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Konstruktive und sachliche Kritik ist ein wichtiger Baustein einer erfolgreichen und 
strategischen Unternehmensführung, 
 
• sie weist auf Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten hin 
• sie liefert Impulse und Anregungen auf allen Ebenen 
• sie zeigt Bedarfe und Mängel auf 
• hilft Transparenz und Zusammenhänge herzustellen 
 
Deshalb nehme ich als Vorstand jegliche Kritik an unseren Entscheidungen und an unserem 
Handeln sehr ernst. Wir nutzen daher heute gerne mit Ihnen dieses Gespräch, um im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, die notwendige Transparenz herzustellen und Ihnen 
Rede und Antwort zu geben. 
 

 

In 2012 waren die Bezirkskliniken Mittelfranken in einer schwierigen Lage. Im April war 
überraschend bekannt geworden, dass die Bezirkskliniken Mittelfranken das Vorjahr statt mit 
einem kleinen Plus mit einem deutlichen Minus abschließen würden. Gleichzeitig war für 
2012 bereits ein Defizit aufgelaufen. In dieser Situation begann ich meine Tätigkeit als 
Interims-Finanzleiter und wurde dann nach dem Weggang meines Vorgängers erst 
kommissarischer Vorstand und im Frühjahr 2013 Vorstand. Seitdem ist sehr viel passiert.  

Die Kliniken waren weitestgehend dezentral organisiert und geführt, hatten keine Strahlkraft 
um dem Druck von außen standzuhalten bzw. positiv zu wirken und es gab keinen 
beschriebenen Plan, wie die Zukunft und deren Herausforderungen gemeistert werden 
sollen. 

Nach einem Defizit von fast 10 Millionen Euro in 2012 haben wir in 2014 erstmalig wieder 
schwarze Zahlen geschrieben. Diesen Erfolgskurs konnten wir mit dem Jahresergebnis von 
2015 und einem Ergebnis von rund 3,5 Millionen Euro fortsetzen. Der dem Verwaltungsrat 
vorgelegte noch nicht freigegebene Jahresabschluss 2016 weist 4,5 Millionen Euro Gewinn 
und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Ordnungsmäßigkeit aus. Nach Stand 
heute werden wir auch 2017 unsere Planziele erreichen. Das alles haben wir geschafft, ohne 
betriebsbedingte Kündigungen durchzuführen. Wir haben die Anzahl der Mitarbeiter sogar 
erhöht. 

Wir sind somit dem Sanierungsplan um etwa 15 Millionen Euro voraus, welche somit nicht, 
wie ursprünglich geplant, den Umlagezahler belasten. Unsere Gewinne investieren wir 
vollständig ins Unternehmen und unsere Patientenversorgung. 



Wie haben wir das geschafft? Ich möchte versuchen, Ihnen das in aller Kürze deutlich zu 
machen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der Fragen zu meinem Führungsstil und 
dem Wechsel bei einzelnen Führungspositionen.  

In einer kritischen Lage mit einem nicht abschätzbaren Risiko für den Träger und die 
Öffentlichkeit, in einer derartigen Sanierungslage ist ein stringenter Führungsstil, der auf 
Mitwirkung, Transparenz und Konsequenz zielt, unabdingbar. Was meine ich damit: 
Mitwirkung bedeutet, dass jeder in seinem Verantwortungsbereich und an seinem 
Arbeitsplatz seine Aufgaben im Sinne des Unternehmens erfüllen muss. Transparenz 
bedeutet, dass Prozesse und Abläufe klar geregelt sind und Kennzahlen zur Messung des 
Erfolgs vorliegen und daraus Weiterentwicklung erfolgt. Konsequenz bedeutet, dass 
Erkenntnisse, die sich aus Mitwirkung und Transparenz ergeben, auch im Sinne des 
Unternehmens angewendet und umgesetzt werden. 

Um hier den Weg für die nächsten Jahre klar zu machen, wurde eine Unternehmensstrategie 
ausgearbeitet. Dies war ein Prozess mit verschiedenen Workshops mit Führungskräften und 
einer Großgruppenkonferenz, zu der alle Mitarbeiter eingeladen wurden. Im Dezember 2013 
wurde die Unternehmensstrategie verabschiedet und von den 40 TOP-Führungskräften des 
Unternehmens unterzeichnet. Seitdem arbeiten wir danach. Gerade in dieser ersten Zeit gab 
es auch immer wieder Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben oder verlassen 
mussten. 

Es ist für Sie sicherlich nachvollziehbar, dass die veränderte Arbeitsweise und 
Veränderungen in liebgewonnenen Gewohnheiten nicht für alle Führungskräfte leicht sind. 
Ich bin sehr froh, dass ich jetzt ein Team von alten und neuen Führungskräften habe, die 
bereit sind, den Weg mitzugehen und die Herausforderungen des Gesundheitswesens 
konstruktiv anzugehen. Es finden weiterhin zweimal jährlich Strategieworkshops mit den 
Führungskräften statt, um die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu begleiten sowie die 
Strategie weiter zu entwickeln. 

