für Wochenende, AD für 
Abenddienst, RB für Rufbereitschaft usw., aber wenn möglich auch nicht: zzgl., inkl., 
entspr., bzw., etc., usw.  
Um es an einem anderen Beispiel zu demonstrieren: 
Was heißt "n.k.A."? 
- noch keine Ahnung? 
- noch keine Angabe? 
- nach kurzer Anfrage? 
Schreiben Sie die Worte bitte vollkommen aus oder vermeiden Sie die Abkürzungen 
einfach. Das sieht auch schöner aus! 
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3. Fachbegriffe 
gibt es viel mehr als Sie denken, und viele Kunden verstehen diese nicht, auch nicht 
von denen Sie meinen, das wäre klar. 
Vermeiden Sie Begriffe wie z.B. SGB V, SGB XI, SGB XII, Ersatz-
/Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, Verordnungen, usw. 
Auch Behandlungspflege und Grundpflege sind im Prinzip Fachbegriffe. 
Nennen Sie es einfach Pflegeversicherung und Krankenversicherung, oder erklären 
Sie mit eigenen Worten oder mit kleinen Geschichten um was es gehen könnte. 
Vermeiden Sie zudem ellenlange Aufzählungen von Paragraphen und Absätzen aus 
den Sozialgesetzbüchern. 

4. Ein Inhaltsverzeichnis im Privatzahlerkatalog 
ist ein Zeichen dafür, daß dieser zu lang ist. 
Beschränken Sie sich bei Ihrem Privatzahler-Angebot. Mein Vorschlag: 
- 3 bis 6 Leistungspakete, 
- 4 bis 8 Einzelleistungen, 
- einen Zeit-Leistungs-Preis im Zusammenhang mit Pflege (ohne Differenzierung nach 
Qualifikationen), 
- 1 bis 2 Zeit-Leistungs-Preise für Tätigkeiten ohne einen Zusammenhang mit Pflege 
(evtl. mit Differenzierung nach Qualifikationen). 

5. Abrechnung aller Tätigkeiten über die Leistung "Private Hauswirtschaft" für z.B. 
14,50 € pro ½ Stunde 
.. und der Kunde muß sich dann selbst ausdenken, was er inhaltlich dafür haben 
möchte oder könnte. Und dann verkaufen Sie das Ganze auch nur per ½ oder ¼ 
Stunde. Vielleicht hat der Kunde aber gar keine Idee oder Vorstellung davon, was man 
alles "Schönes" haben oder bekommen könnte?  
Richtig wäre es, a) Einzelleistungen, b) Pakete, c) Zeitleistungen, d) Veranstaltungen 
und die e) Erstattungs-Leistungen der Pflegeversicherung in einem Privatzahler-
Katalog konkret zu benennen. 

6. Krumme und scheinbar "ehrliche" und knapp kalkulierte Preise 
Oftmals findet man ein wildes Durcheinander von krummen Preisen, wie z.B. 17,69 
Euro, 24,67 Euro, 5,67 Euro, usw. Wenn man Pech hat, gibt es im Privatzahler-
Katalog 25 Leistungen und 25 verschiedene Preise, womöglich noch differenziert nach 
Qualifikationen. 
Es reicht ja schon, daß die Preise der Pflegeversicherung und der 
Krankenversicherung so bescheuert krumm sind. 
Die Preise müssen "gut aussehen" und einfach zu rechnen sein.  
Wenn Ihre Kalkulation beispielweise 16,32 Euro ergibt, überlegen Sie sich, ob Sie das 
für 16,- Euro anbieten. Sie müssen sich nicht für Ihre Preise und Kalkulation 
rechtfertigen. Zudem reduzieren Sie sich auf wenige Preisgruppen, die eine gewisse 
Systematik, Übersichtlichkeit und Verständlichkeit mit sich bringen. So könnten Sie 
z.B. Leistungen anbieten zu folgenden Preisen: 4 €, 8 €, 12 €, 16 €, usw. 



 
Dipl. Kaufmann Thomas Sießegger, Organisationsberater und 

Sachverständiger für ambulante Pflege- und Betreuungsdienste  
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7. Einzelpreise pro Einzelleistung (täglich) 
Rechnen Sie Einzelleistungen nicht täglich ab, der Aufwand zur Planung, Erfassung, 
Auswertung und Abrechnung ist ansonsten verhältnismäßig viel zu hoch. 
Wenn Sie einmal "Rollladen hochziehen" für 47 Cent anbieten, und einmal "Mülleimer 
runtertragen" für z.B. 1,12 €uro, dann ist das viel zu aufwendig und kleinkrämerisch. 
Also: Bieten Sie Einzelleistungen immer nur pro Monat an, z.B. für 18 €uro - oder 
wenn Sie es unbedingt wochenweise haben möchten, dann kostet das pro Woche z.B. 
7 €uro, also mehr als ein ¼ des Preises für den Monat. 
Sollten Sie dennoch "zur Not" oder aus anderen Gründen Einzelleistungen täglich 
anbieten wollen oder müssen, dann setzen Sie für diese "spontanen Kleinleistungen" 
einen Preis von z.B. mindestens 4,- Euro fest, damit sich der Verwaltungsaufwand 
rechnet. 

8. Alle Leistungen "pro angefangene 15 Minuten" anbieten 
Das ist schlecht, vor allem bei Betreuungsleistungen. Denn wenn der Kunde bereits 
16 Minuten an Leistungen empfangen hat, sagt er sich, "gut, dann nehme ich noch 
weitere 13 Minuten, damit es sich lohnt". Solch ein Preisangebot ist demnach schwer 
planbar für die Tour und der Preis ist ebenfalls nicht leicht zu bestimmen. 
Leistungen "pro angefangene 15 Minuten" sollten nur für Begleitdienste, Einkaufen 
oder ähnliches verwendet werden. Alle anderen Leistungen bieten Sie pro ¼, pro ½, 
pro ¾ Stunde oder gleich als ganze Stunden an. Andere Betreuungsleistungen bieten 
Sie einfach großzügig (bezüglich der Zeit) an. Wenn also ein Kunde Tätigkeiten von 
ca. 17 Minuten benötigt, bieten Sie ihm ½ Stunde oder gar eine ¾ Stunde an. 

