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Jede Reise ist nicht nur mit Menschen und Er-
eignissen, sondern auch mit Daten und Fak-
ten verbunden – so auch unsere Reise durch 
das Jahr 2018. Der Mensch steht im Sozial-
werk St. Georg stets im Mittelpunkt. Stets 
achten wir im Interesse der Menschen und 
der Kostenträger bei allen Aktivitäten und 
Maßnahmen auch auf die Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit der eingesetzten Mittel. 
 
Das Gesamtunternehmen Sozialwerk St. 
Georg mit Sitz in Gelsenkirchen hat im Jahr 
2018 in rund 5.100 Assistenzverhältnissen 
rund 4.600 Menschen mit Assistenzbedarf in 
Nordrhein-Westfalen erreicht. Die rund 
2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
terstützten Klientinnen und Klienten  
 
- in 48 Kerneinrichtungen,  
- in 10 Einrichtungen im Außenwoh-

nungsbereich,  
- in 48 Kontaktstellen,  
- im Ambulant Betreuten Wohnen, 
- in Werk- und Tagesstätten 
- sowie in Inklusionsbetrieben. 
 
Das Sozialwerk St. Georg hielt stationäre und 
ambulante Angebote in den Bereichen Woh-
nen & Leben, Arbeit & Beschäftigung, Alltag 
& Freizeit, Begleitung & Orientierung sowie 
Bildung & Beratung bereit. 
 
Die unterschiedlichen Dienstleistungen vor 
Ort und die Spartenangebote erbringt die 
Führungsgesellschaft des Konzerns, der So-
zialwerk St. Georg e. V., durch stationäre 
Wohnangebote, die das überwiegende Um-
satzvolumen ausmachen, und durch seine 
Tochtergesellschaften (Gesellschaftsanteile 
des e. V.: jeweils 100 %): 
 
• Sozialwerk St. Georg Werkstätten gGmbH, 

Gelsenkirchen 
• Sozialwerk St. Georg LenneWerk gGmbH, 

Schmallenberg 
• Sozialwerk St. Georg Ruhrgebiet gGmbH – 

Dienstleistungen für Menschen mit Assis-
tenzbedarf, Gelsenkirchen 

• Sozialwerk St. Georg Westfalen-Nord 
gGmbH – Dienstleistungen für Menschen 
mit Assistenzbedarf, Ascheberg 

• Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd 
gGmbH – Dienstleistungen für Menschen 
mit Assistenzbedarf, Schmallenberg 

• Internat Bad Fredeburg gGmbH, Schmal-
lenberg 

• Sozialwerk St. Georg Niederrhein gGmbH 
(vormals ALPHA – Allgemeine psychiatri-
sche Hauskrankenpflege gGmbH), Gelsen-
kirchen 

• Sozialwerk St. Georg Bauen u. Wohnen 
GmbH, Schmallenberg 

• INTZeit-Arbeit gGmbH, Gelsenkirchen 
• AUTEA gGmbH Gemeinnütziges Institut 

für Autismus – Beratung und Fortbildung 
nach dem TEACCH-Modell, Gelsenkirchen 

 
Wesentliche Bestimmungsfaktoren für das 
Ergebnis des Geschäftsjahres waren die rund 
4,75-prozentige Anhebung der Grund- und 
Maßnahmenpauschale für die stationären 
Wohnangebote im September 2018 sowie 
eine Tariflohnsteigerung von 3,19 % aus 
März 2018. Die Umsatzerlöse des Konzerns 
beliefen sich in 2018 auf rund 142 Mio. € 
nach rund 139,5 Mio. € im Jahr 2017. Neben 
dem Anstieg der Vergütungen war ein leich-
ter Rückgang der Leistungen im stationären 
Bereich, unter anderem in den Tagesstätten, 
für diese Entwicklung bestimmend. Dieser 
Entwicklung standen gleichzeitige Reduzie-
rungen des Personalstamms gegenüber. 
 
Die Auslastung im stationären Wohnbereich 
sorgte für eine zufriedenstellende Entwick-
lung der erbrachten Leistungen (1.884 Klien-
ten zum 31.12.2018; Vorjahr: 1.926 Klien-
ten) – bei gleichzeitiger Reduzierung des 
Personalstamms im Jahresdurchschnitt. Für 
2019 wird hier eine nahezu konstante Aus-
lastung erwartet (1.895 Klienten). 
 
