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VOrwOrT

Gut vertreten, stark vernetzt  
und zeitnah informiert

Mit diesem Motto werden die Aufgaben der AcU und ihre Arbeit als Dienst- 

geberverband für caritative Unternehmen gut auf den Punkt gebracht. 

Die AcU vertritt die tarifpolitischen und arbeitsrechtlichen Interessen ihrer 

Mitglieder in der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-

bandes (AK), sie vernetzt ihre Mitglieder untereinander und pflegt ein weites 

Netzwerk in Kirche und Caritas. Die laufenden Diskussionen und Arbeitser-

gebnisse zu allen Themen rund um den Dritten Weg arbeitet die AcU für ihre 

Mitglieder auf und informiert diese zeitnah. 

Die einzelnen Entwicklungsschritte der AcU haben schon früh in Richtung 

Dienstgeberverband gezeigt. Die wichtigsten Meilensteine der AcU-Entwick-

lung von einem losen Interessenverbund hin zum Dienstgeberverband sind 

auf Seite 10 aufgelistet und zeigen dies eindrucksvoll. 

Viele Dinge sind aktuell in einem Veränderungsprozess: auch die Rahmen-

bedingungen des Dritten Weges. Sicher ist, dass die Zukunft der caritativen 

Unternehmen von ihrer eigenen Innovationskraft, aber auch von der Erneu-

erungskraft des Dritten Weges und passenden tariflichen Rahmenbedin-

gungen abhängt. An dieser Schnittstelle setzt die Arbeit der AcU an, dabei 

stehen die tarifpolitischen und arbeitsrechtlichen Belange der caritativen 

Unternehmen im Zentrum der Arbeit. Diese Belange fließen auch alljährlich 

in unseren Jahresbericht ein, der einen Rückblick auf die vergangenen Mona-

te wirft, aber vor allem auf die aktuellen Geschehnisse und Arbeitsschwer-

punkte schaut und auch einen Blick in die Zukunft wagt.

Wir freuen uns, den aktuellen AcU-Jahresbericht 2018 zu präsentieren und 

sprechen allen Autorinnen und Autoren unseren herzlichsten Dank für die 

vielen Ideen und Anregungen in den einzelnen Artikeln aus.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir viel Freude bei der Durchsicht. 

Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse!

Andreas Franken, Theresa Otte

Andreas Franken 
Geschäftsführer der AcU, Bonn;  

Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes (AK)

Theresa Otte 
stellv. Geschäftsführerin der AcU, Bonn



6

Rü
ck

bl
ic

k 
au

f d
as

 J
ah

r 2
01

8

Der Mehrwert einer Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft caritativer  

Unternehmen (AcU) lässt sich mit den Formulierungen: gut vertreten,  

stark vernetzt und zeitnah informiert auf den Punkt bringen. In diesem Sinne 

standen auch 2018 wieder die Belange der caritativen Unternehmen im Fokus 

der AcU. Zu nennen sind hier vor allem die aktuellen Schwerpunktthemen  

„Zukünftige Gestaltung der Altersversorgung“ und „Kernkompetenz Pflege“. 

Tätigkeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft  
caritativer Unternehmen (AcU) für das Jahr 2018
Rückblick auf das Jahr 2018 

Die Arbeitsschwerpunkte „Zukünftige Gestaltung 

der Altersversorgung“ und „Kernkompetenz Pfle-

ge“ wurden bereits in den tarifpolitischen Zielen 

der AcU, die im Jahr 2017 erschienen sind, hervor-

gehoben. Nach wie vor sind die dort aufgeführten 

Ziele aktuell und dienen der AcU bis zum Ende 

der Legislaturperiode der AK als Richtschnur. 

Schwerpunktthemen
Die Reform der Altersversorgung steht seit meh-

reren Jahren auf der Agenda der AcU. Die AcU ver-

folgt den Reformprozess intensiv und bringt in 

direkten Gesprächen mit der KZVK – aber auch in 

allen anderen Netzwerkgesprächen – die Reform-

vorstellungen ihrer Mitglieder konsequent ein. Zu 

nennen sind hier vor allem die geforderte Anpas-

sung des Leistungsversprechens, der Ausbau der 

Vertretungspositionen der Unternehmen in den 

Gremien der KZVK und der zukünftige Umgang 

mit dem Thema Sicherheitsleistungen. 

Wie und wohin soll sich die Pflege entwickeln? 

Wie ist mit dem akuten Fachkräftemangel in der 

Pflege umzugehen? Was bringen die Pflegeperso-

naluntergrenzen für die Praxis vor Ort? Deutsch-

landweit gab es in den vergangenen Monaten 

zahlreiche Diskussionen rund um die Pflege: Es 

wurde die Konzertierte Aktion Pflege ausgerufen 

und neue gesetzliche Regelungen mit dem Pflege-

personal-Stärkungsgesetz und der Pflegepersonal-

untergrenzen-Verordnung in Kraft gesetzt. Vor al-

lem die Idee eines Flächentarifes in der Altenhilfe 

wurde kontrovers diskutiert.

Bereits im Frühjahr 2016 wurde die AG Pflege des 

AVR-Kreises der AcU als temporäre Arbeitsgruppe 

gegründet, um einen Platz für das Thema „Hand-

lungsnotwendigkeiten in der Pflege“ einzurich-

ten. In dieser AG wurden die zahlreichen Themen 

rund um die Pflege diskutiert und für die AcU ge-

bündelt. Nähere Ausführungen zur AG Pflege sind 

auch auf den Seiten 9 und 31 zu finden.

Im ersten Halbjahr 2018 war zudem die „Vergü-

tungsrunde der Caritas 2018“ ein Arbeitsschwer-

punkt der AcU. Der Vorstand, der Tarifausschuss 

und der AVR-Kreis haben die anstehende Tarif-

runde analysiert und die AcU-Eckpunkte zur 

aktuellen Caritas-Tarifrunde wurden in die Ar-

beitsrechtliche Kommission des Deutschen Cari-

Tarifpolitische Ziele der AcU

Weitere Informationen zu dem Papier  

„Tarifpolitische Ziele der AcU für die aktuelle  

Legislaturperiode der AK zur Fortentwicklung  

der AVR“ sind unter www.a-cu.de zu finden.
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tasverbandes e.V. (AK) eingebracht. Insgesamt ist 

ein sehr komplexer Abschluss gelungen, der beide 

Verhandlungspartner in ihrer Kompromissbereit-

schaft gefordert hat. Die lange Laufzeit des Ab-

schlusses bis zum 31.08.2020 ist positiv zu werten, 

da sie allen Beteiligten Planungssicherheit gibt. 

Präsenz in den Kommissionen
Viele Vertreterinnen und Vertreter der AcU enga-

gieren sich in den Kommissionen der AK: in den 

Regionalkommissionen, in der Bundeskommissi-

on und im Leitungsausschuss. In den Kommissi-

onen und deren inhaltlichen Ausschüssen setzen 

sie sich für die tarifpolitischen Ziele und unter-

nehmerischen Interessen der AcU-Mitglieder ein. 

Aktuelle Entwicklungsschritte 
Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sich die 

AcU von einem losen Interessenverbund zu ei-

nem Dienstgeberverband entwickelt. Dieser Weg 

ist durch viele Meilensteine gekennzeichnet. Die-

se sind im Infokasten auf der Seite 10 ausführlich 

aufgelistet.

Im Jahr 2018 wuchs die AcU noch einmal um vier 

neue Mitglieder an. Heute beschäftigen alle Mit-

glieder der AcU branchenübergreifend und bun-

desweit über 120.000 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in allen caritativen Arbeitsfeldern und 

in ihren Einrichtungen und Häusern sind über 

10.000 Auszubildende anzutreffen. 

Sitzung des AcU-Vorstandes am 17.01.2019 unter der Leitung von Dr. Matthias Scholz. 

Eine Mitgliedschaft bei der AcU bietet:

❚❚ eine starke Interessenvertretung für arbeits-

rechtliche und tarifpolitische Anliegen,

❚❚ eine umfangreiche Netzwerkarbeit in Kirche, 

Caritas und Politik, 

❚❚ eine breitgefächerte Plattform für den Aus-

tausch unter Dienstgebern, 

❚❚ eine schnelle Informationspolitik rund um 

den Dritten Weg der Caritas,

❚❚ kompetente Bearbeitung und Erstellung von 

Expertenwissen zu arbeitsrechtlichen und ta-

rifpolitischen Fragestellungen mit aktuellen 

Tarifanalysen und Tarifvergleichen

❚❚ sowie interessante Veranstaltungsangebote.

Organe, Ausschüsse, Arbeitsgruppen
Auf der Seite 30 ist das aktuelle Organigramm 

der AcU abgebildet. Dieses stellt die Zusammen-

arbeit und die Wechselwirkungen der verschie-

denen Organe, Ausschüsse, Arbeitsgruppen und 

der Geschäftsstelle in Bonn dar. Der Vorstand 

und die Mitgliederversammlung sind satzungs-

gemäße Organe der AcU. Im  Januar 2018 ist 

Bernd Molzberger als Vorstandsvorsitzender zu-

rückgetreten. Dr. Matthias Scholz hat daraufhin 

den Vorsitz übernommen. Bei der Mitgliederver-

sammlung am 29.05.2018 fand eine Nachwahl 

für den freien Vorstandssitz statt: Dr. Günter 

Merschbächer wurde einstimmig gewählt. Die 

aktuelle Wahlperiode des AcU-Vorstandes läuft 

von 2016 bis Ende 2019. 
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Pro Jahr finden zwei Mitgliederversammlun-

gen statt. Bei der Mitgliederversammlung am 

29.11.2018 hielt Prof. Dr. Michael Isfort einen Vor-

trag mit dem Titel „Situation in der Pflege – was 

wir wissen, was wir wissen sollten, was wir tun 

können“. Auf den Seiten 20–23 vertieft Prof. Isfort 

dieses Thema noch einmal mit seinem Artikel 

„Für die Zukunft gerüstet? Handlungsfelder cari-

tativer Unternehmen in der Pflege“.

Zusätzlich zu den satzungsmäßig verankerten 

Organen, den festeingerichteten Ausschüssen 

und Arbeitskreisen können jederzeit Arbeits-

gruppen eingerichtet werden. Diese sind in der 

Regel temporär begrenzt und bearbeiten aktu-

elle Themen. Sie analysieren und bündeln das 

jeweilige Thema. Die Ergebnisse fließen dann 

wieder in die Arbeit der Organe und Ausschüs-

se ein. 

Aktuell sind die Arbeitsgruppen AG Pflege und  

AG Daten der AcU eingerichtet. Letztere hat zur 

Mitgliederversammlung am 29.05.2018 die Be-

schlussvorlage „Datenerhebung bei den Mit-

gliedern der AcU“ vorgelegt. Die Mitglieder-

versammlung hat die Vorlage beschlossen und 

der AcU-Geschäftsstelle den Auftrag erteilt, im 

Herbst 2018 eine erste Datenabfrage unter den 

Mitgliedern der AcU durchzuführen. Siehe zum 

Thema „Datenerhebung bei den Mitgliedern 

der AcU“ auch das Interview mit Hans-Joachim 

Kraatz auf der Seite 12.

Von 2016 bis 2018 arbeitete die AG Dienstleis-

tungen. Mit der Annahme der Beschlussvorlage 

„Künftige Dienstleistungen der AcU“ durch die 

Mitgliederversammlung am 29.05.2018 endete die 

Arbeit der AG Dienstleistungen.

 

Wer in der heutigen Zeit die Bedeutung der Netz- 

werkarbeit noch nicht erkannt hat, kann auf der  

Insel der Glückseligkeit leicht vom Hochwasser  

überrascht werden. Wir haben uns der AcU gerne  

angeschlossen, weil wir hier unsere Absicht um  

eine Balance zwischen wettbewerbsfähigen Tarifen 

und Dienstgeberinteressen sehr gut vertreten  

wissen - und das alles, ohne den Menschen aus  

dem Blick zu verlieren.

Martin Stapper, Geschäftsführer der Kongregation  
der Schwestern des Erlösers, Würzburg

AcU-Schulung „Das neue kirchliche Datenschutzrecht“ am 04.06.2018.
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Interview: Arbeitsschwerpunkte in der AG Pflege

Frau Otte, was hat zur Gründung der AG Pflege geführt?

