
DIOMEDES steht für umsetzungsorientierte Beratung, 
die den Erfolg der Kunden unter Berücksichtigung 
ihrer Werte in den Mittelpunkt stellt. Von der Strategie-
erarbeitung über die zielorientierte Gestaltung schlanker 
Prozesse und Strukturen bis hin zur effizienten Integra-
tion von Personal- und Führungskräfteentwicklungs-
themen ziehen wir – mit motivierten und den Aufgaben 
entsprechend qualifizierten Mitarbeitern – mit Ihnen 
gemeinsam an einem Strang!

DIOMEDES vereint differenzierte Beratungskompetenz 
und breit gefächerte Branchenkenntnis für Ihren 
unternehmerischen Erfolg. Wir treten ein für eine 
wirtschaftliche und humane Gestaltung des 
Arbeitslebens.

Gemeinsam neue Wege
beschreiten...

Optimierung der Wirtschaftlichkeit
in ambulanten oder stationären
Pflegeeinrichtungen

Durch zunehmenden Wettbewerb und schwierige 
finanzielle Rahmenbedingungen haben zahlreiche 
Pflegeeinrichtungen wirtschaftliche Probleme und
erzielen ein unbefriedigendes oder auch Existenz 
bedrohendes finanzielles Ergebnis. Je früher Ab-
weichungen in der Kosten- und Erlösstruktur erkannt 
werden, desto schneller können finanzielle Schieflagen 
ausgeglichen und eine spürbare Ergebnisverbesserung
erreicht werden.

Mit dem Wissen über das Spannungsfeld zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Pflegequalität unterstützt 
die DIOMEDES Pflegeeinrichtungen bei der Optimierung 
ihres wirtschaftlichen Ergebnisses und beim Abbau 
eingetretener Verluste.

Fundierte Analysen, praxistaugliche Maßnahmenpläne 
und zielorientierte Implementierung aus einer Hand 
tragen hierzu bei – ohne Nachteile für die Qualität 
der erbrachten Pflegeleistungen.

Unsere hohe Branchenkompetenz und unsere unter-
nehmerische Erfahrung geben Ihnen mehr Sicherheit. 
Wir kombinieren, damit Sie profitieren.



Ergebnisse, die für sich sprechen!

•  Alle sinnvoll realisierbaren wirtschaftlichen Reserven 
 Ihrer Einrichtung werden benannt.

•  Umsetzbare und verständliche Maßnahmenpläne 
 werden vorgelegt.

•  Sichere Zielerreichung durch Begleitung über 
 alle Projektphasen.

•  Liquidität, Kreditwürdigkeit und 
 Investitionsmöglichkeiten steigen.

•  Berücksichtigung Ihrer Leitbilder und Werte 
 – trotz ökonomischen Drucks.

•  Bewahrung der Pflegequalität.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei:
DIOMEDES 
Servicetelefon +49 (0) 561 574357-10
info@diomedes.de
www.diomedes.de

Optimierung der Wirtschaftlichkeit in ambulanten 
oder stationären Pflegeeinrichtungen

Unsere Leistung

Wir decken alle wesentlichen Möglichkeiten zur 
Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses Ihrer 
ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtung auf 
und realisieren diese für Sie und mit Ihnen. 

Fundierte Analysen sind ebenso notwendige Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Beratung wie praxisorientierte Maß-
nahmepläne und eine kontrollierte Umsetzung.

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in den Bereichen

• Pflege
• Verwaltung
• Wirtschaftsdienste (Speiseversorgung,

 Reinigung, Wäscheversorgung)
• Gebäude und Technik
• Informationstechnik 

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der gemeinsam mit 
Ihrer Einrichtung entwickelten Maßnahmen. Wir leisten die 
Ergebnissicherung durch Nachkontrollen bzw. regelmäßige 
Vor-Ort-Reviews. Wir übernehmen auf Wunsch die Leitungs-
verantwortung – kurz-, mittel- oder auch langfristig.

Für die Analyse und Umsetzung stehen spezialisierte Fach-
berater aus der Praxis zur Verfügung. Ein Projektleiter ist 
dabei Ihr ständiger Ansprechpartner – von Beginn bis zum 
Abschluss Ihres Auftrags.