9. Reduktion auf Pflege-ähnliche oder -ergänzende Leistungen 
Ein Privatzahler-Katalog, der sich nur auf die Defizite der Menschen beschränkt oder 
deutlich macht, daß es bald zu Ende geht, ist nicht schön. 
Es gibt auch Tätigkeiten oder Angebote, die das Leben leichter machen - oder gar 
nicht unbedingt benötigt werden, aber einfach nett und schön sind. 
Selbst wenn "Wellness" jetzt nicht der Burner oder der Renner ist, machen Sie mit 
diesem Angebot eine Aussage "wir denken auch an die schönen Dinge im Leben" 

10. Unterscheidung bei den Preisen nach verschiedenen Qualifikationen 
Insbesondere wenn die echten Privatzahlerleistungen im Zusammenhang mit der 
üblichen Leistungserbringung stehen, gibt es Schwierigkeiten. 
Beispiel: Die Pflegefachkraft erbringt die schwere Grundpflege und zwei 
Behandlungspflege, der Kunde möchte aber für das "Blumen gießen" (den Preis für) 
eine Helferin haben. Blöd. 
Also: Die meisten Privatzahlerleistungen nicht nach Qualifikationen im Preis 
differenzieren. Sie entscheiden, wer diese Leistungen erbringt. Wenden Sie eine 
Mischkalkulation an. 

11. Privatzahlerleistungen im 5-Min.-Takt anbieten 
Privatzahlerleistungen im 5-Min.-Takt anzubieten, erfordert einen viel zu hohen 
Aufwand in der Planung, bei der Erfassung und in der Auswertung.  
Wenn es tatsächlich zeitlich kurze Tätigkeiten sind, verlangen Sie hierfür Festpreise 
als Einzelleistungen (z.B. bei nicht verordnungsfähigen oder nicht genehmigten 
Leistungen, ähnlich der "Behandlungspflege") 



 
Dipl. Kaufmann Thomas Sießegger, Organisationsberater und 
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12. "nicht abgesagte Einsätze" oder "unnötige Wartezeit" 
Kein Angehöriger würde für seine Mutter oder seinen Vater 
5 x "nicht abgesagte Einsätze" und 7 x pro Monat "unnötige Wartezeit"  
als Leistungen bestellen oder vereinbaren. 
Diese "Leistungsarten" gehören nicht in einen Privatzahler-Katalog, sondern müssen 
im Pflegevertrag geregelt werden. 

13. Den Privatzahler-Katalog ohne die Mitarbeiter entwickeln 
Sie können den "besten Privatzahler-Katalog", den Sie gesehen haben, kopieren - und 
Sie werden keinen Erfolg damit haben! Warum? Weil die Mitarbeiter nicht dahinter 
stehen, und sich möglicherweise sogar schämen, diese Leistungen anzubieten. Sei 
es, daß die Preise zu hoch sind, oder weil sie denken, das könne man doch nicht 
machen. 
Mitarbeiter müssen hinter dem Privatzahler-Katalog stehen. 
Sie müssen sich eine ganze Weile mit dem Erstellen einer Privatzahler-Preisliste 
beschäftigen, es muss "reifen". Beziehen Sie die Bedenken der Mitarbeiter mit ein, 
und löschen Sie wenigstens die am meisten kritisierten Leistungen. 
Beziehen Sie alle Leitungskräfte, aber vor allen auch von Ihnen ausgesuchte  
- Pflegefachkräfte 
- Pflegeassistenten 
- Betreuungskräfte 
mit in die Entwicklung ein. Nur wenn die entscheidenden Mitarbeiter "hinter dem 
Privatzahlerkatalog stehen", wird dieser auch Erfolg haben und die Leistungen werden 
verkauft. 

14. Ein zu kompliziertes Preisgefüge 
Verstehen die Kunden Ihre Preisliste? Gibt es zu viele "wenn", "abhängig von", in 
Verbindung mit", usw.? 
Oder die Kunden müssen sich aus unzähligen Einzelleistungen selbst Pakete 
zusammenstellen? Benötigt es eine Anleitung dafür? 
Die Lösung: Beziehen Sie bei der Entwicklung (kurz vor Fertigstellung) einfach eine 
Person Ihres Vertrauens mit ein, die von der Materie eines ambulanten Pflege- und 
Betreuungsdienstes keine Ahnung hat und bisher nichts mit so etwas zu tun hatte:  
Versteht diese Person Ihren Leistungskatalog? Fragen Sie sie! Diese Person hilft 
Ihnen zurück zum Vereinfachen. Was man beim ersten Lesen nicht kapiert, ist zu 
kompliziert. 

 

 



 
Dipl. Kaufmann Thomas Sießegger, Organisationsberater und 
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4. Die Preiskalkulation bzw. -festlegung für Einzel-, 
Paket- und für Zeitleistungen 

Mischkalkulationen als Grundlage für selbst entwickelte Preise 

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie eine grundsätzliche Kalkulation erstellt wird, um daraus 
abgeleitet die Preise für die Privatzahler festlegen zu können.  
Nun erfahren Sie, wie Leistungs-Pakete im Besonderen zusammengestellt und kalkuliert 
werden, und wie Sie Ihren Preis festsetzen. 

Seien Sie mutig. Nicht alles können Sie ohne weiteres berechnen, es gibt zu viele 
Unwägbarkeiten. Entwickeln Sie im Einzelfall einfach Preise die „über den Daumen 
gepeilt“ sind. Seien Sie aber nicht zu billig. 