Die caritativen Unternehmen spielen eine wesentliche Rolle in der Pflegebranche und haben hier eine Kern- 

kompetenz. Für die besonderen Anforderungen in der Pflege sollten Lösungen entwickelt und ein Erfahrungs- 

austausch ermöglicht werden. Deshalb ist die Arbeitsgruppe von Anfang an interdisziplinär besetzt worden und 

auch Vertreter des kkvd sowie der Geschäftsstelle der Dienstgeberseite der AK gehören der Arbeitsgruppe an.

Wie sah der Arbeitsstart der AG im Jahr 2016 aus?

Die Mitglieder der AG haben zunächst die wichtigsten Handlungsnotwendigkeiten in der Pflege heraus- 

gearbeitet. Die Impulse der AG Pflege sind dann in die Position „Tarifpolitische Ziele der AcU für die aktuelle  

Legislaturperiode der AK der Caritas zur Fortentwicklung der AVR“ eingeflossen.

Welche Ergebnisse wurden bereits erzielt? 

Ein Schwerpunkt der Arbeit war die neue Entgeltordnung in der Pflege. Vor dem Hintergrund der erarbeiteten  

Handlungsnotwendigkeiten haben die Mitglieder der AG Pflege zunächst die neue Entgeltordnung des TVöD  

geprüft und ihre Einschätzung der Arbeitsrechtlichen Kommission zur Verfügung gestellt. Zur Unterstützung  

der AcU-Mitglieder bei der Einführung der neuen Entgeltordnung für die Pflege haben sie umfangreiche FAQs  

erarbeitet und neben einer „Sondersitzung für die AVR-Ansprechpartner der AcU zu den Konsequenzen der  

neuen Entgeltordnung für die Praxis“ wurde auch eine Schulung speziell zur Umsetzung der neuen Regelungen 

durchgeführt. Zusätzlich wurde ein „Leitfaden zur Unterstützung der Eingruppierung“ entwickelt. Aktuelle  

Entwicklungen in der Pflege beispielsweise zu den Themen Generalistik, Akademisierung und Pflegekammern  

wurden in der Arbeitsgruppe ebenfalls besprochen. Zur Reform der Anlage 2 der AVR hat die Arbeitsgruppe  

Eckpunkte erarbeitet, die in die Gremien der AK eingebracht werden.

Welche Themen sollen noch bearbeitet werden?

Aktuell fördert die AG Pflege den wichtigen Erfahrungsaustausch zur Weiterentwicklung der Pflege unter den  

Mitgliedern der AcU beispielsweise zu den Themen Personalgewinnung, Einarbeitung, Weiterbildung, Dienst- 

plangestaltung und Digitalisierung. So wird in diesem Jahr ein Erfahrungsaustausch mit dem Titel „Leuchttürme  

in der Pflege“ stattfinden und eine Schulung zu innovativen Arbeitszeitmodellen organisiert. Schließlich unter- 

stützt die Arbeitsgruppe die Mitglieder der AcU bei der Werbung für die guten Bedingungen in der Pflege.

Theresa Otte, stellv. Geschäftsführerin der AcU, Mitglied in der AG Pflege
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Die AcU bedankt sich bei allen Vertreterinnen 

und Vertretern der AcU-Mitglieder, die sich in 

den Organen, Ausschüssen und Arbeitsgruppen 

der AcU engagieren, für ihre eingebrachte Zeit, 

für alle Ideen und Diskussionen. Kurzum: für die 

geleistete Arbeit! Nur wenn sich die einzelnen 

Mitglieder mit ihrem Engagement und ihrer Zeit 

einbringen, kann ein Dienstgeberverband Verän-

derungen initiieren.

Netzwerkarbeit
Die Netzwerkarbeit der AcU ist sehr umfangreich 

und wird stetig ausgebaut. Mitglieder des Vorstan-

des und die Geschäftsführung sind im Kontakt 

mit zahlreichen Partnern aus Kirche und Caritas. 

Sie bringen die gebündelten AcU-Anliegen und die 

Lösungsvorschläge aus den Gremien der AcU in 

die Netzwerkgespräche ein. 

Seit langem arbeitet die AcU mit ihren beiden Ko-

operationspartnern der DOK Deutsche Ordens- 

obernkonferenz e.V. und dem Katholischen Kran-

kenhausverband Deutschlands e.V. (kkvd) eng zu-

sammen. Die Kooperationsvereinbarung mit dem 

kkvd besteht diesjährig seit zehn Jahren. Grund 

genug, einmal näher hinzuschauen: Der Artikel 

„Langjährige Zusammenarbeit“ von Theresa Otte 

und Thomas Vortkamp auf den Seiten 27–28 gibt 

einen kurzen Rückblick auf die gemeinsame Ar-

beit in den vergangenen Jahren.

Meilensteine der AcU-Entwicklung 

1998 Erste informelle Treffen von Träger vertretern zur 

Diskussion tarifpolitischer und arbeitsrechtlicher 

Fragen caritativer Unternehmen.

2000  Bündelung der Dienstgeberinteressen.  

Erste Vertreter ziehen in die AK des Deutschen  

Caritasverbandes ein. Aktuell sind vier Mitglieder 

der AcU auf der Dienst geberseite im Leitungs- 

ausschuss der AK vertreten.

2001  Gründung der Arbeitsgemeinschaft  caritativer  

Unternehmen (AcU).

2003  In der AcU-Tochtergesellschaft „Projektgesell-

schaft innovatives Arbeiten in caritativen Unter-

nehmen“ (p.i.a) wird erfolgreich das Leistungs- 

entgelt erprobt und eine eigene Entgeltordnung für 

den caritativen Bereich entwickelt.

2008  Ausbau der AcU-Geschäftsstelle,  Gründung des 

AVR-Kreises und Ausbau des AcU-Netzwerkes.

2016  Etablierung der AcU als Dienstgeber verband.

2017  Veröffentlichung der aktuellen  „Tarifpolitischen 

Ziele der AcU“ mit den Schwerpunktthemen „Kern-

kompetenz Pflege“ und „Zukünftige Gestaltung  

der Altersversorgung“.

2018 Aktualisierung der AcU-Satzung und Erweiterung 

des Dienstleistungs angebotes.

2019 Heute beschäftigen die Mitglieder der AcU bran-

chenübergreifend und bundesweit über 120.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen carita-

tiven  Arbeitsfeldern. Über 10.000 Auszubildende 

 arbeiten in den Einrichtungen und Häusern der 

AcU-Mitglieder.
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Fotos von oben nach unten:
• Dr. Matthias Scholz und Dr. Günter Merschbächer

• Andreas Franken, rechtsanwalt Sebastian witt, Theresa Otte
• Professor Dr. Michael Isfort  

• Andreas Franken, referent Jupp Joachimski 

Veranstaltungen 2018
Die AcU ist seit langem als Veranstalter zu den 

Themen kirchliches Arbeitsrecht und Dritter Weg 

der Caritas aktiv. In 2018 fanden insgesamt drei 

Schulungen statt:

Am 08.03.2018 wurde zu einem Erfahrungsaus-

tausch zum Thema „Compliance im Kranken-

haus“ eingeladen. Diese Veranstaltung wurde von 

der AcU gemeinsam mit dem Katholischen Kran-

kenhausverband Deutschlands e.V. (kkvd) orga-

nisiert und durchgeführt. Zahlreiche kkvd- und 

AcU-Mitglieder haben sich zu diesem spannenden 

Erfahrungsaustausch im Maternushaus in Köln 

zusammengefunden. 

Am 04.06.2018 fand die Schulung „Das neue kirch-

liche Datenschutzrecht“ in Frankfurt im Haus am 

Dom statt. Als Referenten konnte die AcU Jupp 

Joachimski (Diözesandatenschutzbeauftragter, 

Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter der DOK 

(GDSB) SÜD; Vorsitzender Richter am Bayerischen 

Obersten Landesgericht a. D.) gewinnen. 

Die Schulung „Aktuelle Rechtsprechung im Ar-

beitsrecht 2018“ fand am 13.11.2018 in Frankfurt 

im Haus am Dom statt. Rechtsanwalt Sebastian 

Witt erläuterte die aktuellen Änderungen im Ar-

beitsrecht – auch mit Hilfe von Praxisbeispielen 

aus dem caritativen Bereich. 

Die Veranstaltungsangebote der AcU sind offen  

für alle Interessierte. Es sei denn, sie sind aus-

drücklich als interne Veranstaltungen für 

AcU-Mitglieder gekennzeichnet. 

Die Abläufe der AcU-Geschäftsstelle wurden im 

Laufe des vergangenen Jahres 2018 an die Erfor-

dernisse der Europäischen Datenschutzgrundver-

ordnung angepasst.   n
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Ausführliche Analyse – drei Fragen zur Datenerhebung der AcU an Hans-Joachim Kraatz

Herr Kraatz, welche Ziele werden mit der aktuellen Datenerhebung verfolgt?

Die AcU entwickelt sich über die Jahre kontinuierlich weiter und ist im Kontext der caritativen Unternehmungen 

eine relevante Größe. Um diese Aussage mit Fakten belegen zu können, ist es erforderlich, sich ein möglichst 

konkretes Bild von der Mitgliederstruktur, bezogen auf das Angebotsportfolio und regionale Zuordnungen, zu 

machen. Für den Vorstand und die Geschäftsstelle der AcU ist somit die Frage nach der Vertretungsmächtigkeit 

der AcU ein wichtiger Aspekt bei einer Datenerhebung. Daneben besteht das Interesse, eine verlässliche  

Datenbasis für die tarifpolitische Arbeit der AcU zu generieren mit dem Ziel, Tarifanalysen und Berechnungen 

von tariflichen Entwicklungen durchzuführen und qualifiziert zu bewerten sowie in Tarifverhandlungen  

der Stimme der AcU ein entsprechendes Gewicht zu verleihen. 

Wie sind Sie vorgegangen? Welche Daten wurden erhoben?

Nachdem der AcU-Vorstand im April 2016 einer Datenerhebung der AcU grundsätzlich zugestimmt hat, wurde 

durch die Projektgruppe AG Daten ein Konzept zur Durchführung erstellt. Eine möglichst enge Einbindung der 

Mitglieder und eine intensive Auseinandersetzung mit den relevanten Fragestellungen waren elementar für  

das Gelingen des Projektes. In der Projektphase von 2016 bis 2018 erfolgte die Entwicklung des Abfrageins-

trumentes. Dieses wurde in der Mitgliederversammlung der AcU am 29.05.2018 mit einstimmigem Beschluss 

genehmigt. Beschlossen wurde weiterhin, in gestuftem Vorgehen mit der regelmäßigen Abfrage zu beginnen. 

Die erste Abfrage zur Strukturdatenerhebung der Mitglieder erfolgte im Herbst 2018. Erhoben wurden Beschäf-

tigtenzahlen, Betriebsstätten nach Sparten sowie eine Zuordnung nach Regionen. Eine Clusterung nach  

angewendeten Anlagen der AVR sowie Aussagen zu Art und Umfang im Ausbildungssektor bei den einzelnen 

Mitgliedern waren weitere Abfragebestandteile. 

Was sind die weiteren Planungen?

Die Daten werden nun in der Geschäftsstelle anonymisiert ausgewertet. Bereits jetzt ist festzustellen,  

dass diese erste Abfragerunde sehr erfolgreich verlaufen ist. Dem einstimmigen Beschluss der Mitglieder  

zur Datenerhebung ließen die Mitglieder Taten folgen: der Rücklauf beträgt 100 Prozent. Ziel ist es nun, die er-

mittelten eigenen Zahlen aufzubereiten und in relevante Kontexte zu stellen. In einem ersten Schritt soll eine  

Einordnung innerhalb der Caritas durch einen Abgleich mit der Zentralstatistik des DCV erfolgen. Darüber  

hinaus soll auch ein Abgleich mit bundesstatistischen Daten erfolgen. Die Datenerhebung der AcU wird nun  

regelmäßig durchgeführt und auch die Abfragetiefe erweitert, um so die Datenqualität kontinuierlich zu  

entwickeln. Die Strukturdatenerhebung dient als Grundlage für die weitere Arbeit der AcU und umfasst im  

ersten Teil der Erhebung statistische Angaben zu jedem einzelnen Mitglied 

sowie im zukünftigen zweiten Teil Fragen zur Personalstruktur auf der  

Ebene der Rechtsträger. Die AG Daten wird den weiteren Prozess der  

Datenerhebung begleiten. An dieser Stelle gilt es, einen besonderen Dank 

an die Mitglieder der AG auszusprechen, die einen erheblichen Anteil am  

Gelingen des Projektes haben. Der Dank gilt aber auch allen Mitgliedern  

der AcU dafür, dass sie den Vorstand und die AcU-Geschäftsstelle in ihrem 

Vorhaben eindrucksvoll unterstützen.

