EXTR A
Gesundheitswesen

Herausforderungen bei Finanzierungen von
Neu- und Umbauprojekten im Gesundheitssektor
Vom ersten Grobkonzept bis zur Schlüsselübergabe: Bauprojekte ziehen über den gesamten Prozess hinweg
intensiven Planungsaufwand mit sich. Orientieren sich solche Abläufe heutzutage oftmals an einem standardisierten Raster, ist der Erfolg des Unterfangens dennoch keineswegs garantiert. Bauherren sollten in jedem Fall
auch scheinbar wenig zentrale Faktoren genau unter die Lupe nehmen.
Text: Anne Cheseaux / Sebastian Angst*, Grafik: zVg

Der Businessplan als Grundbaustein
Die Erstellung von Neubauten durch
Schweizer Pflegeinstitutionen hat besonders in den letzten Jahren stark zugenommen. Diese beobachten unter anderem die demografische Entwicklung
der Bevölkerung und richten sich nach
künftigen Trends und Bedürfnissen, was
beispielsweise die erwartete Nachfrage
nach Wohnraum oder das Betreuungsund Pflegeangebot betrifft.
Solche Einschätzungen werden mitunter
durch Businesspläne unterstützt, welche relevante Informationen zusammenfassen und die Entscheidungsgrundlage
für den Bauherrn bilden sollen. Die CAA
Cheseaux Audit & Consulting GmbH, als
Expertin in Sache Businesspläne und Fi-

nanzplanung, empfiehlt drei Faktoren zu
beachten:

beitsabläufe, Unterhalte, Abschreibungsdauer)?

Marktanalyse: Wie sieht das allgemeine
Umfeld aus? Ist/wird genügend Nachfrage
vorhanden sein? Wie sind Mitbewerber
aufgestellt (Anzahl Betten, Region, Pflegeangebot)? Wie sind wir positioniert? Wie
entwickelt sich der demografische und
technische Aspekt? Welche Gesundheitsthematiken stehen bei Krankenkassen
und in der Politik im Brennpunkt?

Finanzplanung: Erarbeiten der Planerfolgsrechnungen und -bilanzen, in der
Regel für drei Szenarien. Die Planzahlen
zeigen, welcher Betrag für den Kapitaldienst zur Verfügung steht, nach Abzug
der betriebsnotwendigen Investitionen.
Auf dieser Basis können die verschiedenen Finanzierungslösungen dann in Modellen dargestellt werden. Dabei werden
Plan-Cash-Flows sowie wichtige Kennzahlen (wie Eigenkapitalquote, Debt Coverage Ratio, Current ratio) ermittelt.

Projektanalyse: Welche Investitionen
sind angedacht? Welche Kosten, Vor- und
Nachteile entstehen beim vorgesehenen
Ablauf? Wie soll die Betriebsorganisation gestaltet werden (Ertragssteigerung,
Kostenreduktion, Vereinfachung der Ar-

Die Entwicklung der Schweizer Zinsen macht die Tiefzinssituation deutlich.
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Die Redaktion des Businessplans ist als
Projekt zu verstehen und zu organisieren.
Sehr oft führen die limitierten internen

Spitalfinanzierung

Ressourcen dazu, dass externe Berater
mit der Projektleitung oder mit der Erarbeitung einzelner Teile beauftragt werden. Die Spezialisten bringen zusätzliche
Erfahrungen ein, die sich unter anderem
im Umgang mit den Geldgebern als sehr
wertvoll erweisen. Sehr oft herrscht auch
Zeitdruck. Effizienz im Projekt ist deshalb
wichtig, zum Beispiel, wenn es darum
geht, internes Know-how zu koordinieren
und zusammenzufassen. Nur wenn die
Teams sich mit dem Inhalt identifizieren,
kann der Businessplan seine volle Wirkung entfalten.
Stellen die Entscheidungsträger anhand
obiger Parameter fest, dass das vorgesehene Neubauprojekt grundsätzlich umsetzbar und finanziell tragbar ist, steht
im nächsten Schritt die Evaluation einer
geeigneten Finanzierungslösung an.
Die optimale Finanzierung
Investitionen in Bauvorhaben gehen in der
Regel mit einer langfristigen Verpflichtung
einher, weswegen eine gründliche Analyse
unabdingbar ist. Es soll nicht lediglich darum gehen, welche Art von Hypothek bei
welcher Bank bzw. bei welchem Kreditgeber aufgenommen werden soll. Vielmehr
steht im Zentrum, dass man sich primär
bewusst ist, über welchen Zeitraum man
wie viel Kapital benötigt, welche Zinsrisiken aus dem unmittelbaren und vor allem
auch künftig anfallenden Kapitalbedarf
entstehen und welche Instrumente für die
Art des Bedarfs (Dauer, Volumen, Flexibilität) überhaupt zur Verfügung stehen.
Anhand von Modellierungen und verschiedenen Varianten soll abgeleitet werden,
welche Kombination von Produkten und
Kreditgebern die definierten Bedürfnisse
am besten befriedigt.
Der Absicherung der Zinsen soll genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Wie volatil der Schweizer Zinsmarkt in
den letzten vierzig Jahren war, zeigt Abbildung 1 auf: Lag 2008 der Libor-Marktsatz bei rund 4 %, wird derselbe Satz nun
mit minus 0.74 % bewertet. Finanzierungen zu negativen Zinssätzen sind zwar
aus ökonomischer Sicht ein Paradoxon
(vereinfacht gesagt: der Kreditnehmer
erhält Geld, sobald er sich verschuldet),
aber keine Seltenheit bei heutigen Finanzierungsabschlüssen im Gesundheitssektor.