 

DDiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  vvoonn  eeiiggeenneenn  PPrreeiisseenn  iinn  eeiinneerr  PPrriivvaattzzaahhlleerr--PPrreeiisslliissttee  

 
Preise können entweder  
Einzelpreise sein,  
- also pro Leistung (z. B. der Preis für ein Wellness-Duftbad) 
- oder sie können wochenweise oder für den gesamten Monat berechnet werden. 
Paketpreise sein, also mehrere Leistungen zusammengepackt, 
- wiederum als Einzel-Paket,  
- oder als Paket für den ganzen Monat. 
für Leistungen sein, die abhängig sind von der Zeit sein, das sind dann Zeit-Leistungen 
- z.B. ein Preis pro Stunde oder pro halber Stunde, 
- oder ein Preis pro angefangene 15 Minuten. 
Im Weiteren werden diese Kalkulationen vorgestellt, um Preise festsetzen zu können,  
a) die auskömmlich sind, also mindestens kostendeckend sind, 
b) die ggf. sogar eine angemessene Gewinnspanne enthalten, 
c) und die „gut aussehen“ und sich verkaufen lassen, also vom Markt und den Kunden 
akzeptiert werden, und die im Wettbewerb bestehen können. 
Am Ende des Entwicklungsprozesses der Privatzahlerleistungen müssen diese im Rahmen 
des Marketings dann auch noch „richtig“ verkauft werden. 

 

Definition Preismanagement 

Die Preisuntergrenze sind Ihre Selbstkosten, diese sollten Sie in der Regel nicht unterschreiten.  
Die Preisobergrenze wird von der Nachfrage geregelt; ist der Preis zu hoch, entsteht keine Nachfrage. Der Preis muss 
aber auch gerecht sein, denn wenn er z.B. zu niedrig ist, werden Leistungen auch nicht unbedingt abgefragt, denn „Was 
nichts oder wenig kostet, ist auch nichts wert“. 

Ein weiteres Problem des Preismanagements bei ambulanten Pflegediensten ist, dass oft mathematisch falsch gerechnet 
wird, dass also z.B. für Privatzahlerleistungen die gleichen Annahmen für die Organisationszeiten und die Fahrt- und 
Wegezeiten verwendet werden wie für die klassischen Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen. 
Privatzahlerleistungen sind dann „günstiger“, wenn sie zeitintensiv, also z. B. über eine ½ Stunde hinaus erbracht werden. 
Die Planung, die Kontrolle, die Abrechnung und andere Aspekte der Administration erlauben es, die Kosten günstiger zu 
kalkulieren. 

 

 



 
Dipl. Kaufmann Thomas Sießegger, Organisationsberater und 
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VVoorrggeehheennsswweeiissee  ddeerr  KKaallkkuullaattiioonn  bbzzww..  PPrreeiissffiinndduunngg  

Ermitteln Sie die gesamten Brutto-Personalkosten für einen Zeitraum (am besten ein ganzes 
Jahr) für alle verschiedenen 4 oder 5 Qualifikationen, die Sie in Ihrem Pflegedienst zum 
Einsatz bringen. 

Ermitteln Sie die Stunden, welche die jeweiligen Qualifikationen pro Zeitraum erbringen.  
Wenn Sie Privatzahlerleistungen ohne Hausbesuchspauschale abrechnen möchten,  
rechnen Sie bitte mit den D-Stunden, ansonsten mit den C-Stunden. 

Aus den Schritten 1] und 2] ermitteln sich die Nettokosten pro Stunde. 

Nun werden die „Overheadkosten“ (= Geschäftsführung + Lohn- und Finanzbuchhaltung oder 
externe Kosten) und die Sachkosten jeweils dividiert durch die Gesamtanzahl der Stunden 
aus Schritt 2]. 
Als Zwischenergebnis bekommen Sie die Gesamtkosten pro Qualifikation, das sind nun Ihre 
Selbstkosten. Ein weiteres – sehr wichtiges – Ergebnis sind die „Misch-Kosten“ über alle 
Qualifikationen, die ggf. bei den Privatzahlerleistungen zum Einsatz kommen. 

Schlagen Sie nun zu Ihren errechneten Kosten pro Stunde eine Gewinnspanne von 10% bis 
20% darauf.  

Nun haben Sie das Gesamtergebnis (= Ihren Preis) pro Qualifikation bzw. als 
Mischkalkulation für einen Zeitraum von 60 Minuten. 

Ermitteln Sie bitte nun, wie lange die von Ihnen zu berechnende Leistung im Durchschnitt 
dauert. 

Beispiel: 

In der Mischkalkulation haben Sie 36,00 Euro pro Stunde errechnet. 

Die Leistung dauert ca. 13 Minuten im Durchschnitt (Schätzung oder Erhebung). 

Folglich berechnen Sie wie folgt: 

13 Min. 

60 Min. 
x 36,00 Euro = 7,80 Euro. 

 

Machen Sie nun einen „schönen“ Preis daraus, entweder 7,90 Euro oder 8,- Euro (je 
nachdem was besser zu Ihrer Preispolitik passt, oder wie es dann besser „aussieht“ in Ihrem 
Preiskatalog). 

Nun berechnen Sie den Einzelpreis pro Woche oder Monat, je nachdem wie Sie diese 
anbieten möchten. 
Angenommen Sie rechnen damit, dass diese Leistung im Durchschnitt (geschätzt oder erhoben) 21 mal pro 

Monat erbracht wird, so könnten Sie die Monatspauschale folgendermaßen berechnen: 

21 x 7,80 Euro = 163,80 Euro. 

Machen Sie nun wieder einen „schönen“ Preis daraus, z.B. 160,00 Euro. 

 

Definition Gewinnspanne 

Die Gewinnspanne (GSP) ist die Differenz zwischen dem Preis, für den Sie die Leistung oder den Leistungskomplex 
verkaufen und Ihren eigenen Selbstkosten (aus Personalkosten und Sachkosten). Diese Zahl sagt etwas über die 
Rentabilität aus, und wird meist in Prozent angegeben. 

Die Formel lautet: 

GSP = 
(Ihr Preis – Ihre Selbstkosten) 

Ihr Preis 
x 100% 

 



 
Dipl. Kaufmann Thomas Sießegger, Organisationsberater und 
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EEiinneenn  aannggeemmeesssseenneenn  iinntteerrnneenn  SSttuunnddeennpprreeiiss  ffeessttlleeggeenn  

Legen Sie einen angemessenen internen Stundenpreis fest, als Grundlage für die Preise 
aller Privatzahlerleistungen. 

Im Prinzip können Sie kalkulieren wie Sie möchten und jeden beliebigen Preis entwickeln, 
Sie müssen auch Gewinn einrechnen. 