Die vier Tochtergesellschaften Sozialwerk St. 
Georg Westfalen-Nord gGmbH, Westfalen-Süd 
gGmbH, Ruhrgebiet gGmbH und Niederrhein 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/startseite/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/startseite/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt-schmallenberg/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt-schmallenberg/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ruhrgebiet/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ruhrgebiet/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ruhrgebiet/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-nord/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-nord/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-nord/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.internat-bad-fredeburg.de/
http://www.internat-bad-fredeburg.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/bauen-und-wohnen/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/bauen-und-wohnen/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
http://www.autea.de/
http://www.autea.de/
http://www.autea.de/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-nord/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/westfalen-sued/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ruhrgebiet/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
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gGmbH, zuständig für die jeweiligen Ange-
bote der Ambulanten Dienste wie das Ambu-
lant Betreute Wohnen, konnten ihre Klien-
tenzahlen von 1.912 in 2017 auf 1.987 zum 
31.12.2018 steigern (inklusive Jugendhilfe-
Angebote und ambulante somatische Ange-
bote aus dem Bereich Niederrhein). Dies ent-
spricht einem prozentualen Anstieg von 
rund 3,9 %. Zum Jahresende 2019 rechnen 

wir hier mit einer leicht gestiegenen Zahl von 
2.073 Klientinnen und Klienten.  
Davon waren im Jahr 2018 1.622 Menschen 
Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens 
im Vergleich zu 1.595 Menschen im Jahr 
2017, was einer Steigerung von 1,69 % ent-
spricht, Hier rechnen wir Ende 2019 mit 
1.694 Klientinnen und Klienten (vgl. die un-
ten stehende Grafik zur Entwicklung im am-
bulanten Bereich).

 

 
 

 
 

Eine weitere Ursache für die Ergebnisent-
wicklung bei den vier genannten Tochterge-

sellschaften lag im positiven Verlauf der Aus-
lastung der erbrachten ambulanten Dienst-
leistungen gegenüber dem Vorjahr bei einer 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/
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positiven Entwicklung des Personalstamms 
im Jahresdurchschnitt. 
 
In den verschiedenen Unternehmensberei-
chen und Tochtergesellschaften des Sozial-
werks St. Georg gab es im Geschäftsjahr 2018 
wieder wichtige Investitionen und Projekte, 
um die Lebensqualität der Klientinnen und 
Klienten zu verbessern und auch in Zukunft 
bedarfsgerechte Angebote zu gestalten  
 
Zu nennen ist hier zum Beispiel in Westfalen-
Nord der Ersatzneubau des Hauses Davert in 
Ottmarsbocholt. Das neue Gebäude verbes-
sert die Lebensqualität der 24 Menschen mit 
Assistenzbedarf und verfügt unter anderem 
über Räume für die Tagesstruktur, für sozi-
ale Kontakte und Begegnungen. 
 
Das Haus Schmallenberg in Westfalen-Süd 
wurde grundlegend saniert, umgebaut und 
um einen modernen Anbau erweitert. Neben 
der energetischen und technischen Sanie-
rung wurden die Räumlichkeiten neu aufge-
teilt und für die nunmehr 24 Klientinnen und 
Klienten Einzelbäder eingebaut. 
 
Neu eröffnet wurde im Berichtsjahr 2018 zu-
dem das Demenzkompetenzzentrum Kamp-
Lintfort am Niederrhein. Analog zu den De-
menzkompetenzzentren in Duisburg-Hom-
berg und Neukirchen-Vlyn arbeiten die Mit-
arbeitenden hier ebenfalls mit innovativen 
technischen Assistenzkonzepten.  
 
Weiter ausgebaut wurde im Ruhrgebiet der 
ambulante Pflegedienst. Durch Abschluss 
des Versorgungsvertrages am 1. Januar 2019 
können Pflegedienstleistungen nun auch ex-
tern angeboten werden. 
 
Arbeit & Beschäftigung: Die Sozialwerk St. 
Georg LenneWerk gGmbH mit der Lenne-
Werkstatt in Schmallenberg und die Sozial-
werk St. Georg Werkstätten gGmbH mit der 
Emscher-Werkstatt in Gelsenkirchen betrei-
ben zwei gesetzlich anerkannte Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM).  
 
Eingeweiht werden konnte 2018 nach rund 
sechsmonatiger Bauzeit der neue Bereich für 

Menschen mit schwerstmehrfachen Behin-
derungen in der Lenne-Werkstatt.  Dieser 
gibt 24 Menschen mit hohem Assistenzbe-
darf  die Chance, wertschöpfend tätig zu sein. 
Die Ertragslage beider Werkstatt-Gesell-
schaften blieb gegenüber dem Vorjahr im po-
sitiven Umfeld stabil.  
 
Daneben konnte die Integrationsgesellschaft 
INTZeit-Arbeit gGmbH auch in 2018 durch 
ein erneutes Wachstum der Nachfrage einen 
wertvollen Beitrag zur Entwicklung der An-
gebote im Bereich der „inklusiven Arbeit“ 
leisten. Hier lernen und arbeiten Menschen 
mit und ohne Behinderung im Zeichen der 
Inklusion gemeinsam und „auf Augenhöhe“. 
Neues Projekt in 2018 war die Übernahme 
der Kantine im Gelsenkirchener Justizzent-
rum. Zudem gibt es den neuen Dienst zabi 
(Zentrum für ambulante betriebliche Inklu-
sion), der Menschen mit geringem Assistenz-
bedarf helfen soll, dauerhaft auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.  
 
