
Die BRÜCKE - Gemeinnützige Therapeutische Einrichtungen GmbH 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 

1. Geschäftsverlauf und Lage 

Die Brücke bietet Beratung, Behandlung, Betreuung und Begleitung für psychisch 
erkrankte Menschen an. Hierbei haben wir das soziale Umfeld mit Angehörigen 
und Freunden im Blickfeld, im Sinne von ganzheitlicher, alltagspraktischer Unter
stützung. 

Die Anforderungen für unsere Fachkräfte haben sich hinsichtlich der Arbeitsin
tensität aufgrund hoher Auslastung und vieler Aufgaben bezüglich der Lebens
planung der betreuten Menschen weiter intensiviert. Arbeitsvertragliche Rahmen
bedingungen konnten aber aufgrund guter Auslastung unserer Hilfeangebote po
sitiv angepasst werden. 

Der Grundstücks- und Gebäudebestand mit einem Buchwert von gut 10 Mio. € ist 
solide finanziert. Hinsichtlich des Zustands gibt es aktuell und in den nächsten 
Jahren einiges an Sanierungsbedarf, auch aus energetischer Sicht. 
Für Ausstattungen mit Inventar, Fahrzeugen und dergleichen für die bereits be
stehenden Einrichtungen wurde seitens der Gesellschaft im abgelaufenen Jahr 
rund T€ 375 ausgegeben; davon T€ 155 für Fahrzeuge. 
Für die bereits in 2015 installierte Personalsoftware "Sage HR Personalwirt
schaft" wurden im Laufe des Jahres 2016 Anpassungen vorgenommen und nach
träglich aktiviert. Neu angeschafft wurde die Dokumentationssoftware "MICOS" 
für unsere Einrichtungen aus dem SGB XII Bereich. Insgesamt wurden in 2016 
für Software Zahlungen in Höhe von T€ 98 geleistet. 

Die Brücke Lübeck ist an dem in 2013 gegründeten Fortbildungsinstitut "FoCuS" 
gGmbH i. L. mit 6 T€ beteiligt. Weitere Beteiligungen bestehen am lntegrations
fachdienst INTEGRA (T€ 5), an der Abitato-Managementgesellschaft (T€ 90) und 
am Medizinischen Versorgungszentrum (T€ 1 05) . 

Zusätzlich sind im Finanzanlagevermögen Wertpapiere in Höhe von T€ 299 ent
halten. 

Der Forderungsbestand hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um 
T€ 255 erhöht. Eine Pauschalwertberichtigung ist im üblichen Umfang gebildet. 

Die Brücke verfügt über eine sehr gute Liquidität. Guthaben bei Kreditinstituten 
sind zum Jahreswechsel generell sehr gut, auch aufgrund von Abschlagszahlung 
von Leistungsträgerseite für noch zu erbringende Leistungen . 

Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte eine Einstellung in andere Gewinnrücklagen von 
T€ 114 für den Teil des Jahresüberschusses 2016, der der Auflösung des Son
derpostens mit Rücklageanteil entspricht (lnvestitionszuschüsse u. a. der Aktion 
Mensch). 



Die Sonderposten aus Zuwendungen mit rund 3,0 Mio. stellen wirtschaftlich Ei
genkapital dar, da sie der Gesellschaft auf Dauer zur Verfügung stehen, so lange 
ihre satzungsmäßigen Zwecke erfüllt werden. 

Rückstellungen wurden im Wirtschaftsjahr 2016 sachgerecht angepasst. 

Langfristige Verbindlichkeiten stehen jeweils im Zusammenhang mit gemischt 
finanzierten lnvestitionsprojekten. 

ln 2016 konnte die Umsetzung der Erweiterung der Tagesklinik erfolgen. Das 
Gebäude wurde erweitert und ermöglicht nun die gleichzeitige Behandlung von 
33 Patienten. 

Die Nachfrage nach Unterstützung in ambulanter Form ist auch in 2016 weiter 
gestiegen. Kapazitäten insbesondere für das ambulante Angebot für Menschen 
mit Doppeldiagnosen (Psychose und Sucht) wurden weiter ausgebaut. Die Ta
gesstätten als etabliertes Angebot der Tagesstruktur für chronisch und langfristig 
erkrankte Menschen und auch die Leistungen der ambulanten Angebote sind 
umfangreich nachgefragt worden. 
Das spezielle Angebot für Frauen mit Persönlichkeitsstörungen, für das in 2015 
eine umfangreiche Konzeptüberarbeitung erfolgte, ist Ende 2016 nun wieder gut 
ausgelastet. 

Im Bereich Arbeit haben wir ein neues Jobcenterfinanziertes Angebot etabliert, 
welches in 2016 durchgehend gut belegt wurde. 

Die Erträge durch unsere Leistungserbringungen konnten insgesamt um 9% ge
steigert werden. Diese wurden neben der Eingliederungshilfe auch im Behand
lungsbereich, der Rehabilitationsangebote, durch Dienstleistungen, Eigenbeteili
gungen, Mieten sowie durch Leistungen für die Agentur für Arbeit erzielt. 