Beim Gewinnzuschlag können Sie vollkommen frei agieren.  
Am Schluss müssen jedoch Sie bewerten, ob der errechnete Preis überhaupt am Markt 
durchzusetzen ist? 

 

 

DDiiee  PPrreeiissee  ddeerr  LLeeiissttuunnggssppaakkeettee  

Die Summe der Preise von Einzelleistungen kostet deutlich mehr als ein Paket. 
Beispiel: Das sind die Preise für folgende Einzelleistungen 
- „Blumen gießen“ kostet pro Monat pauschal 18,00 Euro (34,00 Euro*), 
- „Rollläden hoch- und runter ziehen“ kostet pro Monat pauschal 15,00 Euro (31,00 Euro*), 
- „Briefkasten leeren und Post mitbringen“ kostet pro Monat pauschal 6,00 Euro (22,00 
Euro*). 
Im Gegensatz beinhaltet das kleine Wohnungspaket „Hell und frisch“ folgende 
Leistungen: Blumen gießen, Rollläden hoch- und runter ziehen, Briefkasten leeren und 
Post mitbringen und Lüften der Wohnung pro Monat pauschal 29,00 Euro (51,00 Euro*), 
obwohl sogar noch eine zusätzliche Leistung mit im Paket ist. 

Das vorgenannte Beispiel gilt jeweils nur im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Pflege und/oder Hauswirtschaft. Würden Sie diese Leistungen auch für Kunden als 
Service anbieten, die nicht Ihre Pflege-Patienten sind, dann gilt es folgendes zu 
berücksichtigen: 
Schlagen Sie zu Ihrem Stundensatz noch  
a) die Fahrt- und Wegezeiten für die zusätzlichen Anfahrten und  
b) Organisationszeiten für zusätzliche Koordination dazu.  
Dann gelten (auch wieder als Beispiel) *die Preise im obigen Beispiel in Klammern. 

 

KKaallkkuullaattiioonn  pprroo  aannggeeffaannggeennee  ½½  SSttuunnddee  ooddeerr  pprroo  aannggeeffaannggeennee  ¼¼  SSttuunnddee  

Wenn Sie kalkulieren möchten, was der Preis für „pro angefangene ¼-Stunde“ sein soll, 
dürfen Sie Ihren Stundensatz nicht einfach durch 4 teilen. Es mag Kunden geben, die dann 
bewusst 29 Minuten oder 44 Minuten „kaufen“ möchten, um Ihr Preisgefüge auszunutzen. 
Intern müssen Sie also mit z.B. 12 Minuten kalkulieren, mit 27 Minuten, mit 42 Minuten, mit 
57 Minuten, usw. Das ist nicht ganz einfach. Besser wäre es, z.B. folgende Preise 
anzuwenden: 
- bis zu ¼ Std.  11,00 Euro 
- bis zu ½ Std.  20,00 Euro 
- bis zu ¾ Std.  29,00 Euro 
- bis zu 1 Std. sind es dann  38,00 Euro (das wäre dann Ihr normaler Stundensatz in der 
Mischkalkulation). 

Auf jeden Fall sollten sie wenn Sie pro angefangene Viertel- oder Halbe-Stunde berechnen, 
immer eine Anfahrtspauschale berechnen, weil diese Kosten natürlich immer anfallen, 
unabhängig davon wie lange Sie tatsächlich benötigen. 



 
Dipl. Kaufmann Thomas Sießegger, Organisationsberater und 
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WWeeiitteerree  TTiippppss  zzuurr  PPrreeiissggeessttaallttuunngg  

 
1.) Vergeben Sie keine Punktwerte in der Privatzahler-Preisliste wie z.B. bei den 
Leistungskomplexen der Pflegeversicherung.  
Punkte sind nicht transparent und erschweren die Kommunikation, das Verkaufen und das 
Kalkulieren.  
 
2.) Die Preise müssen „gut aussehen“ und einfach zu rechnen sein.  
Wenn Ihre Kalkulation beispielweise 16,32 Euro ergibt, überlegen Sie sich, ob Sie das für 
16,- Euro anbieten. Sie müssen sich nicht für Ihre Preise und Kalkulation rechtfertigen. 
 
3.) Entschuldigen Sie sich nicht oder rechtfertigen Sie sich nicht,  
wie z.B. „Wir haben uns bemüht, die Preise so moderat wie möglich zu gestalten, damit es 
sich jeder leisten kann“. 
 
4.) Bedenken Sie: Was nichts kostet ist auch nichts wert.  
Es sollte deshalb ganz klar vermieden werden, dass es sich nicht um kostenlose 
Leistungen handelt. Wenn Sie aus strategischen Gründen, einen sehr kleinen Teil Ihrer 
Leistungen wirklich kostenlos erbringen möchten, so grenzen Sie diese bitte auch sprachlich 
von der Privatzahlerliste ab, und nennen diese Leistungen wahlweise: 
- unser kostenloses Service-Plus-Paket 
- „das macht uns aus“ 
- „Wir sind besonders“ 
- „unser kostenloser Service“ 
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5. Zusätzliches und neues Personal für die neuen 
Privatzahlerleistungen 

 

Da es sich um zusätzliche Leistungen des Pflegedienstes handelt und das bisherige 
Personal i.d.R. ausgelastet ist, geht es nun darum, zu berechnen, wie viel und in welchem 
Umfang neues und zusätzliches Personal eingestellt werden sollte. 

Wenn alle Möglichkeiten umfassend genutzt werden, sind die Umsatzsteigerungen immens. 

 

 

Zusätzliches neues Personal wird benötigt 

Um diesen Mehr-Umsatz zu machen, benötigt der Pflegedienst zusätzliches neues Personal. 
Die bisherigen Mitarbeiter werden mit der bisherigen Touren- und Personal-Einsatz-Planung 
kaum in der Lage sein, diese Mehrarbeit zu leisten. 

