Finanzbericht 2017
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht haben wir das 2017 gut abgeschlossen. Umsatz und Ertrag
sind gegenüber dem 2016 etwas zurückgegangen, wir konnten die finanzielle Situation der
Stiftung aber weiter konsolidieren.
Der mit dem Stiftungsrat im 2016 eingeleitete Strategieprozess wurde im 2017 weiter verfolgt.
Die Roadmap, in der aufgezeichnet ist, wohin die Reise der Stiftung Passaggio in den
nächsten Jahren gehen soll, konnte eingehalten werden. Der Kurs bezüglich der Erreichung
der im Strategiepapier 2017 -2022 formulierten Kompassziele, stimmt.
Auf der Ebene der Finanzen erreichten wir mit einem Jahresgewinn von CHF 162‘526.00 das
geforderte Ziel. Dies sind 2.48% des Gesamtumsatzes.
Die Erträge im Sozialpädagogischen Interventionszentrum (SIZ) lagen im 2017 um 10% tiefer
als im 2016. Die beiden anderen Wohngruppen konnten ihre Umsätze halten. Auch die
Tagestrukturen haben einen leichten Rückgang bei den Erträgen zu verzeichnen.
Dafür haben die Ambulanten Dienste ihre Umsätze um 3.3% erhöhen können.
Betrachten wir den Gesamtumsatz, stammen 40% der Erträge aus der Stationären Abteilung,
36% aus der Ambulanten Abteilung und 22% kommen von den Tagestrukturen (Arbeit-NetzWerk und Tagesschule).
Folgende Kennzahlen lassen sich aus der Bilanz lesen:
• Liquiditätsgrad 3 = 206% (2017); 153% (2016); 95.6% (2015)
• Eigenfinanzierungsgrad = 33% (2017); 23.5% (2016); 11.5% (2015)
Bei den Kennzahlen fällt auf, dass die Stiftung sich im 2017 finanziell gesunden konnte und die
finanziell schwierige Situation im 2015 überwunden hat. Der Liquiditätsgrad und auch der
Eigenfinanzierungsgrad haben sich in den letzten beiden Jahren stark verbessert.
Die strategische Ausrichtung der Stiftung, dass wir Spezialisten sind für Klienten und Familien
mit komplexen Indikationen, haben wir im 2017 weiter geführt. Wir werden auch künftig in
diesem Gebiet 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.
Der aktive Dialog mit dem Kanton, insbesondere mit unserer Aufsichtsstelle, dem Kantonalen
Jugendamt (KJA) haben wir auch im 2017 konstruktiv weitergeführt.
Die Geschäftsleitung dankt der Belegschaft noch einmal für die offene, tragfähige und
verantwortungsvolle Zusammenarbeit! Wir sind überzeugt, dass wir auch im 2018 unser
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 2017 mit einem positiven Ergebnis abschliessen und haben so
die finanzielle Situation der Gesamtstiftung konsolidiert. Insgesamt hatten wir im ersten
Halbjahr eine sehr gute Auftragslage. Diese ist dann im zweiten Halbjahr zurückgegangen. So
können wir auf das ganze Jahr betrachtet, von einer durchschnittlichen Auftragslage sprechen.
Diese liegt durchschnittlich bei 90%.

Grafik 1

Die Erträge bei den Dienstleistungen an Betreute sind im Vergleich zum 2016 um ca. 223‘000.Franken zurückgegangen. Dies ist vorab auf die kleineren Erträge des SIZ in Burgdorf und der
KESB-Pikett Erträgen zurückzuführen. Die Erträge des Arbeit-Netz-Werk, also unserer
Werkstätten, sind mit 128‘000.- auf dem angestrebten Niveau.
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Betrachten wir die einzelnen Kostenstellen, sind die Ertragssteigerungen in den Begleitungen,
den Familienplatzierungen (Partnerfamilien) und auf der Ausbildungswohngruppe gut sichtbar.
Die Ertragsminderungen gab es bei der Schülerinnen und Schüler Wohngruppe, in der
Tageschule und bei den Krisenplatzierungen. Alles ist aber im normalen Schwankungsbereich,
wie wir es über die Jahre hinweg kennen. Sie sind immer noch im Bereich der Budgetierung.