Hans-Joachim Kraatz,  
referent Betriebswirtschaft der AcU, Bonn 
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Für 2019 befinden sich die Themen „Zukünftige Gestaltung 

der Altersversorgung“ und „Flächentarif Altenhilfe“ ganz 

oben auf der Arbeitsagenda der AcU. In beiden Bereichen 

stehen wichtige weichenstellungen an, die die Belange  

der caritativen Unternehmen stark tangieren werden. 

Herausforderungen im Dritten Weg
Aktuelle Arbeitsthemen der AcU

Dr. Matthias Scholz, Bereichsleiter Personal,  
Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH,  

Köln, Vorstandsvorsitzender der AcU

Zwei Themen beschäftigen die AcU im Jahr 2019 

maßgeblich: die zukünftige Gestaltung der Al-

tersversorgung und die Entwicklungen beim Flä-

chentarif Altenhilfe. 

Zukünftige Gestaltung der Altersversorgung
Seitens der AcU haben wir die Reform zur Fi-

nanzierung der KZVK, die durch den Vorstand 

der KZVK im Herbst des Jahres 2017 konzipiert 

und vor wenigen Wochen durch die Gremien der 

KZVK beschlossen worden ist, nachdrücklich un-

terstützt. Wir waren in dieser Zeit mit dem Vor-

stand der KZVK in einem engen Austausch und 

begrüßen es ausdrücklich, dass mit dieser Reform 

wesentliche Schritte für eine nachhaltige Finan-

zierungsstruktur der KZVK gegangen sind. 

Die Zusammenlegung zu einem Abrechnungsver-

band und die Erhebung von nur einem Beitrag 

ab dem Jahr 2020 macht die Finanzierungsstruk-

tur der KZVK für Mitarbeitende wie für Dienst-

geber transparenter. Und macht – so vermute ich 

– auch den Verwaltungsaufwand der KZVK einfa-

cher und damit kostengünstiger. 

Die neue Finanzierung ermöglicht Beitragsstabi-

lität und bringt so den Pflichtbeitrag auch über 

2024 hinaus auf ein niedrigeres Niveau – anders 

als nach der aktuellen Entscheidungslage. Darü-

ber hinaus bietet ein einheitlicher Abrechnungs-

verband durch seine Vergrößerung Vorteile in der 

Kapitalanlage für die KZVK. Auch der Wehrmuts- 

tropfen eines Ausgleichsbetrages, der den Ka-

pitaldeckungsgrad der bisherigen Abrechnungs-

verbände auf ein vergleichbares Niveau bringen 

muss, damit die Verbände zusammengelegt wer-

den können, ist vorteilhaft. Zeitraum und Volu-

men sind deutlich kürzer bzw. niedriger als beim 

aktuellen Finanzierungsbeitrag.  

Und nun?
Wir könnten uns damit nun alle entspannt zu-

rücklehnen, dem Vorstand der KZVK und allen 

Mitarbeitenden der KZVK auf die Schultern klop-

fen – das sollten wir auf jeden Fall tun, denn es 

ist hervorragende Arbeit geleistet worden – und 

ansonsten hinsichtlich unserer betrieblichen Al-

tersvorsorge das tun, was wir Jahrzehnte gemacht 

haben – nicht mehr daran denken. Das wäre ein 

Fehler! Denn, was ist mit der Reform gemacht 

worden? Die Reform ist in erster Linie eine Re-

form der Finanzierungsstrukturen der KZVK. Was 

wir genau mit diesen Strukturen finanzieren, ist 

damit weder angesprochen noch reformiert. 
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Leistungsversprechen der KZVK
Was finanzieren wir also damit? Mit jedem 

Dienstvertrag, den wir in der Vergangenheit als 

Dienstgeber unterschrieben haben und den wir 

aktuell unterschreiben, macht jeder Dienstgeber 

jeder Mitarbeiterin / jedem Mitarbeiter die recht-

lich bindende Zusage, dass sie / er einmal nach ei-

ner bestimmten Wartezeit eine Betriebsrente er-

hält. Diese Rente ergibt sich aus den weitgehend 

durch den Dienstgeber eingezahlten Beiträgen in 

die KZVK und einer garantierten Verzinsung des 

Kapitals von bis zu 6,5 % pro Jahr. Dieser Wert er-

gibt sich aus der Bindung unserer betrieblichen 

Altersvorsorge an die des öffentlichen Dienstes, so 

wie es die deutschen Bischöfe einmal vor einigen 

Jahrzehnten beschlossen haben. 

Und genau bei diesen garantierten 6,5 % – die als 

Leistungsversprechen bezeichnet werden – liegt 

das Problem. Jeder der in den letzten Monaten 

und Jahren eine Lebensversicherung abgeschlos-

sen oder sich mit dieser Frage beschäftigt hat, 

weiß, dass 6,5 % Verzinsung ein absoluter Traum-

wert ist. Garantieverzinsungen von Lebensversi-

cherern liegen heute bei 0,9 % und eine Allianz 

AG ist glücklich, dass sie für ihre Kapitalanlagen 

im Lebens- und Rentenversicherungsbereich im 

letzten Jahr eine Durchschnittsverzinsung von 

rund 3 % erzielt hat. Um sich die Dimensionen 

einmal klar zu machen: Die KZVK hat in ihrer 

letzten Bilanz (2017) ein Kapitalanlagevermögen 

von rund 18 Mrd. Euro ausgewiesen. Wenn man 

mal eine einfache Rechnung anstellt, dann feh-

len ihr bei einer aktuellen Verzinsung von 3 % 

zu einer zugesagten Verzinsung von 6,5 % jähr-

lich 630 Mio. Euro. Diese Summe von mehreren 

hundert Millionen Euro fehlen aber auch für die 

Finanzierung zukünftiger Renten. Und weil dies 

schon über mehrere Jahre so geht und auch in den 

kommenden Jahren keine Änderung absehbar ist, 

wird der Betrag, der fehlt, rasant größer, denn es 

fehlen ja nicht nur jährlich mehrere hundert Mil-

lionen Euro aus Kapitalerträgen, sondern auch die 

Zinsen auf diesen Betrag. 

Entspannt zurücklehnen? Ist nicht!
Also entspannt zurücklehnen, ist nicht. Mit den 

Strukturreformen der KZVK haben wir Zeit ge-

wonnen, die betriebliche Altersvorsorge in der Ca-

ritas auf neue Füße zu stellen. Die KZVK hat ihre 

Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind der Ordnungs-

geber, die deutschen Bischöfe, wir als Dienstge-

ber und die Dienstnehmer an der Reihe, unsere 

Hausaufgaben zu machen. Und deren Kern wird 

sein, dass wir gemeinsam das Leistungsverspre-

chen, das wir allen Mitarbeitern für eine betrieb-

liche Altersvorsorge machen, so gestalten, dass 

es finanzierbar ist, den Realitäten an den Ka-

pitalmärkten entspricht, die Dienstgeber nicht 

überlastet und den Mitarbeitern Transparenz und 

Verlässlichkeit bietet, was sie einmal als betriebli-

che Altersvorsorge, die weit überwiegend von den 

Dienstgebern bezahlt wird, erwarten dürfen. Die-

se Thematik betrifft nicht nur die KZVK, sondern 

Das aktuelle Leistungsversprechen der KZVK gefährdet die Finanzierung zukünftiger renten.
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letztlich alle Zusatzversorgungskassen, die im Be-

reich der Caritas tätig sind. Das wird ein schwie-

riger Weg, aber trotzdem werden wir seitens der 

AcU dieses Thema immer wieder auf die Tagesord-

nung setzen. 

Flächentarif Altenhilfe
Ein anderes Thema, das die AcU beschäftigt, ist der 

Flächentarif Altenhilfe. Wie sehr uns das Thema 

berührt, ist noch unklar, da zur Zeit der Druck-

freigabe dieses Artikels noch viel im Fluss ist, aber 

es geht um unsere Grundlagen: die Frage, wie es 

mit dem Dritten Weg weiter geht? Die AcU hat für 

sich als Satzungszweck die Weiterentwicklung des 

Kirchlichen Arbeitsrechts definiert. Die Frage be-

trifft also die AcU in ihren Grundlagen. Um was 

geht es oder besser, um was könnte es gehen? 

Stand Mai 2019 lässt sich sagen: Im Rahmen der 

Bemühungen der Bundesregierung, die Alten- und 

Krankenpflege in Deutschland gesetzlich zu stär-

ken – Stichwort Konzertierte Aktion Pflege – sind 

mehrere Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen 

Themen gebildet worden. Eine davon beschäftigt 

sich auch mit der Frage, wie man zu einem für 

alle Träger verbindlichen Flächentarifvertrag in 

der stationären Altenpflege kommt. Hier wurden 

verschiedene Modelle diskutiert. Das aktuell fa-

vorisierte Modell orientiert sich am § 7a des Ar-

beitnehmerentsendegesetzes. Ganz grob gesagt, 

kann danach ein Tarifvertrag, der zwischen ei-

nem Arbeitgeberverband und einer Gewerkschaft 

ausgehandelt worden ist, vom Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales durch Rechtsverord-

nung für verbindlich erklärt werden. 

Rolle der Kirchen
Wenn das derzeit favorisierte Modell zur Anwen-

dung käme, stellt sich die Frage, wie die Kirchen 

an diesem Prozess beteiligt werden. Denn rund 

40 % der Einrichtungen der Altenhilfe in Deutsch-

land werden von kirchlichen Trägern aus Caritas 

und Diakonie betrieben. Wäre es denkbar, dass 

durch eine solche Verbindlichkeit tariflicher Re-

gelungen die kirchlichen Träger gezwungen wä-

ren, diesen anzuwenden, obwohl sie aufgrund 

des kirchlichen Arbeitsrechts gar keine Möglich-

keit haben, Tarifverträge abzuschließen? Und was 

wäre, wenn plötzlich ganze Träger oder große Ein-

heiten eines Trägers im Dritten Weg gezwungen 

wären, sich statt an den AVR an diesen Regelun-

gen zu orientieren? Welche Auswirkungen hät-

te das auf den Dritten Weg allgemein? Und wel-

che Auswirkungen hätte das auf die Träger? Ist es 

dann noch sinnvoll, als Träger den Dritten Weg 

anzuwenden, wenn große Teile des Unterneh-

mens ihn gar nicht mehr anwenden können? Und 

wenn ganze kirchliche Träger oder große Einhei-

ten kirchlicher Träger nicht mehr im Dritten Weg 

sein können, wie gut sind sie auf diese Situation 

vorbereitet? Auf welchem Wege können sie ihre 

Interessen in dieser neuen Situation artikulieren 

und einbringen? 

Innerkirchliche Diskussion gefordert
Nun könnte man lapidar sagen, wo ist das Prob-

lem? Den Dritten Weg gibt es doch sowieso nur 

in Deutschland. Im Rest der Welt kommen kirch-

liche Einrichtungen gut mit dem allgemeinen 

Arbeits- und Tarifrecht klar. Das ist richtig! Aber 

wenn ein tiefgreifender Systemwandel kommen 

sollte, ist es immer besser, man gestaltet ihn mit, 

als von ihm gestaltet zu werden. Deshalb plädie-

ren wir mit allem Nachdruck dafür, dass eine in-

nerkirchliche Diskussion und Positionierung im 

Hinblick auf den Dritten Weg auch in dieser Fra-

ge (Flächentarifvertrag stationäre Pflege in der Al-

tenhilfe) unerlässlich ist bzw. zügig geführt wer-

den muss. Seitens der AcU werden wir jedenfalls 

das Thema sehr genau beobachten und mit unse-

ren Mitgliedern diskutieren, was es für uns bedeu-

ten kann.    n

wie sieht die Zukunft des Dritten weges aus?
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In einer welt, in der die Zustimmung für das christliche  

Menschenbild noch vorhanden ist, aber zusehends schwindet,  

gibt die Arbeit katholischer Krankenhäuser glaubhafte und  

wichtige Antworten auf die Fragen nach dem Anfang des  

Lebens, dem humanen Ende desselben und dem Umgang mit  

körperlichem und seelischem Leid. Katholische Krankenhäuser  

tragen damit zur Präsenz der katholischen Kirche,  

ihrer werte und ihrer Prinzipien in der Gesellschaft bei. 