Da die neuen Leistungen meist nur in größeren zeitlichen Einheiten, nämlich nach ganzen 
Stunden erbracht werden, benötigen die Pflegedienste auch eine neue „Art“ von Mitarbeitern. 
Die neuen Mitarbeiter müssen in der Lage sein, „entspannt“ arbeiten zu können, denn sie 
stehen nicht unter Zeitdruck, weil die neuen Leistungen großzügig beraten und verkauft 
werden. Bisherige Mitarbeiter sind es gewohnt, „Minuten-getaktet“ ihre Leistungen zu 
erbringen, um dann sofort zum nächsten Kunden zu gehen. Viele der bisherigen Mitarbeiter 
werden deshalb gar nicht in der Lage sein, so – in dieser neuen „entspannten“ Form zu 
arbeiten.  

Die zeitintensiven neuen Leistungen sind auch gar nicht in der bisherigen Touren- und 
Personal-Einsatz-Planung unterzubringen. Die Planung der neuen Dienstleistungen erfolgt 
nach einer anderen einfacheren Logistik. 

 

Berechnung des notwendigen zusätzlichen neuen Personals 

Die Berechnungen gehen davon aus, dass die neuen Mitarbeiter ausschließlich für diese 
Leistungsarten zum Einsatz kommen: 

 stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI und  

 Leistungen, die mit dem Entlastungsbetrag nach § 45 b SGB XI [125 €] abgerufen 
werden können 

 die weiteren eigentlichen Privatzahlerleistungen 

Es ist sinnvoll, für alle diese Leistungsarten getrennt eine Berechnung durchzuführen. 
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Beschreibung der Personalbedarfsberechnung 

1.) Der erste Schritt wird sein, zu schätzen, wie sich die Arbeitszeit bei den neuen Dienstleistungen 
zusammensetzt. Ermitteln Sie diese bitte getrennt nach den eben genannten 3 Leistungsarten. 
Gehen Sie hierbei gedanklich von einem Modell aus. 
Das sind die Grunddaten für die weiteren Berechnungen. 

 

Das Pflegestärkungsgesetz 1 umsetzen

Personalbedarfsberechnung für 

im Leistungsbereich

1.) Voraussichtliche Zusammensetzung der Arbeitszeit der Pflegeassistent/innen

pro Jahr pro Monat pro Woche Zuschlag Multiplikator

2.000,00 Std. 166,67 Std. 38,36 Std. + 27,6% 1,276

400,00 Std.

100,0% 1.600,00 Std. 133,33 Std. 30,68 Std. + 2,0% 1,020

2,0% 32,00 Std.

98,0% 1.568,00 Std. 130,67 Std. 30,07 Std. ausgehend von den C-Stunden

5,0% 80,00 Std.

93,0% 1.488,00 Std. 124,00 Std. 28,54 Std.

        für stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI

- Fahrt- und Wegezeiten

Pflegeassistent/innen

stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI

A = Jahres-Arbeitszeit:

D = "Netto"-Zeit beim Kunden:

C = Einsatzzeit:

B = Anwesenheitszeit:

- Urlaub, Krankheit, sonst. Ausfallzeiten

- Organisationszeiten

 

 

2.) Dann muss ermittelt werden, wie viele Stunden die Kunden von den neuen Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen wollen (= Stundenebene D).  
Sie tragen also bitte bei allen Kunden ein, wie viel Zeit sie mit Ihnen vereinbart haben, und wie oft 
diese Einsätze pro Woche erfolgen sollen. 

3.) Die Fahrt- und Wegezeiten werden zwar anteilig sehr gering sein, weil sie prozentual nicht so 
stark ins Gewicht fallen, wie bei der „klassischen“ Leistungserbringung eines Pflegedienstes. 
Trotzdem müssen sie in der Personalberechnung berücksichtigt werden.  

4.) Zusammen mit den Netto-Kunden-Zeiten (D) ergibt sich nun die Stundenebene C. Hat man diese 
ermittelt, können auf dieser Basis die arbeitsvertraglichen Stunden (Ebene A) der neuen 
zusätzlichen Mitarbeiter ermittelt werden. 
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Personalbedarfsberechnung Pflegeassistent/innen

Ermittlung des möglichen Beschäftigungsumfangs

für stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI

Mitarbeiter/in 01

Eintragen 

a) der Netto-Zeiten für die Kunden (= D-Stunden)   und   

b) der Fahrt- und Wegezeiten, *welche der Mitarbeiter/in als Arbeitszeiten angerechnet werden:

Netto-

Kunden-

Zeit (D)

Einsatz-

Zeit (C)

 = Einsatz-

Stunden (C)

 = Anwesen-

heits-

Std. (B)

 = vertragliche 

Stunden (A)

 = Vollzeit-

Stellen

Nr. Kundendaten in Minuten in Minuten in Stunden in Stunden in Stunden in Stunden in Stellen

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

120 Min. 127 Min. 5 mal 10,58 Std. 10,80 Std. 13,50 Std. 0,34 Stellen

von: 06:00 Uhr bis: 08:00 Uhr

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

90 Min. 92 Min. 1 mal 1,53 Std. 1,56 Std. 1,96 Std. 0,05 Stellen

von: 08:10 Uhr bis: 09:40 Uhr

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

78 Min. 80 Min. 5 mal 6,67 Std. 6,80 Std. 8,50 Std. 0,21 Stellen

von: 09:50 Uhr bis: 11:08 Uhr

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Schmidt, Helga

Häufigkeit 

pro Woche

Zeitbedarf für den 

Kunden 

An-/Abfahrt / Weiterfahrt

…. ergibt folgende Stunden pro Woche

Fritz Walter

An-/Abfahrt / Weiterfahrt

Anfahrt

Fahrt- und 

Wegezeiten, 

*als Arbeitszeit 

geltend 

7 Min.

2 Min.

in Minuten

1
Gerd Müller

2 Min.

Uli Hoeneß

2

3

An-/Abfahrt / Weiterfahrt

Bitte geben Sie Uhrzeiten 

immer mit Doppelpunkt ein

 

 

 

5.) In einer Auswertungstabelle werden nun alle Daten von Mitarbeitern und Kunden 
zusammengerechnet bzw. in einer Übersicht dargestellt.  

