Finanzbericht 2016
Im 2016 haben wir uns grossen und interessanten Herausforderungen gestellt und diese zu
unserer Freude und Genugtuung erfolgreich gemeistert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
haben wir das 2016 sehr gut abgeschlossen. Darauf können wir als gesamte Stiftung stolz
sein.
Zur der grössten Herausforderung im 2016 zählte sicher der finanzielle Engpass zu Beginn des
Jahres: Der Jahresabschluss 2015 machte uns klar, dass wir unsere Angebote konzeptionell
überprüfen müssen, um als Institution zu überleben.
Zusammen mit dem Stiftungsrat leiteten wir einen Strategieprozess ein: Entstanden ist eine
Roadmap, in der aufgezeichnet ist, wohin die Reise der Stiftung Passaggio in den nächsten
Jahren gehen soll.
Folgende Themen und Fragen haben wir beleuchtet: Wie positionieren wir die Stiftung im
Markt? Welches sind unsere Zielgruppen? Welche Leistungen bieten wir an? Mit wem stellen
wir Kooperationen her? Wie bauen wir das Marketing aus? In der Auseinandersetzung mit
diesen Themen wurde uns klar, dass wir Spezialisten bleiben wollen für Klienten und Familien
mit komplexen Indikationen: Wir werden auch künftig innovative Leistungsangebote entwickeln
und zu kreativen Lösungen beitragen – im Fokus stehen dabei massgeschneiderte
Dienstleistungsangebote, welche modular und flexibel aufgebaut sind. Unser Geschäftsmodell
wollen wir weiter stärken: Wir sind eine soziale Non-Profit-Organisation (NPO), welche
unabhängig und selbsttragend ist. Dabei führen wir einen aktiven Dialog mit dem Kanton,
insbesondere mit unserer Aufsichtsstelle, dem Kantonalen Jugendamt (KJA).
Dank der engen und konstruktiven Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden konnten wir
den finanziellen Engpass überwinden: Die Geschäftsleitung dankt der Belegschaft noch einmal
für die offene, tragfähige und verantwortungsvolle Zusammenarbeit! Mithilfe ihrer grossen
Unterstützung und mit der überarbeiteten Strategie konnten wir das Blatt wenden und die
finanzielle Tragfähigkeit der Stiftung wieder auf eine gesunde Basis stellen. Einige der
Mitarbeitenden haben ihr Arbeitspensum eingeschränkt, was kurzfristig zu einer Verbesserung
der Liquidität führte und die finanzielle Belastung im ersten Halbjahr 2016 verringerte.
Obschon die finanzielle Situation der Stiftung schwierig war, hat es sich als richtig erwiesen, im
August 2015 die Sozialpädagogische Kriseninterventionsgruppe (SIZ) in Burgdorf zu eröffnen.
Das SIZ war im 2016 ein sehr gefragtes Angebot. Zu erwähnen ist, dass die Stiftung dieses
Projekt ohne externe Finanzierung und Unterstützung realisiert hat.
Die Innovationskraft der Stiftung Passaggio hat im 2016 also an Kraft gewonnen und wir sind
überzeugt, dass wir auch im 2017 diesen Schwung und das Engagement für die Klienten und
ihre Familien weiterführen können.
Ruedi Trachsel & Stephan Dubach Geschäftsleitung
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1. Finanzen / Jahresrechnung
Wir konnten das Geschäftsjahr 2016 mit einem sehr positiven Ergebnis abschliessen und
haben so die finanzielle Trendwende sehr schnell vollbracht. Die Massnahmen, welche schon
gegen Ende des Jahres 2015 von der GL getroffen wurde, um die Personalkosten und die
Kosten Leistung Dritter zu reduzieren, haben ihre Wirkung gezeigt.
Ausserdem hatten wir eine gute Auftragslage. Die Belegungszahlen in der Stationären
Abteilung, den Ambulanten Dienste wie auch in der Tagestruktur waren über das ganze Jahr
gut.

Grafik 1

Die Erträge konnten im Vergleich zum 2015 um über 900‘000.- Franken gesteigert werden.
Dies ist vorab auf die Erträge des SIZ in Burgdorf zurückzuführen.

Grafik 2
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Betrachten wir die einzelnen Kostenstellen, sind die Ertragssteigerungen in den Begleitungen,
der Tageschule und im SIZ augenfällig. Die gute Ertragslage im SIZ schon im ersten bzw.
zweiten Betriebsjahr ist sehr erfreulich und bestätigt die Annahme, dass das Angebot von
Krisen- und Notplätze sehr gesucht ist und sich die Investitionen in diesem Bereich gelohnt
haben. Die Ertragsminderungen bei den Familienplatzierungen und den Studios fallen nicht ins
Gewicht, da auf der Aufwandseite nur Kosten entstehen, wenn dort tatsächlich auch Klienten
platziert sind.