Durch Beteiligung der Geschäftsführung und verschiedener leitender Mitarbeite
rinnen an vielen relevanten Arbeitskreisen, Sitzungen, Tagungen auf örtlicher 
sowie auf Landesebene wird die Marktposition und die Innovationsfähigkeit er
reicht, die notwendig ist, um sich stetig verändernden Rahmenbedingungen an
zupassen . Die Umsetzung der Veränderungen im Sozialbereich (Bundesteilha
begesetz) wird intensiv vorbereitet. 

Auch Mitgliedschatten in relevanten Körperschaften dienen der Sicherung der 
langfristigen Unternehmensziele. Mitgliedschatten bestehen beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, der Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Arbeits
gemeinschaft Tageskliniken Psychiatrie, Psychotherapie Psychosomatik e.V., der 
Arbeitgebervereinigung Lübeck, der Handwerkskammer, dem Dachverband Ge
meindepsychiatrie, dem Landesverband Sozialpsychiatrie e.V., Deutscher Ver
band der Ergotherapeuten e.V., der Deutschen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie, 
Lübecker Koordination für Suchtfragen e.V., der Bundesarbeitsgemeinschaft Re
habilitation Psychisch Kranker, dem Verein zur Förderung der Rehabilitationsfor
schung e.V., der Bundesinitiative ambulante psychiatrische Pflege e.V., dem För
derverein Lübecker Selbsthilfegruppen e.V., dem Mieterverein Lübeck e.V., der 



Deutschen Fachgesellschaft Psychose und Sucht e.V., der Deutsch-Türkischen 
Gesellschaft für Psychiatrie, dem Förderverein soziale Arbeit in Osteuropa, dem 
Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Nordmark e.V., dem Dachver
band Dialektisch Behaviorale Therapie e.V. sowie dem Bundesverband der Bi
lanzbuchhalter und Controller e.V. 

2. Voraussichtliche Entwicklung - Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung 

Unsere Angebote sind gut auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet und des
halb auch in 2016 gut nachgefragt. Das führt zu einer hohen Auslastung unserer 
Hilfeangebote. 
Angebote der beruflichen Rehabilitation werden aufgrund der auch durch Zertifi
zierung bestätigten guten Qualität der Arbeitsinhalte sehr gut nachgefragt. Aller
dings ist die zukünftige Inanspruchnahme ungewiss. Über eine Fachtagung wol
len wir den Leistungsträgern unsere Möglichkeiten der Unterstützung der Teil
nehmer verdeutlichen. 

ln unserer Wohn- und Betreuungseinrichtung für Menschen mit erhöhtem Hilfe
bedarf steigt die Nachfrage durch immer schwerer beeinträchtigte Menschen, so 
dass wir hier neue Rahmenbedingungen mit dem Leistungsträger verhandeln, um 
eine angemessene Qualifikation des dort tätigen Personals vorhalten zu können. 

Das Fortbildungsinstitut FoCuS wurde als eigenständige Gesellschaft aufgelöst. 
Die Aktivitäten sind in die Brücke übergegangen. 

Insgesamt wurde die Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung sowie ex
terner Supervision weiterhin intensiv gefördert. Die Betreuungs- und Behand
lungsteams sind durch hohe Identifikation mit dem Unternehmen gut motiviert. 

Die Qualitätssicherung erfolgt durch Zertifizierungsprozesse und Prüfungen ex
terner Gutachter und wird auf Basis aktueller Anforderungen laufend fortentwi
ckelt. Richtlinien für eine verantwortliche Unternehmensführung, die auch die so
ziale Verantwortung eines gemeinnützigen Unternehmens berücksichtigt, wurden 
durch einen "Corporate Governance Codex" eingeführt. 

Alle wesentlichen Aufgabenfelder sind durch Leistungsverträge verlässlich gere
gelt. Die Finanzierung der Angebote ist durch verbindliche Leistungs- und Vergü
tungsverträge mit diversen Leistungsträgern abgesichert. Über zusätzliche öffent
liche Zuwendungen bestehen verbindliche Zuwendungsbescheide. Allerdings 
wird mit der neuen Grundlage für Eingliederungshilfeleistungen (Bundesteilhabe
gesetz) für viele Angebote der Rahmen neu festzulegen sein. 



Wir betreiben keine Fremdwährungsgeschäfte; entsprechende Sicherungsmaß
nahmen erübrigen sich. Ausfallrisiken ergeben sich nur in kleinerem Ausmaß, da 
der Großteil der Vergütungen aus öffentlichen Kassen stammt. Wegen der hohen 
Akzeptanz der Brücke in der Region und der über Jahre hinweg guten Nachfrage 
sind weitergehende Risiken kurzfristig nicht erkennbar. 

Wir rechnen mit stabilen Umsatzerlösen und aufgrund getätigter und geplanter 
Investitionen mit einem niedrigeren, aber posttivem Ergebnis für 2017. 

Lübeck, 24. Mai 2017 