 

Gesamtauswertung der Personalbedarfsberechnung

für stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI

Alle Mitarbeiter/innen (Pflegeassistent/innen)

Einsatz-

Stunden (C)

Anwesenheits-

Stunden (B)

Arbeitsvertragliche 

Stunden (A)  = Vollzeit-Stellen

in Stunden in Stunden in Stunden in Stellen

Mitarbeiter/in 01 Schmidt, Helga 19,78 Std. 20,19 Std. 25,23 Std. 0,63 Stellen

Mitarbeiter/in 02 Müller, Herta k.A. k.A. k.A. k.A.

Berechnung der Stunden pro Woche
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6. Kommunikation und Marketing 

 

Es folgen Marketing-Tipps und Hinweise zur Kommunikation und mit dem „Verkaufen“ dieser 
Zusatzleistungen eines Pflegedienstes. 

Bisher sprachen wir von der Privatzahler-Preisliste.  
Überlegen Sie bitte, wie Sie letztendlich Ihre Preisliste nennen möchten. 
Denkbar sind auch folgende Bezeichnungen: 
- Unsere Privatleistungen 
- Privatgebührenordnung 
- Zusatz-Preisliste 
oder einfach 
- Privatleistungen. 

 

FFllaannkkiieerreennddee  MMaaßßnnaahhmmeenn  iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  WWeerrbbuunngg  bbzzww..  ddeess  MMaarrkkeettiinnggss  

Die Mitarbeiter sollten geschult sein in der Präsentation des Leistungskataloges, und sie 
sollten überzeugt sein von dem Angebot ihres Pflegedienstes und es gerne präsentieren. 
Denn sie wissen, dass diese Leistungen dem Kunden eine Erleichterung verschaffen, oder 
ihm einfach das Leben schöner machen. Trainieren Sie diese Haltung mit den Mitarbeitern, 
beziehen Sie sie ein bei der Entwicklung des Leistungskataloges. 

Der Privatzahlerkatalog muss gut aussehen. Lassen Sie die Preisliste von jemandem 
gestalten, der Erfahrung in der Erstellung von Prospekten oder Flyern hat, vielleicht von einer 
Agentur. Inhaltlich sollten jedoch Sie vorgeben, was in die Preisliste hineinkommt, es gibt nur 
wenige auf die Pflege spezialisierte Agenturen oder Grafiker. 

Die Privatzahler-Preisliste sollte verpflichtender Bestandteil der Erstgesprächsmappe sein. In 
dieser Mappe befinden sich auch alle anderen Preis- und Leistungslisten, sowie 
Informationsmaterial, Formulare, Pflegeverträge, Anschauungs- und Kalkulationsbeispiele, 
und ein Taschenrechner. 

Manche Pflegedienste haben gute Erfahrungen gesammelt mit sogenannten Vertriebs-
Mitarbeitern, die nichts mit der Personal-Einsatz-Planung zu tun haben. Diese Vertriebsprofis 
haben nichts anderes zu tun als Aufträge heranzuschaffen.  
Diese Vertriebs-Mitarbeiter müssen ebenfalls geschult sein, und sollten aufgrund ihrer 
Erfahrung mit in die Entwicklung einbezogen werden. Ansonsten gelten diese Anforderungen 
für die Pflegedienstleitung, Stellvertretungen und Teamleitungen. 

 

 

DDiiee  PPrreeiisslliissttee  iinnss  BBeewwuussssttsseeiinn  ddeerr  LLeeiittuunnggsskkrrääffttee,,  ddeerr  BBeerraatteerriinnnneenn  uunndd  

ddeerr  MMiittaarrbbeeiitteerr  bbrriinnggeenn  

In vielen Pflegediensten haben die Mitarbeiter und auch Leitungskräfte Scheu, 
Privatzahlerleistungen den Kunden zu verkaufen. Sie wissen zu wenig davon, sie waren nicht 
involviert bei der Entwicklung oder Sie wurden nicht genügend geschult. Oft liegt es aber 
auch an der Einstellung und an den Erwartungshaltungen der Kunden, denen zu leichtfertig 
entgegengekommen wird.  
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Deshalb gibt es des Öfteren das Zusammenspiel von Kundenwünschen wie z.B.  
„Können Sie bitte dieses oder jenes „mal kurz“ machen?“  
und dem Entgegenkommen der Mitarbeiter, die auch allzu oft denken, dass die „armen 
Kunden“ sich diese Leistungen nicht leisten können, und: Es geht ja so schnell nebenbei.  

Deshalb müssen die Mitarbeiter in ihrer Verantwortung gestärkt werden, selbst im Sinne des 
Pflegedienstes zu agieren.  

Es gibt nichts zu verschenken in großem Umfang. Die Vergütungen im SGB V und SGB XI 
sind so oder so sehr knapp bemessen. Zurückhaltung ist also bei Privatzahlerleistungen also 
nicht angebracht. Zudem müssen die Mitarbeiter wissen, der Kunde kann immer 
entscheiden, ob er/sie diese Leistungen haben möchte oder nicht. 

 

Wenn die Leitungskräfte bei den Erstbesuchen (oder den erneuten Kundenbesuchen), oder 
die auf Beratungsgespräche nach § 37 Abs. 3 SGB XI spezialisierten Pflegefachkräfte nicht 
zu 100% vom Leistungskatalog begeistert und überzeugt sind, macht es keinen Sinn, sie 
diesbezüglich beim Verkaufen einzusetzen. Dann sollen sie besser Hinweise, Tipps und 
Rückmeldungen an die Kollegen geben, die von den Privatzahlerleistungen begeistert sind, 
und sie überlassen dann das Verkaufen den Mitarbeitern, die routiniert und ohne schlechtes 
Gewissen diese Leistungen anbieten.  

Evtl. können aber auch weitere Schulungen und/oder Coaching notwendig sein.  

Denn schließlich handelt es sich bei den Privatzahlerleistungen um schöne und nützliche 
Unterstützungs- und Ergänzungsleistungen, die den wahren Wünschen und Bedürfnissen 
der Kunden entsprechen, und speziell für diese entwickelt wurden. 