Grafik 3

Aufwand:
Bei den Aufwänden (Grafik 4) zeigt sich der leicht gestiegene Personalaufwand, welcher
hauptsächlich durch Lohnerhöhungen in einigen Funktionen zu erklären ist. Ansonsten ist der
Personalaufwand ähnlich hoch ist wie im 2016.
Der Sachaufwand konnte dagegen um CHF 138‘185.00 reduziert werden, was sehr erfreulich
ist.
Ende 2017 beschäftigte die Stiftung 60 Mitarbeitende, dies entspricht 42.2 Vollstellen. Dabei
sind die Partnerfamilien und die Lehrlinge im ANW nicht eingerechnet.
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Grafik 4

Grafik 5 zeigt den Personalaufwand in den verschiedenen Kostenstellen im Vergleich zum
2016.

Grafik 5
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Grafik 6

Grafik 6 zeigt schön den Anteil der verschiedenen Abteilungen am Gesamtertrag. Mit 44% ist
der Anteil der Stationären Abteilung klar der Grösste, der Anteil der Ambulanten Dienste
beträgt 31% und derjenige der Tagesstruktur 23%.

Grafik 7
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Die Geldflussrechnung (Grafik 7) zeigt die Veränderung der liquiden Mittel über das Jahr
gesehen. Anhand der Geldflussrechnung ist ersichtlich, dass der Stiftung CHF 97‘721.00 an
Mittel zugeflossen sind, dies sind ca. 40‘000.00 mehr als im 2016.
Im 2015 hatten wir noch einen Abfluss liquider Mittel von Fr. 228‘657.00, was zu der sehr
schwierigen Situation punkto Liquidität geführt hat. Die liquiden Mittel haben sich in den letzten
beiden Jahren stark verbessert. Trotzdem ist es hier wichtig, den eingeschlagenen Weg
konsequent weiter zu führen.

Grafik 8

Grafik 8 zeigt das Verhältnis des Umsatzes zu den Personalkosten. Dieses hat sich im
Vergleich zu 2016 leicht verschlechtert. Es wurde bei fast gleichgebliebenen Personalkosten
ein etwas kleinerer Ertrag erwirtschaftet. Hier gilt es sicher ein Augenmerk darauf zu halten.
Die Personalkosten dürfen sich bei gleichbleibendem Umsatz nicht noch mehr erhöhen.

Grafik 9

Finanzbericht 2017

Seite 7 von 9bericht2014

Sehen wir uns die Gewinn/Verlust-Entwicklung seit der Gründung der Stiftung an (siehe Grafik
9), wird deutlich, dass wir grossen finanziellen Schwankungen unterworfen sind. Oft treten
Nachfrageschwankungen auf, welche nicht immer zu erklären sind, da sie keiner saisonalen
Schankungen 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 muss es weiter sein, die finanzielle Situation zu konsolidieren, so dass die Stiftung
gfenügend Reservekapital aufbauen kann. Für die Zukunft stellen wir uns immer noch die
Bildung eines Schwankungsfonds vor, damit finanziell schwierige Jahre aufgefangen werden
können und die Stiftung nicht bei einem kurfristen Rückgang der Platzierungen und Anfragen
sofort in ihrer Existenz bedroht ist. Aus betreibswirtschaftllicher Perspekive hat dies grosse
Priorität. Zusätzlich braucht die Stiftung Kapital um innovative Projekte umsetzten zu können.

2. Dankeschön
Wir möchten an dieser Stelle allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für
ihren Einsatz und ihr grosses Engagement danken. Die Stiftung Passaggio lebt von der
tagtäglichen engagierten Arbeit und persönlichen Leistung jedes einzelnen Mitarbeitenden. In
der konkreten täglichen Arbeit ist jeder von uns das Gesicht von Passaggio und repräsentiert in
diesem Moment die Haltung und die Werte der Stiftung. Unsere Institution ist an 365 Tagen
geöffnet und in Notsituationen für die KESB immer erreichbar. Dies ist eine Leistung, welche
von uns allen erbracht wird, dafür ein herzliche Dankeschön!
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 mit seinem System bzw. die Familie stehen!
Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei allen Leistungsbestellern für das grosse
Vertrauen, das sie uns im 2017 entgegengebracht haben.

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