Sind katholische Krankenhäuser  
in einer säkularen Welt vonnöten?

Stephan Burger, Erzbischof von Freiburg,  
Vorsitzender der Kommission  

für caritative Fragen (XIII)  
der Deutschen Bischofskonferenz

Die Sorge um die Kranken ist seit jeher ein Er-

kennungszeichen der Kirche und das sollte sie 

auch bleiben. Jedoch wird mancherorts die Frage 

gestellt, ob Krankenhäuser in katholischer Trä-

gerschaft in einer zunehmend säkularen Welt 

überhaupt noch vonnöten seien. Ich sehe für die 

Fortführung der katholischen Trägerschaft von 

Krankenhäusern vor allem zwei Aspekte: Sie sind 

sowohl für Staat und Gesellschaft wie auch für 

die Kirche notwendig. 

Prägende Rolle der  
kirchlichen Wohlfahrtsverbände
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips sorgt der 

Staat für die Bereitstellung sozialer Dienste nicht 

selbst, sondern greift auf freie Träger zurück. In 

dieser institutionalisierten Kooperation mit der 

Freien Wohlfahrtspflege sind zwar wenige, dafür 

aber starke Wohlfahrtsverbände vertreten, wie 

beispielsweise die kirchlichen. Wo dieses plurale 

Angebot nicht verwirklicht werden kann, wird er 

selbst tätig. Dieses Prinzip ist rechtlich verankert 

und in der Gesellschaft akzeptiert. Seit dem 19. 

Jahrhundert sind die Kirchen als Akteure in der 

öffentlichen Wohlfahrtspflege etabliert. Bei der 

Ausgestaltung des bundesdeutschen Sozialstaats 

haben die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände 

eine prägende Rolle gespielt. Der Zuspruch, den 

katholische Einrichtungen in Konkurrenzsitua-

tionen und vor dem Hintergrund der Wahlfrei-

heit der Patientinnen und Patienten tagtäglich 

erfahren, zeigt deutlich, dass viele Menschen in 

Deutschland – darunter sicher nicht nur Katholi- 

kinnen und Katholiken – in katholischen Kran-

kenhäusern ein Angebot sehen, dass ihren Be-

dürfnissen am besten entspricht. Vorausgesetzt, 

dass sich alle Krankenhäuser grundsätzlich um 

eine gute fachliche Qualität bemühen, scheint im 

Aspekt der „Christlichkeit in der Fachlichkeit“ so-

mit ein Qualitätsvorteil für katholische Kranken-

häuser zu liegen.

Heilsauftrag Jesu Christi 
Die kirchliche Sorge für die Kranken wurzelt im 

Heilsauftrag Jesu Christi, der in seinem Leben 

und Wirken eine besondere Zuwendung zu den 

Kranken zeigt (Mk 1, 32-34). Sein Beispiel fand im 

Dienst der ersten christlichen Gemeinden seine 

Fortsetzung (Apg 3; 5, 15 f.). Dieser Dienst ist die Er-

füllung des Gebotes der Nächstenliebe, die Chris-

tus zusammen mit der Gottesliebe ins Zentrum 

des christlichen Glaubens gestellt hat (Mt 22, 34-

40). Die Erfüllung der Nächstenliebe, die Caritas, 

gehört zum diakonischen Wesensauftrag der Kir-
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che und zu ihren elementaren Lebensäußerun-

gen, wie es in der Enzyklika Deus caritas est von 

Papst Benedikt XVI. herausgestellt wird. Darin 

erfahren die Caritas und auch ihre Dienste und 

Einrichtungen erneut eine besondere Würdigung: 

„Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht eine Art 

Wohlfahrtsaktivität, die man auch anderen über-

lassen könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, 

ist unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst“ 

(Nr. 25 a). Krankenhäuser in kirchlicher Träger-

schaft können damit als wesentliche Instrumente 

des Hilfehandelns der Kirche in der Gesellschaft 

angesehen werden. Sie sind Ausdruck der Sorge 

der Kirche um das Wohlergehen, die Gesundheit 

und die Würde des Menschen.

Wirtschaftlichkeit und christliches Profil
So einfach sich das formulieren lässt, so groß 

sind die damit verbundenen Herausforderungen. 

Denn neben dem Spannungsverhältnis zwischen 

Wirtschaftlichkeit und umfassender und hoch-

wertiger medizinischer Versorgung, das durch 

die zunehmende Ökonomisierung des Gesund-

heitsbereichs verstärkt wird, existiert in katho-

lischen Krankenhäusern durch ihr christliches 

Profil ein dritter Pol, dem in der täglichen Ar-

beit Rechnung getragen werden soll. Die katho-

lischen Krankenhäuser streben in ihrer Arbeit 

nicht nur nach der leiblichen Gesundung ihrer 

Patientinnen und Patienten, sondern eine ganz-

heitliche Heilung des Kranken an. Daher sind der 

seelsorgliche Beistand, die Begleitung der Pati-

entinnen und Patienten in Krankheit und Ster-

ben sowie ihre soziale Beratung und Betreuung 

wesentliche Bestandteile der Arbeit in katholi-

schen Einrichtungen. Durch das Zusammenwir-

ken von Einrichtungen, die ihren katholischen 

Charakter nach innen und außen ausstrahlen, 

von katholischen und von nicht-katholischen Mit-

arbeitenden leben die katholischen Krankenhäu-

ser ihre Werteorientierung und machen einen 

christlichen Geist für die Patienten erfahrbar. 

Dieser christliche Geist wird zum Beispiel deut-

lich in einem würdevollen Umgang mit Ster-

ben und Abschiednehmen, in der Wertschätzung 

und Führung von Mitarbeitenden, in einer in-

klusiven ethischen Perspektive auf medizinische 

und ökonomische Fragen, in wertschätzender 

Kommunikation sowohl innerhalb der Teams als 

auch im Hinblick auf Patienten und Bewohner, 

in der Ausbildung einer Sensibilität der Mitar-

beiterschaft für Glaubensfragen sowie in einer 

religionsfreundlichen Atmosphäre. Mit der Ent-

wicklung, Ausbildung und Beibehaltung dieses 

Caritative Krankenhäuser sind Ausdruck der kirchlichen Sorge um das wohlergehen und die Gesundheit der Menschen.
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Geistes leisten die katholischen Krankenhäuser 

neben der Wirkung nach innen einen dringend 

notwendigen Beitrag nach außen, beispielsweise 

zur Entwicklung der gesellschaftlichen Sterbe- 

und Trauerkultur, der Hospizbewegung oder der 

palliativen Versorgung.

Identitätsbildende Merkmale  
für katholische Einrichtungen
In Deus caritas est werden vier Merkmale ge-

nannt, die für katholische Einrichtungen von 

hervorgehobener Bedeutung und gewisserma-

ßen identitätsbildend sind (Nr.  31 a-c): Zuerst die 

unmittelbare Hilfe in konkreten Notlagen, die 

uns im Gleichnis vom barmherzigen Samari-

ter (Lk  10, 25-37) beispielhaft vor Augen geführt 

wird: „Die Hungrigen müssen gespeist, die Nack-

ten gekleidet, die Kranken auf Heilung hin be-

handelt, die Gefangenen besucht werden […].“ 

Das nächste Merkmal ist die „Zuwendung des 

Herzens“, die Papst Franziskus auch die „Thera-

pie der Zuneigung“ nennt: Es muss für alle, die 

in den caritativen Organisationen der Kirche tä-

tig sind, kennzeichnend sein, dass sie „nicht bloß 

auf gekonnte Weise das jetzt Anstehende tun“ – 

das können andere auch –, „sondern sich dem 

andern mit dem Herzen zuwenden, sodass dieser 

ihre menschliche Güte zu spüren bekommt.“ Als 

drittes wird die Notwendigkeit der Unabhängig-

keit von Parteien und Ideologien betont: Caritas 

ist nicht Mittel zum Zweck der Durchsetzung 

politischer oder anderer Vorstellungen, sondern 

schlicht die Vergegenwärtigung der Liebe. „Das 

Programm des Christen – das Programm des 

barmherzigen Samariters, das Programm Jesu – 

ist das ‚sehende Herz‘. Dieses Herz sieht, wo Lie-

be nottut und handelt danach.“ Zuletzt wird un-

terstrichen, dass die praktizierte Nächstenliebe 

nicht Mittel für den „Proselytismus“ sein dürfe: 

„Wer im Namen der Kirche caritativ wirkt, wird 

niemals dem anderen den Glauben der Kirche 

aufzudrängen versuchen. […]. Der Christ weiß, 

wann es Zeit ist, von Gott zu reden, und wann es 

recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach 

die Liebe reden zu lassen.“ Der Vorsitzende des 

Katholischen Krankenhausverbands Deutsch-

lands, Generalvikar Theo Paul aus dem Bistum 

Osnabrück, sprach im letzten Jahr in einem In-

terview diesbezüglich von einer „zurückhaltend 

einladenden Kirche“ 1. 

Präsenz katholischer Werte und Prinzipien
Dennoch kann festgestellt werden, dass es das 

eine, einheitliche katholische Profil für alle Ein-

Der Dienst an Kranken ist die Erfüllung der Nächstenliebe und wurzelt im Heilsauftrag Jesu Christi.
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richtungen nicht gibt. Es geht vielmehr darum, 

dass jede und jeder Mitarbeitende einer Einrich-

tung und insbesondere die Einrichtung als Gan-

ze sich mit dem Anspruch ihrer katholischen 

Identität auseinandersetzen, eigene situative Ant-

worten bzw. Konkretisierungen finden und diese 

dann verwirklichen. Der katholische Charakter 

wird dabei gestärkt durch die Anwendung des 

Dritten Weges und der Grundordnung des kirchli-

chen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-

hältnisse. Auch wenn die katholischen Kranken-

häuser als Teil des zunehmend ökonomisierten 

Gesundheitswesens den daraus resultierenden 

Systemzwängen unterworfen sind, bin ich über-

zeugt, dass diese Verwirklichung an vielen Orten 

bereits erfolgreich gelingt und weiterhin gelin-

gen wird.

In einer Welt, in der die Zustimmung für das 

christliche Menschenbild noch vorhanden ist, 

aber zusehends schwindet, gibt die Arbeit katho-

lischer Krankenhäuser glaubhafte und wichtige 

Antworten auf die Fragen nach dem Anfang des 

Lebens, dem humanen Ende desselben und dem 

Umgang mit körperlichem und seelischem Leid. 

Katholische Krankenhäuser tragen damit zur Prä-

senz der katholischen Kirche, ihrer Werte und 

ihrer Prinzipien in der Gesellschaft bei. Sie kön-

nen glaubwürdige Kritik an den Missständen des 

derzeitigen Systems äußern, Veränderungen an-

stoßen, begleiten und bewerten. Davon können 

alle Patientinnen und Patienten sowie die Gesell-

schaft insgesamt profitieren, selbst wenn sie der 

katholischen Trägerschaft von Krankenhäusern 

gleichgültig oder ablehnend gegenüberstehen.

Die Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft 

bilden, neben anderen Bereichen, die Brücke der 

Kirche in den säkularen Raum und von diesem in 

den kirchlichen. Von einer beständigen und breiten 

Brücke können beide Seiten nur profitieren.   n

1  Vgl. warum leistet sich die katholische Kirche Krankenhäuser? Interview  
mit Krankenhausverbands-Chef Theo Paul, Interview vom 22.02.2018 mit  
Kirche+Leben.de, dem Online-Magazin der gleichnamigen wochenzeitung  
im Bistum Münster: https://www.kirche-und-leben.de/artikel/warum- 
leistet-sich-die-katholische-kirche-krankenhaeuser/

Kommission für caritative Fragen

Seit 2016 ist Erzbischof Stephan Burger Vorsitzender  

der Kommission für caritative Fragen (Kommission XIII) 

der Deutschen Bischofskonferenz. Die Kommission 

befasst sich mit der inhaltlichen Ausgestaltung und 

Weiterentwicklung der Caritas als Grundvollzug der 

Kirche. Sie beobachtet und analysiert für die Deutsche 

Bischofskonferenz die Entwicklungen im Sozial- und 

Gesundheitswesen und nimmt gegebenenfalls zu die-

sen Stellung. Über ihren Vorsitzenden und die Mitglieder 

ist die Kommission XIII und über ihren Geschäftsführer 

ist das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 

in zahlreichen verbandlichen, gesellschaftlichen und 

politischen Gremien vertreten, die sich mit dem breitge-

fächerten Themenspektrum der Caritas befassen. 