 

PPrräässeennttaattiioonn  ddeerr  PPrriivvaattzzaahhlleerr--PPrreeiisslliissttee  aauuff  IIhhrreerr  IInntteerrnneett--SSeeiittee    

Präsentieren Sie Ihre Privatzahler-Preisliste u.a. stolz auf Ihrer Internet-Seite.  

Selbst wenn sie andere Pflegedienste „abkupfern“ sollten, keiner wird sie so gut nach außen 
vertreten können wie Sie selbst, die Sie sie entwickelt haben. 

Die Privatzahler-Preisliste sollte also identisch auch auf Ihrer Internet-Seite verfügbar sein.  
Sie haben schließlich nichts zu verbergen.  

Jeder soll sofort sehen, was für ein umfangreiches und tolles Angebot Sie haben. 

 

„„SStteeuueerrnn  ssppaarreenn““  ––  eeiinn  gguutteess  AArrgguummeenntt  bbeeiimm  VVeerrkkaauuffeenn  

Beim Verkaufen der neuen Dienstleistungen sollten Sie berücksichtigen, dass die privaten 
Dienstleistungen für Pflegebedürftige (aber ersatzweise auch für deren Angehörige) 
möglicherweise als haushaltsnahe Dienstleistungen gemäß § 35a Einkommenssteuergesetz 
Steuermindernd wirken.  

20% des Rechnungsbetrags können für die Kunden in Form einer Steuererstattung letzten 
Endes Kosten mindernd sein. Das ist ein sehr gutes weiteres Verkaufsargument: Wenn eine 
private Dienstleistung für 20 Euro pro Stunde verkauft wird, kostet sie dem Kunden eigentlich 
nur 16,00 Euro pro Stunde, nach der Steuererstattung.  

Es können insgesamt bis zu einem Rechungsbetrag von 20.000 Euro, also bis zu 4.000 Euro 
vom Finanzamt erstattet werden. 
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7. 16 weitere Praxis-Tipps für die Erstellung eines 
Privatzahlerkataloges 

((11))  Nutzen Sie das 4. Quartal 2021, um für 2022 komplett neu zu starten 
Der Privatzahlerkatalog muss komplett inhaltlich, von den Preisen her und hinsichtlich 
der Sprache überarbeitet werden. Leistungsbeschreibungen (mit „Geschichten“ drin) 
könnten entwickelt werden, damit die Pflegebedürftigen und Angehörigen verstehen, 
was unter dem PSG II erwartet werden kann. Nur ein Leistungsverzeichnis reicht nicht 
aus. Dazu ist die Komplexität zu hoch. 

((22))  Passen die Leistungen zu Ihrem Pflegedienst?  
Beziehen Sie Leitungskräfte und einige Pflegefachkräfte mit in die 
Entwicklung: Authentizität bringt Erfolg! 
Im Prinzip können Sie in Ihrem Privatzahlerkatalog machen, was Sie wollen.  
Den Leistungskatalog eines anderen Pflegedienstes zu übernehmen macht jedoch 
keinen Sinn!  
Sie müssen sich eine ganze Weile mit dem Erstellen einer Privatzahler-Preisliste 
beschäftigen, es muss „reifen“. 
Beziehen Sie alle Leitungskräfte, aber vor allen auch von Ihnen ausgesuchte  
- Pflegefachkräfte 
- Pflegeassistenten 
- Betreuungskräfte 
mit in die Entwicklung ein. 
Nur wenn die entscheidenden Mitarbeiter „hinter dem Privatzahlerkatalog stehen“, wird 
dieser auch Erfolg haben und verkauft werden. 

((33))  ZEIT-Leistungen, die in der Regel für ein, zwei oder drei Stunden angeboten 

werden, können und müssen anders kalkuliert werden als die üblichen 
Leistungen der Pflegeversicherung und Krankenversicherung, denn bei 

diesen fallen erheblich höhere anteilige Fahrt- und Wegezeiten und auch mehr 
Organisationszeiten an. 
So wird der Stundensatz wohl eher nicht bei 45 Euro pro Stunde liegen, sondern eher 
bei 25 Euro. Das betrifft v.a. die stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI. 
Hier kann also ein hoher Gewinn – allgemein akzeptiert – realisiert werden, ohne dass 
es zu Rechtfertigungen kommen muss.  
Diese Rendite können Sie an anderer Stelle (bei defizitären Leistungen oder defizitären 
Kunden) gut gebrauchen. 

((44))  Einzelleistungen nie täglich anbieten.  
Machen Sie Festpreise, pro Woche oder pro Monat. 
Rechnen Sie Einzelleistungen nicht täglich ab, der Aufwand zur Planung, Erfassung, 
Auswertung und Abrechnung ist ansonsten verhältnismäßig viel zu hoch. 
Sollten Sie dennoch „zur Not“ oder aus anderen Gründen Einzelleistungen täglich 
anbieten wollen oder müssen, dann setzen Sie einen Preis von z.B. mindestens 2,- 
Euro fest, damit sich der Verwaltungsaufwand rechnet. 
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((55))  Sie können Leistungsangebote unterscheiden in solche,  

a) die im Zusammenhang (also während eines Hausbesuches) mit 
Leistungen SGB V, SGB XI oder SGB XII erbracht werden, oder solche 

b) wofür Sie gesondert zum Kunden fahren. 

Im Fall b) müssen Sie auf jeden Fall die Anfahrtspauschale noch einmal zusätzlich in 
den Preis dazu berechnen. 

((66))  Bestimmung der Anfahrts- oder Hausbesuchspauschalen  

Die Anfahrts- oder Hausbesuchspauschalen sollten sich unter Umständen an denen 
des SGB V orientieren, nicht jedoch an denen des SGB XI, da bei diesen die 
Investitionskosten nicht einberechnet sind. 
Sie können jedoch auch einfach 5,- € verwenden. Das deckt ungefähr die Kosten ab. 
Meistens müssen Sie die Anfahrts- oder Hausbesuchspauschale gar nicht berechnen, 
da wahrscheinlich > 90% der Privatzahlerleistungen im Zusammenhang mit der 
üblichen Leistungserbringung erfolgen. 

