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Kennzahlen 
Kennzahlen im Jahresvergleich

#$#% !"!" !"#$
Verrechnete P%egestunden (KLV-Leistungen)   #&' (("   #&" ()! #** $'&
Verrechnete Stunden hauswirtscha+liche Leistungen  '" "*$  &) $#$  &( )&* 

Verrechnete Stunden Total  #&' (')  #*+ #'% ##) ,,#

Im Vergleich zum Vorjahr in -  %$*.&  %$+.+  %$*.* 

Betreute Kundinnen und Kunden (#$& (!") !'$(
Mitarbeitende per Ende Jahr ,#, ,", (',
Vollzeitstellen per Ende Jahr !'$ !'( !)$

Anzahl Vereinsmitglieder #(,( #'%# (%#+

P/ege- und hauswirtscha0liche Einsätze 2021

Art der Einsätze
Anzahl  

Einsätze
Einsätze     
&–#$ Uhr

Einsätze     
#$–!! Uhr

Einsätze     
!!–& Uhr

Einsätze 
Sa / So

Reine P%ege-Einsätze  !)" #", '( - #( - , - !& -
Kombinierte Einsätze  )# $)" $" - #" - " - (& -
Reine Hauswirtscha+s-Einsätze  ,* ))$ $& - # - # - ) -

Total (,+ +(( (%, #+% *$ #*# %% ##$

Stundenstruktur 2021
geleistet Anteil

Abklärung und Beratung #) $'! &." -
Behandlungsp%ege )( &"& !).( -
Grundp%ege '& ")) ()." -
Hauswirtscha+ &, ("! (".& -

Total  #*# $&+ 

Kundensegmente 2021
Altersgruppen Anteil
bis ($ ' -
," bis *$ #) -
)" bis &$ (( -
'" bis '$ !$ -
$" und älter #, -

Geschlecht Anteil
Weiblich ), -
Männlich () -

Total (%)+

Mitarbeitendenstruktur 2021

Durchschnittliches Alter ,(.) Jahre
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit &.( Jahre

Altersgruppen Anzahl -
bis !$ && #$ -
(" bis ($ $" !! -
," bis ,$ '* !" -
*" bis *$ ##" !& -
)" oder älter *! #! -
Gesamtergebnis ,#, #"" -

Nach Grad Anzahl
Sekundarabschluss #)#

Tertiärabschluss #"$

Hauswirtscha+ ''

Administration (,

Teamcoaches #'

Geschä+sleitung ,

Total *%*



!"#$ 
Kundinnen und Kunden 
im Jahr %&%"

367 733 
Einsätze im Jahr %&%"

Altersstruktur  
der Kundinnen und  

Kunden %&%" in'
bis !" Jahre

( '

#$–%" Jahre
") '

&$–&" Jahre
%# '

"$ Jahre oder älter
"* '

'$–(" Jahre
!! '
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(–)" Uhr

!") %$"

**–( Uhr
"" %%&

)"–** Uhr
*& %*%

Anzahl Einsätze %&%" 

258 389
Verrechnete Stunden 2021*"* 

Anzahl Mitarbeitende 
am !"."%.