Weitere Informationen unter www.dbk.de

Die caritativen Krankenhäuser bilden eine Brücke  
zwischen dem kirchlichen und säkularen raum.
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Die Entwicklungen in der Pflege und im Pflegeumfeld  

sind rasant. Liebgewordene Sicherheiten gelten nicht mehr.  

Caritative Unternehmen sollten sich auf den weg machen,  

neue Handlungsfelder umzusetzen und die Innovationskultur  

ihrer Einrichtungen stärken. 

Für die Zukunft gerüstet?
Handlungsfelder caritativer Unternehmen in der Pflege 

Prof. Dr. Michael Isfort,  
stellv. Vorstandsvorsitzender  

Deutsches Institut für angewandte  
Pflegeforschung e.V. (DIP), Köln,  

Abteilungsleiter Pflegearbeit und -beruf

Pflege und Gesundheit haben sich zu einem der 

dringlichsten Themen in unserer alternden Ge-

sellschaft entwickelt. Dadurch hat sich einerseits 

die Wahrnehmung in der Bevölkerung und der 

Politik erhöht, was zunächst positiv zu werten 

ist. Andererseits aber führt dies auch zu einem 

zunehmend kritischen Blick auf Strukturen, Pro-

zesse und Anforderungen und damit auch zu ei-

ner Entzauberung von Professionen, Organisati-

onen und den in den Feldern tätigen Personen. 

Die Zeiten, in denen eine kirchliche Einrichtung 

per se eine als am Wohl des Menschen orien-

tierte Zuschreibung erfahren konnte, scheinen 

vorbei zu sein. Der ökonomische Druck, Norm-

gebungen und Prüfinstanzen sowie Transparenz- 

anforderungen seitens der Gesetzgeber tragen 

ebenso dazu bei, wie die generelle Öffnung der 

Sektoren der Gesundheitsversorgung, hin zu ei-

nem wettbewerblichen Marktgeschehen mit Ver-

drängungsbestrebungen. 

Die damit verbundenen Veränderungen ha-

ben längst begonnen, sind aber nicht als abge-

schlossen oder abschließend zu betrachten. Ge-

meinnützige und caritative Dienste müssen sich 

zunehmend gegenüber privat betriebenen Ein-

richtungen behaupten. Den Analysen der pflege-

markt.com GmbH 1 zufolge sind z.B. aktuell un-

ter den fünfzehn größten deutschen ambulanten 

Pflegediensten (gemessen an der Anzahl der ver-

sorgten Pflegebedürftigen) noch sechs gemein-

nützig und neun in privater Trägerschaft. Unter 

den 15 größten Pflegeheimbetreibern finden sich 

noch vier gemeinnützige gegenüber elf privaten, 

von denen sechs ausländischen Investorengrup-

pen zugeordnet sind. 

Im nachfolgenden Beitrag sollen ausgewählte 

Überlegungen zu den Handlungsfeldern carita-

tiver Unternehmen in der Pflege vorgestellt wer-

den: Mitarbeiterwertschätzung, Innovation und 

Projektakquisition sowie regionale Vernetzung. 

Auch diese sind nicht als abschließend zu be-

trachten. Sie stellen vielmehr Überlegungen dar, 

die vielleicht zum Nachdenken anregen oder aber 

bestehende Überlegungen und Anstrengungen 

argumentativ untermauern. Ausdrücklich wird 

hier keine ökonomische Perspektive eingenom-

men, die primär nach Finanzierbarkeit oder nach 

Kosten-Nutzen fragt. 

Handlungsfeld:  
Mitarbeiterwertschätzung
Zahlreiche Studien aus der Arbeitsmarktbeobach-

tung und den unterschiedlichen Sektoren zeigen 

auf, dass der Fachkräftemangel zwar nicht über-

all gleich stark und jeden Tag gleichermaßen be-

steht, dass aber insgesamt zunehmend Schwierig-1  weitere Informationen unter https: www.pflegemarkt.com
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keiten bestehen, Fluktuationen zu kompensieren 

oder strukturellen Personalaufbau in der Form 

vornehmen zu können, wie er strategisch ge-

wünscht ist. Kurz: Der Mangel an Fachkräften ist 

in der Realität genauso angekommen wie der de-

mografische Wandel. Die, die ihn noch nicht ver-

spüren, haben entweder bislang Glück, alles rich-

tig gemacht oder aber schlicht übersehen, dass 

er auch sie ereilen wird, wenn die starken Jahr-

gänge der Mitarbeiterschaft weiter in Richtung 

Erwerbsaustritt schreiten. Mit einer Lösung kann 

hier nicht gerechnet werden; man wird sich auf 

eine kontinuierliche Bearbeitung der Problema-

tik einstellen müssen. Hierin ist aber zugleich 

eine Chance zu sehen, denn in Zukunft müssen 

– mehr denn je – neuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern andere Konzepte und Angebote un-

terbreitet werden als Tariflöhne und einen siche-

ren Arbeitsplatz. Dies wird langfristig kein Unter-

schiedsmerkmal sein und auch Prämiensysteme 

verlassen hier nicht die Denklogik der Lösung 

über Geld. Sich zu vergewissern, dass Pflegende 

überwiegend ihren Beruf mögen und ihre Arbeit 

gerne durchführen, führt zum Kern der grund-

sätzlichen Frage, was Mitarbeitende brauchen, 

um dies auch vor Ort realisieren zu können. Da-

mit sind nicht nur Fragen der Personalausstat-

tung und der Arbeitszeitorganisation verbunden. 

Fragen der Wertschätzung und der Mitarbeiter-

bindung müssen strukturell in den Mittelpunkt 

gerückt werden. Eine Möglichkeit dazu besteht 

z.B. darin, aus Personalverwaltungen konsequent 

Personalzentren zu entwickeln, die als Ansprech-

partner für alle persönlichen Bereiche und Be-

lange der Mitarbeitenden dienen. Hinweise zur 

Notwendigkeit gibt es zahlreiche. Wer in einem 

Krankenhaus mit Seelsorgern spricht wird er-

fahren, wie häufig diese von den Beschäftigten 

angefragt werden. Ansätze gibt es auch schon 

– mancherorts kooperieren Einrichtungen mit 

psychologischen Beratungsstellen, mit Schuldner-

beratung, Familien- und Eheberatung etc. Die 

Kultur, dass jeder einzelne bedeutend in seiner 

Arbeit und in seiner Form wichtig ist, ist nicht 

nur ein christliches Motiv. Es kann auch zum 

Markenkern einer Organisation werden und eine 

Vertrauenskultur schaffen. Dort, wo Mitarbeiten-

de erfahren, dass sie als Person und nicht nur als 

Arbeitskraft wichtig sind, dass sie ein- und ange-

bunden sind, entsteht Zufriedenheit. In der über 

15-jährigen Arbeit mit Studierenden der Pflege 

zeigt sich aber weiterhin häufig die große persön-

liche Enttäuschung von Studierenden, die berich-

ten, dass selbst bei Kündigungen kein Gespräch 

gesucht wurde. Im Studium engagierte Pflegen-

de werden nicht gefragt, was sie sich erarbeitet 

und erworben haben und wie sie dies in die Ein-

richtung einbringen können oder wie man sie bei 

der persönlichen Entwicklung weiter unterstüt-

zen kann. 

Zahlreiche Veränderungen im Gesundheits- und Pflegesektor stellen caritative Einrichtungen vor neue Herausforderungen.



22

Handlungsfeld:  
Innovation und Projektakquisition
Mit dem oben genannten Handlungsfeld „Mitar-

beiterwertschätzung“ ist auch das Handlungsfeld 

„Innovation und Projektakquisition“ verbunden. 

Während es in der Industrie Normalität ist, dass 

Innovationen, die mit dem Standardrepertoire 

der Prozesse der Organisation nicht gelöst wer-

den können, konsequent in Projekte überführt 

werden, ist dies in Krankenhäusern häufig noch 

nicht erschlossen. 

Umsetzungs- und Einführungsprozesse, z.B. einer 

digitalen Pflegeplanung oder einer neuen Kodie-

rung (PKMS etc.), stehen im Mittelpunkt. Innova-

tionen in Behandlungsprozessen der Pflege, z.B. 

Konzepte der Demenzversorgung, Kognitiv The-

rapeutische Übungen (Perfetti) etc., finden sich 

eher selten. Dabei wären gerade hier interessan-

te Handlungs- und Verantwortungsperspektiven 

für Pflegende zu finden. Vielerorts sind Einrich-

tungen jedoch stark auf die Stabilisierung der 

bestehenden Prozesse ausgerichtet und Innovati-

onen werden als prozessstörend betrachtet. Pro-

jekte bedürfen der personellen und finanziellen 

Ausstattung, sie brauchen eine Planungsebene, 

einen Verantwortungs- und Entscheidungsraum, 

der jenseits der hierarchischen Ebenen organi-

siert werden kann. Sie brauchen auch eine Form 

der systematischen Akquisition von Mitteln für 

ihre Durchführung. Ein zukünftiges Handlungs-

feld könnte darin bestehen, Einrichtungen zu In-

novationszentren auszubauen. Dazu aber bedarf 

es qualifizierten Personals, das u.a. auch auf die 

zahlreichen Ausschreibungen öffentlicher Mittel-

geber reagieren oder aber Anträge für Stiftungen 

erstellen kann. Dies findet man in den Gesund-

heitseinrichtungen jenseits der Medizin nur in 

sehr begrenztem Maße. 

Impulse zur Konzeptarbeit
Betrachtet man die Entwicklungen, so sind es 

in Deutschland eben nicht die großen Univer-

sitätskliniken, aus denen in den letzten Jahren 

die wichtigen Impulse der Konzeptarbeit in der 

Pflege kommen. Ob Demenzversorgung, Delir-

management, Fixierungsreduktion oder die Um-

setzung von Primary Nursing Ansätzen, die Kon-

zepte wurden überwiegend in kleineren und 

auch in kirchlichen Häusern entwickelt. Dies 

zu professionalisieren und hier gezielt in die 

Infrastruktur- und Personalentwicklung zu in-

vestieren, könnte ein lohnendes Handlungsfeld 

sein. Der Gewinn liegt nicht nur in einer gro-

ßen medialen Wahrnehmung und Präsentation, 

sondern auch darin, dass man für interessiert 

und innovativ arbeitende Pflegende interessant 

wird. 

Durch professionelle Ausbildungs- und weiterbildungskonzepte können sich Einrichtungen und ihre Arbeitsplätze weiterentwickeln.
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2  Kampagne Heimat Grosser Herzen:  
www.youtube.com/watch?v=hEjLohgEFsA&t=13s

Das Deutsche Institut für angewandte Pflege- 

forschung e.V. (DIP) ist ein Institut an der  

Katholischen Hochschule NRW. Es betreibt einen  

weiteren Standort an der Philosophisch-Theologi-

schen Hochschule Vallendar (bei Koblenz) verbunden 

mit dem dortigen Lehrstuhl Pflegewissenschaft.  

Seit der Gründung des DIP im Jahr 2000 wurden  

insgesamt mehr als 21 Projekte im Gesamtvolumen 

von rund 13 Millionen Euro akquiriert und bearbeitet. 

Zum Angebot des Instituts gehört das gesamte  

Spektrum der anwendungsbezogenen Forschung, 

Entwicklung, Evaluation, Beratung, wissenschaft- 

lichen Begleitung und Gutachtenerstellung  

im Pflege- und Gesundheitswesen. Insgesamt  

beschäftigt das Institut rund 20 erfahrene  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in drei Abteilungen 

sowie der Administration. 

Weitere Informationen unter www.dip.de

Angewandte Pflegeforschung

Handlungsfeld:  
konsequente regionale Vernetzung
Die Nordhessischen Kliniken2 machen es vor: sie 

werben gemeinsam um Fachkräfte. Das beschrie-

bene Problem des Fachkräftemangels betrifft nicht 

eine Einrichtung oder einen Sektor. Es betrifft 

ganze Regionen und grenzt deren Möglichkeit, 

die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ein. 

Die sektorale und geschäftsmäßige Trennung der 

Einrichtungen aber steht einer regionalen Vernet-

zung im Wege oder lenkt den Blick zunächst aus-

schließlich auf den eigenen, engen Handlungskon-

text. Diesen zu erweitern und in einen regionalen 

Versorgungsverbund zu überführen, kann eine 

lohnenswerte und innovative Aufgabe darstellen. 