Sämtliche Möglichkeiten nutzen
In einer jüngst durchgeführten Studie zu
Alters- und Pflegeheimfinanzierung in
der Schweiz (pro ressource, 2018), konnte
festgestellt werden, dass Banken weiterhin die primären Finanzierungspartner
von Gesundheitsinstitutionen sind, gefolgt von Gemeinden und Kantonen. Hierbei werden zu 76 % feste Hypothekarverpflichtungen eingegangen.
Bemerkenswert ist indes, dass sehr hohe
Einsparmöglichkeiten bestehen und diese
nicht realisiert werden; Pflegeinstitute
zahlen also zu viel für ihre Kredite. pro
ressource, 2018, konnte in der erwähnten Studie feststellen, dass eine Zinskostenreduktion zwischen 17 % bis 58 %
möglich wäre. Diese Kostenreduktionen
lassen sich durch die Wahl der richtigen
Instrumente erzielen. Ebenso wichtig ist
aber auch, dass die Verhandelnden über
genügend Wissen über die aktuell herrschenden Marktkonditionen (Marktzinsen sowie Kreditmargen) sowie deren
Vor- und Nachteile, verfügen. Das Ziel
ist es, die Wissensasymmetrie zwischen
den Kreditnehmern und den Kreditgebern
abzubauen, denn diese führt heute noch
oft zu unvorteilhaften Preisgestaltungen.
Ebenso ist es wichtig, dass dem Thema
Finanzierung mehr Aufmerksamkeit und
Bemühungen geschenkt werden. Besonders häufig werden bei Finanzierungsabsichten die Offerten der Hausbanken
angenommen. Vergleiche mit anderen
Banken, Versicherungen oder Pensionskassen werden nicht angestellt.

Das operative Geschäft im Gesundheitssektor gewinnt selbst an Komplexität, und
es ist wichtiger, dass sich die Geschäftsleitung in diesen Themen gut auskennt.
Es scheint daher nachvollziehbar, dass
nicht sämtliche Pflegeinstitutionen über
das benötigte Wissen verfügen können.
Gerade bei den intransparenten Margenstrukturen, den unzähligen Finanzierungsinstrumenten und den zinspolitischen Entscheiden, verliert man schnell
den Überblick. Hierbei lohnt es sich, Rat
von unabhängigen Experten hinzuzuziehen, um die eigenen Reihen mit dem nötigen Wissen zu verstärken.
Quellen
–p
 ro ressource, 2018. Alters- und Pflegeheimfinanzierung in der Schweiz – Studie 2018. Zürich, Zürich.
– Grafik: Bloomberg, per 10.12.2018.
Anne Cheseaux ist als Managing Partner bei
CAA Cheseaux Audit and Consulting tätig, Sebastian
Angst als Partner und CEO bei proressource.

CAA Cheseaux
Audit & Consulting GmbH
Die CAA ist spezialisiert in der strategischen und finanziellen Beratung
von Unternehmen der Tourismus-,
Hotellerie- und Gesundheitsbranche.
Angebotene Dienstleistungen umfassen
Vorbereitungen von Bewertungsgutachten, Businesspläne, Marktanalysen,
Machbarkeitsstudien, strategische
(Neu-) Positionierung und Begleitung
von Transaktionen. Die CAA operiert
ebenfalls als Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Finanz
experte.
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