((77))  Unterscheiden Sie bei den Preisen nicht zwischen verschiedenen 
Qualifikationen.  
Das ist a) viel schwer zu vermitteln und b) insbesondere bei den Leistungen im 
Zusammenhang mit SGB V, XI oder XII können die Kunden dann letzten Endes gar 
nicht entscheiden. 

((88))  Vermeiden Sie den Begriff „Unkosten“ 
Falls Sie vorhaben, bei Veranstaltungen einen „Unkostenbeitrag“ zu erheben, sollten 
Sie wissen, dass es den Begriff „Unkosten“ in der Betriebswirtschaft nicht gibt, 
sondern nur den Begriff der Kosten. Nennen Sie es doch alternativ „anteiliger Beitrag 
zu unseren Kosten“? 

((99))  Auch den Notrufeinsatz (nur für Ihre Patienten im Falle einer pflegerischen 

Hilfe) sollten Sie privat berechnen, z.B. pauschal mit 70 oder 80 Euro.  

Verwechseln Sie das nicht mit 
a) der Verpflichtung, Rufbereitschaft anzubieten, 
b) geplanten Nachteinsätzen. 
Auf jeden Fall sollten Sie nicht nur die tatsächlich erbrachten Leistungskomplexe 
abrechnen. Notrufeinsätze gehören im Normalfall nicht zu den 
Vergütungsvereinbarungen. 

((1100))  Keine Privatzahlerleistungen im 5-Min.-Takt 
Bieten Sie keine Privatzahlerleistungen im 5-Min.-Takt an, das erfordert einen zu 
hohen Aufwand in der Planung, Erfassung und Auswertung.  
Wenn es tatsächlich zeitlich kurze Tätigkeiten sind, verlangen Sie hierfür 
ausnahmsweise Festpreise (z.B. bei nicht verordnungsfähigen oder nicht genehmigten 
Leistungen, ähnlich der „Behandlungspflege“). 
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((1111))  Wenige Preise „pro angefangene 15 Min.“ 
Insbesondere für die  
- stundenweise Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI  
- Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45 b SGB XI 
gilt, dass Sie diese besser in exakten ¼ - oder ½ - Stunden anbieten. 
Damit sind die Leistungen und Zeiten der Mitarbeiter  
a) besser planbar und für die Folgekunden verlässlicher, und 
b) die Stundensätze lassen sich besser kalkulieren und  
c) über den Preis lässt sich die Länge der verkauften Zeit beeinflussen (Rabatte bei 
steigender Zeit entsprechen nämlich auch tatsächlich den entstehenden Kosten). 
Seien Sie anstatt dessen „großzügig“ beim Verkaufen: Wird die eigentliche Leistung ca. 
34 – 37 Minuten dauern, verkaufen Sie bitte eine ¾ Stunde, wenn nicht gar eine ganze 
Stunde. 

((1122))  Lassen Sie sich inspirieren von anderen Beispielen:  
Schauen Sie sich im Internet um 

 
Es gibt teilweise umfangreiche Listen oder Vorschläge der Verbände oder Träger für 
Privatzahler-Kataloge mit bis zu 46 Beispielen (z.B. die des bpa-Service-Plus-Paketes 
aus dem Jahr 2004; diese finden Sie wahrscheinlich freizugänglich im Internet als 
Download, wenn Sie diese über eine Suchmaschine suchen).  
 
Diese sollten Sie keinesfalls 1:1 für Ihren Pflegedienst abschreiben oder übernehmen! 
Diese Liste ist jedoch eine sehr schöne Auswahl oder Anregung, um sich für Ihre 
eigene Privat-Preisliste inspirieren zu lassen. 

((1133))  Verstehen die Kunden Ihre Preisliste? 
 
Beziehen Sie einfach eine Person mit ein, die von der Materie keine Ahnung hat und 
bisher nichts mit einem Pflegedienst zu tun hatte:  
 
Versteht diese Person Ihren Leistungskatalog? 
Fragen Sie sie! 

((1144))  Prüfen Sie bitte zum Schluss noch einmal, dass der Privatzahler-Katalog Sie nicht in 

Versuchung führen sollte, die Privatzahlerleistungen bei defizitären 
Patienten zum Ansatz zu bringen.  

Die Privatzahlerleistungen haben nichts mit dem SGB V oder SGB XI zu tun. 



 
Dipl. Kaufmann Thomas Sießegger, Organisationsberater und 

Sachverständiger für ambulante Pflege- und Betreuungsdienste  
   
 
 

 

Leitfaden zur Entwicklung eines Privatzahler-Kataloges für ambulante Pflege- und Betreuungsdienste 
23 

((1155))  Probleme bei der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer vermeiden  

Um Probleme bei der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer zu vermeiden, sollten 
Sie dafür sorgen, dass die Privatzahlerleistungen entweder  
a) im Zusammenhang mit der Pflege erbracht werden, oder 
b) für Menschen, die krank, behindert oder von Behinderung bedroht sind. 
Falls Sie jedoch absehbar über diesen Personenkreis hinaus und in größerem Umfang 
solche Leistungen erbringen möchten, empfiehlt sich ggf. die Gründung einer neuen 
eigenen Firma, die von Beginn an Umsatzsteuer- und Gewerbesteuerpflichtig ist.  
Die Rechtslage ist hier noch nicht eindeutig geklärt, Urteile werden erst erwartet.  
Schalten Sie bitte einen fachkundigen Anwalt ein. 

((1166))  Personenbeförderung 

… aus Andreas Heibers Beitrag in der Häuslichen Pflege 06/2012 

 
… 
Ein weiteres Problem ist die Frage der Personenbeförderung bei Leistungen außerhalb 
des Hauses: bietet der Pflegedienst die Begleitung zum Einkauf einschließlich Fahrt 
zum Supermarkt im Dienstwagen an, ergibt sich sofort die Frage der dann im Regelfall 
als gewerblich einzuschätzenden Personenbeförderung. Um hier Ärger und Probleme 
beispielsweise mit dem Transportgewerbe zu vermeiden, sollte man die Leistung immer 
nur ohne Transportmittel anbieten und ansonsten beispielsweise auf 
Kooperationspartner (auch mit Sonderkonditionen) verweisen. 

 