Schließlich sind Krankenhäuser zugleich betrof-

fen, wenn Patienten nicht ambulant weiterver-

sorgt werden können und schnell in die Häuser 

zurückkehren. Nicht nur gemeinsame Personalal-

lianzen können entstehen. Es können auch, ent-

lang des Prozesses der Patientenversorgung und 

-betreuung, neue Tätigkeitsprofile für Pflegende 

entwickelt werden. Von der Beratung in Fragen 

der Häuslichkeit, in der Begleitung ins Kranken-

haus bis in den Übergang in den stationären Ver-

sorgungskontext. Leistungsrechtliche Grenzen be-

stehen, sie sollten aber nicht dazu führen, dass 

Entwicklungen nicht angedacht werden dürfen. 

Für einzelne Gruppen von Patienten, z. B. Trans-

plantierte, bestehen bereits solche Konzepte, die 

von der Klinik in die Häuslichkeit führen. In der 

Gemeinschaft, auch ein christliches Motiv, kann 

die regionale Versorgung über alle Verlaufsstadi-

en von Krankheit und Bedürftigkeit gedacht wer-

den. Vielerorts entstehen neue Formen der Versor-

gung: Quartierskonzepte, Wohngruppen und nach 

außen geöffnete stationäre Pflegeeinrichtungen. 

Enge Verzahnungen und tragfähige Kooperationen 

zwischen den regionalen Akteuren können hier zu 

einer Verbesserung der getrennt wahrgenomme-

nen Versorgung für die Bevölkerung führen. 

Die skizzierten Ansätze können dazu beitragen, 

nicht nur die Einrichtungen, sondern zugleich auch 

die Arbeitsplätze weiter zu entwickeln. Kurzfristig 

wird dies nicht ohne zusätzlichen Einsatz möglich 

sein. Langfristig könnten sich die Innovationen tra-

gen, denn es geht darum, Differenzen und Grenzen 

zu anderen zu definieren und zu markieren. Nur so 

kann Wettbewerb zum Erfolg führen.  n

Viele Bausteine führen in der Pflege zu Innovationen.
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Der Pflegeberuf steht für hohe fachliche Kompetenz und  

Verantwortung. Diese Aspekte stehen in der Diskussion um  

den Fachkräftebedarf in der Pflege zu selten im Vordergrund.  

wer junge Menschen für die Pflege gewinnen möchte, braucht  

kreative und individuell anpassbare Lösungen in den Einrichtungen – 

genauso wie attraktive rahmenbedingungen, flexible Arbeitszeiten  

und eine nach Tätigkeiten ausdifferenzierte Vergütung. 

Neue Wege in der Pflege gehen
Interview mit Alex Hoppe 

Alex Hoppe,  
Hauptgeschäftsführer der  

Alexianer GmbH, Münster

Herr Hoppe, der Begriff „Pflege“ ist grundlegend  

positiv besetzt. Woher kommen dennoch die ne-

gativen Einschätzungen des Berufsfeldes und wie 

wirken sich diese auf die tägliche Arbeit in Ihren 

Einrichtungen aus?

Für die Mitarbeitenden in unseren Häusern spie-

len negative Einschätzungen der Pflege eigentlich 

keine entscheidende Rolle. Die Alexianerbrüder 

sind ein Pflegeorden, womit auch die Wertschät-

zung gegenüber der Pflege bei uns Tradition hat. 

Zudem haben die Werte der Dienstgemeinschaft 

und die seit Jahren eng verzahnte Zusammenar-

beit in den Teams auf den Stationen dazu geführt, 

dass die Pflege bei den Alexianern als wichtiger, 

unverzichtbarer Teil der Arbeit wahrgenommen 

wird – in allen Facetten, die der Beruf bietet.

Allerdings muss ich Ihnen für die öffentliche und 

mediale Diskussion Recht geben: Dort ist immer 

noch ein problembehaftetes Bild der Pflege ein-

geübt. Diese negative Einschätzung führt dazu, 

dass viele junge Menschen zunächst gar nicht 

an eine Ausbildung in der Pflege denken und da-

für erst einmal gewonnen werden müssen. Zwar 

ist das Ansehen des Pflegeberufes in der Bevöl-

kerung seit Jahren sehr hoch, in den Statistiken 

rangieren Gesundheits- und Krankenpfleger/-in-

nen unter den Top 5 – seit einigen Jahren auch 

vor den Ärztinnen und Ärzten. Nichtsdestotrotz 

ist der Bevölkerung nicht bewusst, dass der Beruf 

über ein Ethos der Zuwendung und Hingabe hin-

aus auch für eine erhebliche fachliche Kompetenz 

und sehr viel Verantwortung steht, die zukünftig 

noch steigt. Es ist wenig transparent, was Pflegen-

de über die Basispflege hinaus leisten. Umso wich-

tiger ist es, dass aktuell der Pflegeberuf so viel 

Aufmerksamkeit durch die Politik erhält. Hier ist 

auch die Caritas gefragt, da sie eine wesentliche 

Rolle in der Pflegebranche spielt. Die AcU hat das 

Thema unter dem Titel „Kernkompetenz Pflege“ 

als Schwerpunktthema in ihre aktuellen „Tarif-

politischen Ziele“ von 2017 aufgenommen und 

diskutiert es ausführlich in ihren Gremien und 

Arbeitsgruppen.

Wie kann deutlich gemacht werden, dass die Pflege 

anspruchsvolle Tätigkeitsfelder und zahlreiche Ent-

wicklungsmöglichkeiten bietet?

Wir müssen dazu beitragen, dass die vielfältigen 

Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege trans-

parenter gemacht werden und damit zu einem 

modernen Image der Pflege in der breiten Bevöl-

kerung beitragen. Bisher ist es noch viel zu sehr 

durch tradierte Rollenstereotype bestimmt, die 

in den Medien unbekümmert fortbestehen. Beruf-

liche Entwicklungsmöglichkeiten bedingen eine 

Auswahl an attraktiven Arbeitsplätzen mit unter-

schiedlichem Skill- und Grademix.
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Es gilt, Stellen stärker zu profilieren und zu be-

schreiben und dabei mit den vielfältigen Fort- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie den ver-

schiedenen Qualifikationsniveaus zu verknüpfen. 

Die Alexianer haben in Kooperation mit der FOM 

Hochschule für Oekonomie & Management schon 

vor drei Jahren erste erfolgreiche Schritte in die 

richtige Richtung gemacht und einen Bachelor-

studiengang „Pflege“ entwickelt. Damit leisten 

wir einen wichtigen Beitrag zur Professionalisie-

rung und Akademisierung der Pflege. Außerdem 

bieten wir mit dem alexianereigenen Institut für 

Fort- und Weiterbildung schon seit über zehn Jah-

ren ein großes Spektrum an Qualifikationen an. 

Nicht zuletzt arbeiten wir dauerhaft mit zeitge-

mäßen Qualifizierungsprogrammen für unseren 

Führungsnachwuchs. Darin erlernen junge Talen-

te – auch aus der Pflege – Theorien und Methoden 

der Führung. Sie setzen sich mit den maßgebli-

chen Werten und der Mission der Alexianer aus-

einander und sie erproben und reflektieren sich 

selbst, um die Rolle als Führungskraft ausgestal-

ten zu können.

Gerade ein Unternehmen unserer Größe bietet ei-

nen bunten Strauß an Möglichkeiten für Pflegen-

de. Diesen attraktiv nach außen darzustellen, ist 

eine der großen Aufgaben, an der wir tagtäglich 

weiter arbeiten.

Welche Veränderungen rufen besonders viel Diskus-

sions- und Steuerungsbedarf bei den Trägern hervor?

Es muss dringend an dem viel diskutierten The-

ma der ausdifferenzierten Vergütung für die di-

versifizierten Tätigkeiten in der Pflege gearbeitet 

werden. Dabei ist Transparenz und Fairness be-

sonders wichtig.

Zudem ist seit Jahren das Thema Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie ein wichtiger Faktor. Auch 

hier muss nachgesteuert werden, um die Arbeit in 

wechselnden Arbeitsschichten so zu gestalten, dass 

sie attraktiv und mit der Lebenswelt unserer Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter kompatibel sind. Wir 

müssen uns aus festgefahrenen Denkwegen befrei-

en und neue Wege gehen. Wir fördern deshalb in-

novative Ideen und Initiativen unserer Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, die auf ihren Stationen 

flexible Arbeitszeitmodelle entwickeln. 

Doch nicht nur neue Arbeitszeitmodelle können 

helfen, auch das Thema verlässlicher Dienstpläne 

ist ob des Balanceaktes zwischen Arbeit und Frei-

zeit eines der wichtigsten Themen bei den Mitar-

beitenden. Vor dem Hintergrund der Diskussion 

um die Personaluntergrenze stehen wir hier wei-

terhin vor großen Herausforderungen und müs-

sen nach kreativen, individuell anpassbaren Lö-

sungen suchen.

Einrichtungen, die ihren Mitarbeitenden vielfältige Möglichkeiten bieten, sind attraktiv für junge Talente. 



26

Ein gesamtgesellschaftlicher Trend ist die Digi-

talisierung. Auch wenn das Thema in der Sozial-

wirtschaft immer noch mit Ängsten belegt ist, 

sollten wir uns mit den Möglichkeiten der Digita-

lisierung beschäftigen. Ich bin mir sicher, dass die 

Digitalisierung auf lange Sicht auch eine Entlas-

tung für unsere Pflegenden sein wird. Sie wird sie 

von Bürokratie befreien und somit neuen Raum 

für den Kontakt mit den Patienten schaffen. Und 

in der Ausgestaltung dieses persönlichen Kon-

takts liegt doch eine der großen Stärken in carita-

tiven Unternehmen.

Welche Handlungsfelder hat sich die Alexianer GmbH 

für die Pflege der Zukunft auf die Fahnen geschrie-

ben? Gibt es Best-Practice-Beispiele?

Der pflegerische Alltag erfordert unterschiedliche 

Fähigkeiten, die von fachlich-pflegerischen Kom-

petenzen bis hin zu fallsteuernden Kompetenzen 

reichen. In Zukunft werden diese Aufgaben noch 

komplexer und erfordern weitere Kompetenzen. 

Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, haben 

wir bei den Alexianern ein achtstufiges Kompe-

tenzmodell eingeführt – das „Alexianer-Kompe-

tenzstufenmodell“. Es reicht vom Serviceassisten-

ten bis zur Pflegewissenschaftlerin. Die Stufen 

beschreiben dabei ein klar definiertes Fachwissen 

und helfen, die Verantwortlichkeiten im Pflege-

alltag zu gestalten. Pflegende haben mit dem Mo-

dell die Möglichkeit, ihre eigene Karriere zu ge-

stalten und individuelle Kompetenzen im Sinne 

eines lebenslangen Lernens auszubauen. Das Mo-

dell führen wir sukzessive in allen unseren Ein-

richtungen ein und sind damit bestens gerüstet 

für die Neuordnung der Pflegeausbildung.

Wo sehen Sie die Alexianer GmbH – mit Blick auf die 

Pflegesituation – in 10 Jahren? 

Da wir bei den Alexianern rund 650 Gesundheits- 

und Krankenpfleger/-innen bzw. Altenpfleger/-in-

nen an unseren Akademien und Schulen ausbil-

den, werden wir einen Teil des Fachkräftebedarfs 

selbst abfedern können. Bei der Akquise von Fach-

kräften profitieren wir sicherlich auch von un-

serer weit überregionalen Arbeitgebermarke, die 

tatsächlich für etwas steht. Die Arbeitsbedingun-

gen und Karrierewege bei den Alexianern sind für 

unsere Mitarbeitenden attraktiv, transparent und 

individuell gestaltbar. Dank unserer Projekte wie 

dem benannten „Alexianer-Kompetenzstufenmo-

dell“ und dem Studiengang „Pflege“ werden wir 

sicher auch die verbleibende Lücke an Personalbe-

darf schließen können.

Was gibt Ihnen Zuversicht, dass die Reform der Pflege 

gelingt?