Sowohl in der Sanierungsphase als auch in der sich jetzt anschließenden Phase des 
Erfolges ist eine wirksame Führung wichtig für ein Unternehmen wie unseres. Deshalb wurde 
in die Führungskräfteentwicklung investiert mit Führungstrainingskonferenzen und der 
Einführung eines Führungskräftefeedbacks. Erstmals in 2014 fand auch eine Befragung zur 
Mitarbeiterzufriedenheit statt. Die Zufriedenheit von Mitarbeitern, Patienten und Zuweisern 
steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an.  

Wir haben noch viel vor: Die Umsetzung des beschlossenen Ausbaus der ambulanten, 
teilstationären und stationären Versorgung in Mittelfranken von 2012 acht auf zukünftig 14 
Standorte, vielfältige Bauprojekte und viele weitere Herausforderungen, die es zu meistern 
gilt. Ich glaube sagen zu können, dass die Bezirkskliniken Mittelfranken hier auf einem 
insgesamt guten Weg sind, auch wenn sich immer wieder neue Baustellen auftun.  

Meine Anerkennung gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche tagtäglich die 
Garanten und Unterstützer für diese tolle Entwicklung waren und auch weiterhin sind. Auch 
außen wird unsere gute Arbeit immer stärker wahrgenommen. Schauen Sie sich nur einmal 
den Bayerischen Pflegepreis für die Präventionsambulanz der Ansbacher Forensik an, der 
gerade vorgestern verliehen wurde. Wir können stolz sein. 

Darüber hinaus hatte ich den Eindruck, dass zwei Themen die Gemüter besonders bewegt 
haben: 



Zum einen mein Dienstwagen. Laut Dienstvertrag steht mir ein Audi A6 oder 5er BMW zur 
Verfügung. In Absprache mit dem Bezirkstagspräsidenten habe ich stattdessen den 
Camping-Bus als Bürofahrzeug angeschafft. Für viele ist dies bei einem Vorstand 
ungewöhnlich. Der Bus kostet bei einer jährlichen Fahrleistung von 50 Tausend Kilometern 
1809 Euro brutto inklusive Wartung und Verschleiß. Ein vergleichbarer Audi A6 bei 
vergleichbaren Konditionen kostet mindestens genauso viel. In jedem Fall wird ein weiteres 
Fahrzeug benötigt, da die Kilometer-Limitierung durch die hohen Anforderungen an meine 
Mobilität mit nur einem Fahrzeug überschritten wird. Bedenken Sie, dass allein unsere 
Standorte schon weit auseinander liegen und unsere Kontakte national sind. Ich fahre über 
70.000 Kilometer im Jahr. Deshalb wurde der Phaeton als Gebrauchtlimousine besonders 
günstig geleast für 440 Euro brutto  monatlich mit 25 Tausend Kilometern im Jahr. Damit ist 
er günstiger als die ebenfalls im Unternehmen geleasten VW-Passats. Der Phaeton hat ein 
Fahrtenbuch zum Nachweis der dienstlichen Nutzung und wird ausschließlich durch mich als 
Vorstand bewegt, da sonst die Kilometerleistung nicht ausreichend wäre. 

Ich bin nicht der einzige „Dienstbusfahrer“ in der Republik. Der niedersächsische 
Wirtschaftsministers Olaf Lies (SPD)  weiß auch die Vorteile eines VW Busses als 
Arbeitsplatz zu schätzen. Aber: Ich werde nach den für mich überraschenden Emotionen 
darüber und nach erfolgter Rücksprache mit dem Bezirkstagspräsidenten die 
Leasingverträge auslaufen lassen und auf das Konventionelle zurückgehen. 

Ein weiteres Thema, das ich besonders ansprechen möchte, ist die immer wieder 
angebrachte Geschäftsbeziehung zwischen meiner eigenen Firma und den Bezirkskliniken 
Mittelfranken. Insgesamt bezog diese sich auf drei Bereiche: Zum einen wurde ich in 2012 
von Mai bis August interimistisch mit der Leitung der Finanzabteilung beauftragt. Von August 
2012 bis Mai 2013 wurde ich ebenfalls über meine Firma interimistisch als Vorstand 
eingesetzt. Hinzu kamen in 2013 Personalgestellungen für den Finanzbereich in Höhe von 
40 Tausend Euro, die mit dem Bezirkstagspräsidenten abgestimmt waren. Insgesamt 
beliefen sich diese drei Bereiche auf 350 Tausend Euro. Darüber hinaus fanden keine 
Geschäftsbeziehungen zwischen meiner Firma und den Bezirkskliniken Mittelfranken statt. 

 

Für Ihre weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 