Grafik 3

Aufwand:
Auf der Aufwandseite (Grafik 4) ist der deutlich gestiegene Personalaufwand ersichtlich,
welcher hauptsächlich durch die Lohnkosten des SIZ zu erklären ist. Zur Erinnerung: Das SIZ
wurde im August 2015 gestartet. Erst im 2016 fallen so die Personalkosten SIZ über 12
Monate an. Bei Unterhalt, Rep. Ersatz immobile Sachanlagen sind Kosten für Umbauarbeiten
im KPZ in Lützelflüh enthalten, deshalb die Fr. 100‘000.- Mehraufwand. Die Erhöhung im
Konto Übriger Sachaufwand lassen sich auf die Verbuchungen für Aufwendungen SIZ Pikett
(Platzierungen Sonnhalde und Aeschbacherhuus) von Fr. 125‘000.- erklären. Positiv zu
erwähnen ist der geringere Aufwand bei den Leistungen Dritter. Dies betrifft die Aufwendungen
unserer Partnerinstitutionen in Korsika (Pietragiolu), Mas Feirefis in Frankreich und Perspektive
Leben im Emmental. Das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag ist hier aber in einem guten
Gleichgewicht. Ansonsten sind die Aufwände im Rahmen der letzten beiden Jahre recht
konstant. Wenn wir dies im Verhältnis zu dem um Fr. 900‘000.- gestiegenen Umsatz
betrachten, ist dies sicher ein gutes Resultat.
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Grafik 4

Beim Personalaufwand ist wieder die Erhöhung der Personalkostenkosten im SIZ ersichtlich,
welche im 2016 zum ersten Mal über 12 Monate zum Tragen kommen.

Grafik 5
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Grafik 6

Grafik 6 zeigt schön den Anteil der verschiedenen Abteilungen am Gesamtertrag. Mit 45% ist
der Anteil der Stationären Abteilung klar der Grösste, der Anteil der Ambulanten Dienste
beträgt 29% und derjenige der Tagesstruktur 23%.

Grafik 7

Die Geldflussrechnung (Grafik 7) zeigt die Veränderung der liquiden Mittel über das Jahr
gesehen. Im 2015 hatten wir einen Abfluss liquider Mittel von Fr. 228‘657.00, was zu der
schwierigen Situation punkto Liquidität geführt hat. Im 2016 haben wir nun einen Zufluss der
liquiden Mittel von Fr. 57‘358.- zu verzeichnen.
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Grafik 8

Grafik 8 zeigt das Verhältnis des Umsatzes zu den Personalkosten. Diese hat sich im Vergleich
zu 2015 stark verbessert. Es wurde mit einem leichten Anstieg der Personalkosten ein viel
höherer Ertrag erwirtschaftet.

Grafik 9

Sehen wir uns die Gewinn/Verlust-Entwicklung seit der Gründung der Stiftung an (siehe Grafik
8), wird deutlich, dass wir grossen finanziellen Schwankungen unterworfen sind. Da die
Stiftung weder Defizitgarantie noch einen Leistungsvertrag mit dem Kanton hat, müssen wir
das Risiko, wie auch die Gewinn-/Verlustschwankungen selber tragen.
Unser Ziel in den nächsten Jahren muss sein, die finanzielle Situation zu konsolidieren, so
dass die Stiftung ihr Reservekapital aufbauen kann. Für die Zukunft stellen wir uns die Bildung
eines Schwankungsfonds vor, damit finanziell schwierige Jahre aufgefangen werden können
und die Stiftung nicht sofort in ihrer Existenz bedroht ist.
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2. Dankeschön
Wir möchten an dieser Stelle allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz
und ihr grosses Engagement danken. Wir als Dienstleistungsbetrieb leben von der tagtäglichen
engagierten Arbeit und persönlichen Leistung jedes Mitarbeitenden. Unsere Institution ist an
365 Tagen geöffnet und in Notsituationen für die KESB immer erreichbar. Dies ist eine
Leistung, welche von uns allen erbracht werden muss. Das Bemühen von der Seite der
Geschäftsleitung ist es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Speziell möchte die
Geschäftsleitung unseren Abteilungsleitern Frau Sybille Rüegger, Herrn Erwin Sieber und
Herrn Markus Muralt herzlich für ihren engagierten Einsatz und Arbeit danken.
Durch viel Kreativität und Innovation und ein klares Profil unserer Leistungen und Angebote
wollen wir eine lebendige Institution mit Ausstrahlungskraft sein. Im Mittelpunkt unserer Arbeit
soll immer der Jugendliche bzw. die Familie mit ihrem System stehen. Bedanken möchten wir
uns bei allen Leistungsbestellern für das grosse Vertrauen, das sie uns entgegengebracht
haben.

Die Geschäftsleitung: Stephan Dubach und Ruedi M. Trachsel
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Anhang: Revisionsbericht
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