Wir haben uns als Arbeitgeber eine gute Aus-

gangsposition gesichert und werden die Zukunft 

der Pflege aktiv mitgestalten. Auf Verbandsebe-

ne engagieren wir uns in der AcU, um gemein-

sam mit anderen Trägern und Einrichtungen un-

sere unternehmerischen Interessen zu vertreten 

und die Weiterentwicklung des Tarif- und Arbeits-

rechts in der Caritas mitzugestalten. Reformen 

brauchen aber immer auch die Veränderungsener-

gie der Vielen. Und die ist spürbar. Nicht zuletzt 

fällt den Pflegenden zukünftig schon aufgrund 

der demographischen Entwicklung in der Gesell-

schaft und auf den Arbeitsmärkten eine stärkere 

Rolle zu. Ich bin sicher, sie werden sie verantwort-

lich nutzen.  n

Die Alexianer im Überblick 

Die Alexianerbrüder haben eine mehr als 800-jährige 

Geschichte als Pflegeorden. Die heutige Alexianer 

GmbH als Dachgesellschaft aller Alexianer hat ihren 

Hauptsitz in Münster und ist deutschlandweit in vier 

Bundesländern und neun Regionen tätig. Sie betreibt 

Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren 

und Einrichtungen der Senioren-, Eingliederungs-  und 

Jugendhilfe. In den Einrichtungen der Alexianer GmbH 

arbeiten aktuell mehr als 15.500 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

 

Weitere Informationen unter www.alexianer.de
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In diesem Jahr gibt es ein 10jähriges Jubiläum zu feiern.  

Bereits 2009 unterschrieben kkvd und AcU eine  

Kooperationsvereinbarung. Die gute Zusammenarbeit  

zwischen AcU und kkvd zielt seitdem darauf ab,  

ihre gebündelten Anliegen im kirchlichen Arbeitsrecht  

und in der Tarifpolitik gemeinsam in der Caritas,  

der verfassten Kirche und der AK zu vertreten. 

Langjährige Zusammenarbeit
10 Jahre Kooperationsvereinbarung zwischen AcU und kkvd

Theresa Otte,  
stellv. Geschäftsführerin der AcU, Bonn

Thomas Vortkamp, Geschäftsführer  
Katholischer Krankenhausverband  
Deutschlands e.V. (kkvd), Freiburg

Für die Mitglieder des kkvd und der AcU hat das 

Arbeitsrecht eine grundlegende Bedeutung. Vor 

dem Hintergrund der Existenzsicherung ihrer Ein-

richtungen und Dienste erfolgt eine verbindliche 

Zusammenarbeit zwischen beiden Verbänden. Die 

Kompetenzen von AcU und kkvd ergänzen sich 

hierbei sinnvoll. Die Vernetzung hat das Ziel, dass 

die Verhandlungsmächtigkeit der Dienstgeber ge-

stärkt und verbessert wird. Beide Verbände halten 

es für bedeutsam, auf Dienstgeberseite mit einer 

Stimme zu sprechen.

10 Jahre Kooperation
Deshalb haben die Vorstände von kkvd und AcU im 

Mai 2009 beschlossen, dass die Zusammenarbeit auf 

der Basis einer schriftlichen Kooperationsvereinba-

rung erfolgt. Seit dieser Vereinbarung stimmen sich 

Vertreter und Vertreterinnen der Vorstände sowie 

die Geschäftsstellen beider Verbände im Rahmen 

von Regelkommunikationen miteinander ab. Sie in-

formieren sich über aktuelle tarifpolitische The-

men und tarifstrategische Positionierungen sowie 

Stellungnahmen. Zudem erarbeiten sie entsprechen-

de Vorlagen für die jeweiligen Vorstände. Darüber  

hinaus bringen die Vertreter des kkvd ihre Inter-

essen und ihr Wissen zu aktuellen arbeitsrechtli-

chen und tarifpolitischen Entwicklungen aus dem 

Bereich der Krankenhäuser in die Arbeitskreise der 

AcU ein und Vertreter der AcU nehmen wiederum 

an den Fachausschüssen des kkvd teil. Schwerpunk-

te sind und waren die Entwicklung der Altersver-

sorgung, die Tarifpolitik in der Arbeitsrechtlichen 

Kommission, die Weiterentwicklung der AK-Ord-

nung sowie die Novellierungen der Rahmen-MAVO 

und die aktuellen Entwicklungen in der Pflege.

Entwicklung der Altersversorgung
Das Leistungsrecht der KZVK muss an die heutige 

Realität angepasst werden. Versprochene Zinsen 

und erwirtschaftete Zinsen liegen weit auseinan-

der. Das werden die Vertreter von AcU und kkvd 

weiterhin konsequent in ihren Netzwerkgesprä-

chen thematisieren. Darüber hinaus ist es für die 

Mitglieder beider Verbände von grundlegender Be-

deutung, dass die KZVK – als eigene Zusatzversor-

gungskasse für die Beteiligten – bei notwendigen 

Umstrukturierungen der Unternehmen nicht zum 

Umsetzungshindernis wird.



28

Tarifpolitik in der AK
Über aktuelle Tarifrunden in der Caritas stimmen 

sich beide Verbände nicht nur im Rahmen ihrer 

Regelkommunikationen ab, auch geben sie der 

Arbeitsrechtlichen Kommission wichtige Impulse 

mit auf den Weg. So haben sich Vertreterinnen 

und Vertreter beider Verbände in den vergangenen 

Jahren in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu 

zahlreichen Themen abgestimmt: Pflege, rehaspe-

zifische Regelungen in den AVR, Mantel- und Spar-

tenregelungen sowie Reform der Anlage 2 der AVR.

Weiterentwicklung der AK-Ordnung
Für eine Reform der Wahlordnung für die Dienst-

geberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission set-

zen sich beide Verbände ein. Sie befürworten, 

dass große Träger mehr Stimmen erhalten zur 

Beteiligung bei den Wahlen in die Arbeitsrecht-

liche Kommission. Außerdem fordern sie, das Be-

stimmungsrecht der DiCVs für die Besetzung der 

Dienstgeberseite der AK für ein durchgängiges 

Wahlverfahren aufzugeben.

Novellierungen der Rahmen-MAVO
Die Belange der Krankenhausträger haben die 

Vertreter von AcU und kkvd bei den Novellierun-

gen der Rahmen-MAVO im Blick. Sie arbeiten eng 

zusammen und achten darauf, dass die Novellie-

rungen der Rahmen-MAVO zur Unternehmens-

wirklichkeit passen. So zeigt die derzeitige Um-

setzungsphase der letzten Novellierung, dass die 

Reife für die flächendeckende Einführung einer 

Unternehmensmitbestimmung fehlt und hinter-

fragt werden sollte, ob dies grundsätzlich der rich-

tige Weg ist.

Entwicklungen in der Pflege
Mindestbesetzungen und Fachkräftemangel stel-

len die Mitglieder beider Verbände vor große He-

rausforderungen. Vor dem Hintergrund der ak-

tuellen Entwicklungen in der Pflege stehen kkvd 

und AcU in einem engen Austausch und streben 

gemeinsame Aktivitäten an, zum Beispiel im Hin-

blick auf bessere Rahmenbedingungen für die 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Pfle-

gekräfte.

Gemeinsames Auftreten
Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit 

bringen sich beide Verbände auch immer wie-

der gemeinsam mit ihren Positionen bei Gesprä-

chen, beispielsweise mit Vertretern des Verban-

des der Diözesen Deutschlands, der KZVK oder 

des Leitungsausschusses der Arbeitsrechtlichen 

Kommission sowie bei Veröffentlichungen zu Ta-

rifrunden ein. 

Auch im Veranstaltungsbereich kooperieren AcU 

und kkvd und bieten gemeinsame Veranstaltun-

gen für ihre Mitglieder an, z. B. Schulungen oder 

Angebote zum Erfahrungsaustausch zu Themen 

wie Chefarztverträge, Honorarärzte und Compli-

ance im Krankenhaus. 

Die Zusammenarbeit ist in den letzten zehn Jah-

ren gewachsen und die Abstimmung bei grund-

legenden tarifpolitischen und arbeitsrechtlichen 

Themen hat sich bewährt. Vertreterinnen und 

Vertreter beider Verbände werden auch in Zu-

kunft eng und im Sinne ihrer Mitglieder zusam-

menarbeiten.  n

Der Katholische Krankenhausverband 

Deutschlands e.V. (kkvd) ist als Fachverband  

im Deutschen Caritasverband organisiert.  

Er vertritt rund 360 Allgemein- und Fach- 

kliniken sowie Reha-Einrichtungen. Bereits 

seit 2009 besteht zwischen kkvd und AcU  

eine Kooperationsvereinbarung.

 

Weitere Informationen unter: www.kkvd.de

kkvd – Kooperationspartner der AcU

2009 wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen AcU und kkvd unterschrieben.
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Schlusswort des Vorstandes

Mit unserem AcU-Jahresbericht 2018 haben wir 

wieder einen ausführlichen Tätigkeitsbericht vor-

gelegt – wie es schon seit Jahren eine gute Tradi-

tion ist. Neben dem Rückblick wirft der Bericht 

auch einen Blick in die Zukunft und dient dazu, 

die tarifpolitischen Anliegen unserer Mitglieder, 

der caritativen Unternehmen, klar zu positionie-

ren und Arbeitsbereiche und Ziele der AcU trans-

parent darzustellen.

Auf dieser Grundlage möchten wir auch weiter-

hin unsere Netzwerk- und Kooperationspartner 

und alle Interessierten zur Diskussion einladen, 

um gemeinsam mit allen Partnern im Dritten 

Weg der Caritas Lösungen für die offenen Fra-

gen zu finden. Vieles ist in Bewegung innerhalb 

des Dritten Weges und das erfordert innovative 

Konzepte und kreative Lösungen. Die AcU hat den 

Anspruch, diese Veränderungen und die Zukunft 

mitzugestalten.

Zum Schluss noch ein Thema in eigener Sache:

Erstmals hat die AcU im vergangenen Jahr eine 

Strukturdatenerhebung bei ihren Mitgliedern 

durchgeführt. Die aussagekräftigen Ergebnisse 

dieser ersten Umfrage dienen der Weiterentwick-

lung der AcU und ihrer einzelnen Arbeitsberei-

che. Wir danken allen AcU-Mitgliedern für ihre 

Beteiligung an dieser ersten Datenerhebung, die 

mit einem 100 % Rücklauf bemerkenswert erfolg-

reich gelaufen ist. Weitere Datenerhebungen wer-

den folgen und der AcU weitere Zahlen, Daten 

und Fakten für die Gestaltung der Zukunft an die 

Hand geben. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf alle anstehen-

den Themen und deren intensive Diskussion.

Der Vorstand der AcU

Vorstand der AcU, von links nach rechts: Dr. Klaus Goedereis, werner Hemmes, Christian Kuhl, Dr. Matthias Scholz, Dr. Thomas Franke,  
Dr. Günter Merschbächer und Thomas Gäde; auf diesem Bild fehlt: Ute Knoop.
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Organisation und Finanzen

2001 haben sich caritative Träger und Einrich-

tungen in der AcU zusammengeschlossen, um 

ihre tarifpolitischen Anliegen und unternehme-

rischen Interessen gemeinsam zu vertreten und 

die Weiterentwicklung des Tarif- und Arbeits-

rechts der Caritas mitzugestalten. 

Seit ihrer Gründung vor 18 Jahren ist die AcU ste-

tig weitergewachsen: bezüglich der Zahl ihrer 

Mitglieder, des Ausbaus ihrer Organisationsstruk-

tur und ihrer wahrgenommenen Aufgaben. Heu-

te ist die Arbeitsgemeinschaft caritativer Unter-

nehmen (AcU) ein Dienstgeberverband, für den 

die Belange der Dienstgeber im Mittelpunkt sei-

ner Arbeit stehen. Der Mehrwert einer Mitglied-

schaft im Dienstgeberverband AcU lässt sich mit 

der Formulierung „Gut vertreten, stark vernetzt 

und zeitnah informiert“ auf den Punkt bringen.

HAUSHALTS- 
AUSSCHUSS

TARIF- 
AUSSCHUSS

PERSONAL- 
AUSSCHUSS

TEMPORÄRE 
ARBEITSGRUPPEN

STELLVERTRETENDE 
GESCHÄFTSFÜHRUNG

GESCHÄFTSFÜHRUNG

 
 

BEIRATVORSTAND

GESCHÄFTSSTELLE

ARBEITS- UND 
TARIFRECHT

TARIFPOLITIK

PRESSE- UND  
ÖFFENTLICHKEITS-

ARBEIT

VOLKS- UND  
BETRIEBSWIRT- 

SCHAFT

AVR-KREIS

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

SEKRETARIAT
UND

ORGANISATION

AcU-Organigramm

Die Mitglieder der AcU beschäftigen heute über 

120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundes-

weit und branchenübergreifend in mehr als 850 

Betriebsstätten: in Krankenhäusern, in Einrichtun-

gen der stationären und teilstationären Altenhilfe, 

in Werkstätten der Behindertenhilfe, in medizini-

schen Versorgungszentren, in ambulanten und sta-

tionären Reha-Einrichtungen u. v. m. Zudem gibt 

es in den Einrichtungen der AcU-Mitglieder über 

10.000 Auszubildende. Die Liste aller Mitglieder der 

AcU ist auf den Seiten 32–34 abgedruckt.

