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Wo können Sie Zeit sparen?  
Alle Fragen zur künftigen 
Versorgungsmöglichkeit drehen sich um die 
Frage, wo man noch Personal bekommen kann, 
was kaum in dem Maße möglich sein wird, wie 
es nötig wäre. 
 
Eine alternative Option wäre die Frage, wo 
könnte man noch Zeit sparen im Tagesablauf 
der ambulanten Pflege und so mehr Einsätze 
und damit mehr Versorgungen ermöglichen. 
Aber bei dieser Frage geht es nicht darum, wie 
die Mitarbeitenden schneller pflegen können, 
sondern wie man die Zeitblöcke Wegezeit und 
Organisationszeit verschlanken kann.  
 
Um nicht falsch verstanden zu werden: 
natürlich könnte man alle 
Dienstbesprechungen und sonstige 
Zusammenkünfte der Mitarbeitenden 
zusammen streichen, aber das wäre weder 
sinnvoll (Qualität) und produktiv: wie sollen 
denn die Pflegenden zusammenarbeiten, wenn 
sie gar keine Zeit mehr bekommen, einmal 
miteinander zu reden? Es soll hier also nur 
darum gehen, Zeiten zu finden und zu 
reduzieren, die ‚verlustfrei‘ reduziert werden 
könnten. Dazu sind natürlich alle Anregungen 
von den Leser:innen willkommen, gern unter 
info.heiber@syspra.de einzusenden. Sie 
werden dann hier mit aufgenommen und 
vorgestellt. 
 
Wegezeiten reduzieren 
Die Wegezeiten machen ca. 25 bis 50 % der 
Arbeitszeit aus, je nach Ausrichtung der Tour 
(bei einer reinen Behandlungspflegetour liegt 
der Anteil oft auch über 50 %). Jede Minute, 
die pro Einsatz gespart wird, summiert sich auf 
den Tag und das Jahr gesehen zu wesentlichen 
Zeitblöcken. Daher soll die erste Suche nach 
Möglichkeiten gehen, wie man Wegezeiten 
reduzieren kann. Dabei geht es nicht nur um 
die Fahrtzeiten, sondern um die Zeit von 
Wohnungstür zu Wohnungstür, also inklusive 
Parkplatzsuche und Aufstieg in den dritten 
Stock! 
 

Parkplätze am Büro 
Der ideale Standort hat ausreichend Parkplätze 
sowohl für die Dienstwagen als auch für die 
Privatwagen, soweit sie zur Anfahrt benötigt 
werden. Wenn nicht ausreichend Parkplätze 
am Bürostandort vorhanden sind, dann wird 
allein mit der Suche nach Parkplätzen 
wertvolle Zeit vertan, die zumindest bei der 
Rückkehr ins Büro bzw. anderen Terminen 
immer Arbeitszeit kostet. Daher stellt sich 
immer die Frage, wie evtl. zusätzliche 
Parkmöglichkeiten angemietet werden können 
oder welche anderen Wege es gäbe. Im 
Extremfall wäre selbst ein Parkplatz weiter vom 
Büro entfernt zeitsparend nutzbar, wenn hier 
entsprechende Pendelfahrräder oder Roller 
stehen würden und die Mitarbeitenden diese 
auch nutzen könnten/wollten. Bei Standorten 
mit eingeschränkten Parkmöglichkeiten wie im 
Innenstadtbereich wäre die Frage zu stellen 
und zu klären, wie weit Sonderparkerlaubnisse 
für die Pflegedienstwagen möglich wären 
(Anfrage an die Stadtverwaltung auch mit dem 
Argument des drohenden Pflegenotstandes!).  
 
Was ist das richtige Verkehrsmittel? 
Nicht immer und überall ist das Auto das 
Verkehrsmittel der Wahl. Im Innenstadtbereich 
könnten sich auch elektrische Fahrräder oder 
sogar Roller anbieten, vorausgesetzt die 
Mitarbeitenden können/wollen diese nutzen. 
Auch für diese Verkehrsmittel könnte man 
sicherlich Fahrsicherheitstrainings 
organisieren, um Unsicherheit etc. abzubauen. 
In bestimmten Bereichen wäre ein hybrider 
Einsatz denkbar: mit dem Wagen zum Parkhaus 
und in der Fußgängerzone mit dem E-Roller 
zum Einsatzort fahren. 
Wie man E-Bikes den Arbeitnehmer:innen auch 
steuergünstig mit zur Privatnutzung zur 
Verfügung stellen kann (im Rahmen einer 
Gehaltsumwandlung), hat Steuerberater 
Rainer Berg in der HP 5/2022 ausgeführt. 
Solche „Job-Rad“-Modelle sind damit von zwei 
Seiten reizvoll: Mitarbeitende haben ein 
eigenes E-Bike, dass sie auch gut in der 
Tourenpflege nutzen können. Wie weit dies zu 
jeder Jahreszeit und in jeder Gegend möglich 
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ist, kommt immer auf den Standort an. Aber 
selbst wenn man in den drei bis vier echten 
Wintermonaten einen zusätzlichen 
Dienstwagen nutzt (der dann z.B. über eine 
Langzeitanmietung flexibel gebucht wird), 
hätte man in den anderen Monaten echte 
Vorteile in den Innenstädten (keine 
Parkprobleme, oftmals schnelles 
Vorankommen im morgendlichen 
Berufsverkehr etc.). 
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Tipp:  

Gerade der morgendliche Verkehr zeichnet 
sich durch oftmals merkwürde Wellen aus: 
Die Verstopfung vor den Schulen ist 
genauso fest vorhersehbar wie die Zeiten 
der Bahnschranken oder die regelmäßige 
Straßensperrung durch die Müllabfuhr. In 
der Praxis wissen dies die Mitarbeitenden 
am besten, denn sie stehen genau dahinter 
im Stau. Würde man die ‚Schulstraße‘ etwas 
später (nach Schulbeginn) durchfahren, 
hätte man sofort wieder freie Fahrt. 
 
Die Schwarmintelligenz der Mitarbeitenden 
sollte systematisch für diese Verfeinerung 
genutzt werden unter der Frage: wie 
können wir ‚schneller‘ fahren? Das kann 
auch dazu führen, dass man bestimmte 
Kund:innen in der ‚Schulstraße‘ nur früher 
oder später als bisher versorgen wird. Wenn 
dadurch aber einerseits bisher 
verschwendete Arbeitszeit gespart und 
andererseits der Kunde verlässlicher 
versorgt werden kann, haben alle 
gewonnen! 