Organisation
Der aktuelle Organisationsaufbau der AcU ist im 

Organigramm hier auf der Seite abgebildet. Das 

Organigramm spiegelt neben dem Aufbau auch 

das aktuelle Zusammenspiel zwischen den Or-

ganen, Ausschüssen, Arbeitsgruppen und der Ge-

schäftsstelle in Bonn wider.  
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Finanzen
Die AcU finanziert ihre Arbeit über die Mitglieds-

beiträge aller AcU-Mitglieder. Der Jahresbeitrag 

richtet sich nach den Umsatzerlösen des konso-

lidierten Gesamtabschlusses bzw. des Gesamtab-

schlusses des Mitgliedes. Für das laufende Kalen-

derjahr gilt der Umsatz des Vorvorjahres. Der 

Mindestbeitrag beträgt 2.500 Euro.

Für caritative Unternehmen, die an einer Mitglied-

schaft bei der AcU interessiert sind, hat die AcU ein 

besonderes Angebot: Neumitglieder, die im Laufe 

eines Jahres eintreten, zahlen im Jahr des Beitritts 

keinen Beitrag. Die aktuelle Beitragsordnung der 

AcU ist unter www.a-cu.de nachzulesen. 

Temporäre Arbeitsgruppe: AG Pflege
Aus dieser Organisationsstruktur heraus kann die 

AcU temporäre Arbeitsgruppen einrichten, die 

schnell und frühzeitig aktuelle Themen aufgrei-

fen und bearbeiten. 2016 wurde die AG Pflege aus 

dem AVR-Kreis heraus gegründet, um das Thema 

„Handlungsnotwendigkeiten in der Pflege“ zu be-

arbeiten. Die AG Pflege setzt sich aus Vertreterin-

nen und Vertretern der einzelnen AcU-Mitglieder, 

des kkvd und der Geschäftsstelle der Dienstgeber-

seite der AK zusammen. Gemeinsam besprechen 

sie die Herausforderungen in der Pflege und bün-

deln die Ergebnisse für die AcU. Als wichtige The-

menfelder zur Stärkung der Pflege wurden die 

Personalgewinnung, eine solide und geregelte Ein- 

arbeitung, eine berufsbegleitende fortwährende 

Weiterbildung, die Balance von Beruf und Frei-

zeit, eine flexible Dienstplangestaltung sowie die 

Auswirkungen der Digitalisierung auf die Pflege, 

herausgearbeitet. Weitere Informationen zur AG 

Pflege sind auf der Seite 9 aufgeführt. 

Allen Mitgliedern der AG Pflege sei für ihr großes 

Engagement in den vergangenen Jahren herzlich 

gedankt.

Sitzung der AG Pflege in der Bonner AcU-Geschäftsstelle am 06.06.2018.
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»» Alexianer GmbH
Geschäftsführung

Alexianerweg 9, 48163 Münster

Tel. 0 30 / 40 03 72-500

m.ziechmann@alexianer.de 

www.alexianer.de

»» Arme Dienstmägde Jesu Christi e. V.
Katharina-Kasper-Str. 10, 56428 Dernbach 

Tel.  0 26 02 / 68 30 

provinzialat@dernbacher.de 

www.dernbacher.de

»» Barmherzige Brüder  
gemeinnützige Träger GmbH
Südliches Schlossrondell 5, 80638 München 

Tel.  09 41 / 3 69-0 

traeger-geschaeftsfuehrung@ 

barmherzige-regensburg.de 

www.bb-krankenhausverbund.de

»» Barmherzige Brüder Trier gGmbH
Kardinal-Krementz-Straße 1 – 5, 56073 Koblenz 

Tel.  02 61 / 4 96-60 00 

info@bbtgruppe.de 

www.bbtgruppe.de

»» Caritas Trägergesellschaft  
Saarbrücken mbH (cts)
Rhönweg 6, 66113 Saarbrücken 

Tel.  06 81 / 5 88 05-0 

info@cts-mbh.de 

www.cts-mbh.de

»» Caritasverband Schaumberg-Blies e. V.
Hüttenbergstraße 42, 66538 Neunkirchen 

Tel.  0 68 21 / 92 09-0 

info@caritas-nk.de 

www.caritas-nk.de

»» CBT – Caritas- Betriebsführungs-  
und Trägergesellschaft mbH
Leonhard-Tietz-Straße 8, 50676 Köln 

Tel.  02 21 / 9 24 44-0 

info@cbt-gmbh.de 

www.cbt-gmbh.de

»» cusanus trägergesellschaft trier mbH (ctt)
Friedrich-Wilhelm-Straße 32, 54290 Trier 

Tel.  06 51 / 71 67-0 

info@ctt-zentrale.de 

www.ctt-trier.de

»» DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER 
Katharina Kasper Holding GmbH
Katharina-Kasper-Straße 12, 56428 Dernbach 

Tel.  0 26 02 / 93 01-0 

info@katharina-kasper-gruppe.de 

www.katharina-kasper-gruppe.de

»» Deutscher Orden – Ordenswerke
Klosterweg 1, 83629 Weyarn 

Tel.  0 80 20 / 9 06-0 

ordenswerke@deutscher-orden.de 

www.deutschordenswerke.de

»» Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH
Bäumerplan 24, 12101 Berlin 

Tel.  0 30 / 78 82-52 10

info@elisabeth-vinzenz.de

www.elisabeth-vinzenz.de

»» Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e. V. 
Hönninger Straße 2 – 18, 53547 Hausen / Wied

Tel.  0 26 38 / 9 28-0

info@franziskanerbrueder.org

www.franziskanerbrueder.org

»» Gemeinnützige Gesellschaft  
der Franziskanerinnen zu Olpe mbH
Maria-Theresia-Straße 42 a, 57462 Olpe

Tel.  0 27 61 / 92 65-0

kontakt@gfo-online.de

www.gfo-online.de

Mitgliederliste der  
Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen (AcU)
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»» Katholische Hospitalvereinigung  
Thüringen gGmbH
Haarbergstraße 72, 99097 Erfurt

Tel.  03 61 / 6 54-0

geschaeftsfuehrung@kkh-erfurt.de

www.kkh-erfurt.de

»» Kliniken Dritter Orden gGmbH
Menzinger Straße 44, 80638 München

Tel. 0 89 / 17 95-17 72

Markus.Morell@dritter-orden.de

www.dritter-orden.de

»» Klinikum Mutterhaus  
der Borromäerinnen gGmbH
Feldstraße 16, 54290 Trier

Tel.  06 51 / 9 47-0

bechtel@mutterhaus.de

www.mutterhaus.de

»» Kongregation der Schwestern  
des Erlösers K.d.ö.R.
Ebracher Gasse 6, 97070 Würzburg

Tel. 09 31 / 3 90 14-120

generalsekretariat@erloeserschwestern.de

www.erloeserschwestern.de

»» Kplus Gruppe GmbH
Schwanenstraße 132, 42697 Solingen

Tel. 02 12 / 7 05-1 27 01

info@kplusgruppe.de

www.kplusgruppe.de

»» Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH
Erna-Scheffler-Str. 2, 51103 Köln

Tel.  02 21 / 98 22-10 00

malteser@malteser.org

www.malteser.de

»» Marienhaus Stiftung
Margaretha-Flesch-Str. 5, 56588 Waldbreitbach

Tel.  0 26 38 / 9 25-101

vorstand@marienhaus-stiftung.de

www.marienhaus-stiftung.de

»» St. Augustinus-Kliniken gGmbH
Stresemannallee 6, 41460 Neuss

Tel.  0 21 31 / 52 97-90 00

info@st-augustinus-kliniken.de

www.st-augustinus-kliniken.de

»» St. Franziskus-Stiftung Münster
St. Mauritz-Freiheit 46, 48145 Münster

Tel.  02 51 / 2 70 79-0

info@st-franziskus-stiftung.de

www.st-franziskus-stiftung.de

»» St. Georg Klinikum Eisenach  
gemeinnützige GmbH
Mühlhäuser Straße 94 – 95, 99817 Eisenach

Tel.  0 36 91 / 6 98-0

info@stgeorgklinikum.de

www.stgeorgklinikum.de

»» St. Josef Krankenhaus GmbH Moers
Asberger Straße 4, 47441 Moers

Tel.  0 28 41 / 107-0

sekretariat.gf@st-josef-moers.de

www.st-josef-moers.de

»» St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
Ernestus-Platz 1, 56626 Andernach

Tel.  0 26 32 / 4 04-0

information@stiftshospital-andernach.de

www.stiftshospital-andernach.de

»» St. Vinzenz gGmbH, Fulda
Kanalstraße 22, 36037 Fulda

Tel.  06 61 / 2 85-1 16

info@st-vinzenz-fulda.de

www.st-vinzenz-fulda.de

»» Stiftung der Cellitinnen e. V.
Kartäuserhof 45, 50678 Köln

Tel.  02 21 / 9 33 07-12

info@stdc.de

www.stdc.de
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AcU-Geschäftsstelle 

Kontakt 

»» Arbeitsgemeinschaft  
caritativer Unternehmen (AcU)
Wittelsbacherring 11

53115 Bonn

Tel. 02 28 / 926 166-0

Fax 02 28 / 926 166-11

info@a-cu.de

www.a-cu.de

»» Andreas Franken
Geschäftsführer der AcU

Tel. 02 28 / 926 166-0

andreas.franken@a-cu.de

»» Theresa Otte
Stellv. Geschäftsführerin der AcU

Tel. 02 28 / 926 166-0

theresa.otte@a-cu.de

»» Sonja Dominikowski
Referentin Arbeits- und Tarifrecht

Tel.  02 28 / 926 166-16

sonja.dominikowski@a-cu.de

»» Doris Henseler
Referentin Öffentlichkeitsarbeit  

und Organisation

Tel. 02 28 / 926 166-25

doris.henseler@a-cu.de

»» Hans-Joachim Kraatz
Referent Betriebswirtschaft

Tel. 02 28 / 926 166-26

hans-joachim.kraatz@a-cu.de

»» Sabine Rung
Sekretariat und Organisation

Tel. 02 28 / 926 166-0

sabine.rung@a-cu.de

AcU-Geschäftsstelle im Erdgeschoss  
am wittelsbacherring 11 in Bonn

»» Stiftung Marien-Hospital Euskirchen eK
Gottfried-Disse-Str. 40, 53879 Euskirchen

Tel. 0 22 51 / 90-11 60

www.marien-hospital.com

Stand 01.05.2019

»» Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria
Graseggerstraße 105, 50737 Köln

Tel.  02 21 / 97 45 14-33

info@cellitinnen.de

www.cellitinnen.de

»» Stiftung Liebenau
Siggenweilerstraße 11, 88074 Meckenbeuren

Tel.  0 75 42 / 10-0

info@stiftung-liebenau.de

www.stiftung-liebenau.de



a n h a n g

35A c U J A H R E S B E R I C H T 2 01 8

Impressum

Herausgeber
Arbeitsgemeinschaft  

caritativer Unternehmen (AcU)

Wittelsbacherring 11

53115 Bonn

www.a-cu.de

Grafische Gestaltung
www.kippconcept.de

Bildnachweis
AcU (S. 5, 7, 8, 11, 29, 31, 34); 

Alexianer GmbH (S. 25); 

Roger Köppe / Erzbistum Freiburg  

(S. 16); 

stock.adobe.com: upixa (S. 9);  

noppharat (S. 10); Eisenhans (S. 14); 

fottoo (S. 15); Gorodenkoff (S. 17); 

Elisabeth (S. 18); lotharnahler (S. 19); 

Production Perig (S. 21); Trish23 (S. 22); 

Sondem (S. 23); makibestphoto (S. 28); 

Titel: KatarzynaBialasiewicz / iStock

Druck
Medienhaus Plump



www.a-cu.de

Arbeitsgemeinschaft
caritativer Unternehmen