Nach einem starken Wachstum um 52 Perso-
nen im Jahr 2017 stieg die Zahl der Mitarbei-
tenden bis Ende 2018 um weitere 19 auf 227. 
Die Schwerbehindertenquote der Beleg-
schaft betrug 49 Prozent. 
 
Insgesamt betrug das Investitionsvolumen 
für die Gebäude des Konzerns im Geschäfts-
jahr 2018 rund 5,7 Mio. €. Die langjährigen 
Partner des Sozialwerks St. Georg – die Ak-
tion Mensch, das Land NRW, der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, die Bun-
desrepublik Deutschland – unterstützten das 
Unternehmen im vergangenen Wirtschafts-
jahr mit einem Gesamtvolumen von rund 3,5 
Mio. €. 
 
Die Gesamterträge des Konzerns beliefen 
sich bis zum 31.12.2018 auf rund 153,2 Mio. 
€. Die tarifbedingte Lohn- und Gehaltssteige-
rung sowie Veränderungen im Personal-
stamm führten im Jahr 2018 zu einem An-
stieg der Personalkosten um rund 0,3 Mio. € 
auf rund 112,1 Mio. €. Der Personalaufwand 
entspricht somit rund 73 % der Gesamter-
träge. Der Jahresüberschuss im Konzern be-
trägt nach rund 449 T. € im Vorjahr in 2018 
rund 459 T. €. 

https://www.pflege-sozialwerk-st-georg.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt-schmallenberg/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/lenne-werkstatt-schmallenberg/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/emscher-werkstatt/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/intzeit-arbeit/
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Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 
(Konzern) 

2018 
in T€ 

2017 
in T€ 

 Umsatzerlöse* 141.955 139.454 
Gesamterträge 153.246 152.153 
Personalaufwand 112.147 111.798 
Abschreibungen 5.221 4.892 
Jahresüberschuss 459 449 

 

 
 
Kennzahlen aus der Bilanz (Konzern) 2018 

in T€ 
2017 
in T€ 

Anlagevermögen 91.823 91.598 
Umlaufvermögen* 22.027 26.606 
Eigenkapital 40.040 39.580 
Langfristiges Fremdkapital 44.236 40.973 
Bereinigte Bilanzsumme** 113.956 118.344 

 

*ohne Rechnungsabgrenzungsposten     **ohne Treuhandvermögen 
 
 
Insgesamt weist der Konzern zum 
31.12.2018 eine bereinigte Bilanzsumme 
von rund 114 Mio. € (leicht gesunken gegen-
über dem Vorjahr) aus. Die Ertrags-, Finanz- 
und Vermögenslage der Muttergesellschaft 
Sozialwerk St. Georg e. V. ist zufriedenstel-
lend. Zusammen mit den Ergebnissen der 

Tochtergesellschaften ergibt sich eine nach-
haltige Ertragskraft des Gesamtkonzerns. 
Trotz teilweise schwieriger Rahmenbedin-
gungen konnte wie im Vorjahr ein positives 
Ergebnis erwirtschaftet werden. 
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Die zunehmende Zahl der Assistenzverhält-
nisse verursacht auf der anderen Seite ent-
sprechend steigende Kosten, vor allem im 
Personalbereich. Diese Kostenentwicklung 
ist jedoch nicht vollständig durch die Vergü-
tungssätze  refinanziert. Das führt zu stagnie-
renden Erlösen pro Klient.  
 
Dieser ungebrochene Trend der vergange-
nen Jahre wird durch den weiterhin wach-
senden Anteil ambulanter Dienstleistungen 
verstärkt. Es bleibt abzuwarten, wie sich 
diese Entwicklung auch in der Zukunft unter 
den Bedingungen des Bundesteilhabegeset-
zes (BTHG) fortsetzen und so die Kostenträ-
ger entlasten wird. In jedem Fall ist hier wei-
terhin die Innovationskraft des Sozialwerks 
gefordert, um die Qualität der sozialen 
Dienstleistungen sicherzustellen.  
 
Dazu gehört die Initiierung, Fortführung und 
Weiterentwicklung der vielfältigen Anpas-
sungsprozesse, mit denen das Sozialwerk St. 
Georg e. V. frühzeitig auf die sich abzeichnen-
den rechtlichen Veränderungen des BTHG 
reagiert hat.  
 
Zu nennen ist hier zum Beispiel der Regiona-
lisierungsprozess. Die angepasste Manage-
mentorganisation in den einzelnen Unter-
nehmensbereichen und die damit einherge-
hende Neustrukturierung der Einrichtungen 
und Dienste soll die Sozialraumorientierung 
auf der kommunalen Ebene vorantreiben. 
 
Zudem startete 2018 das strategische Pro-
jekt „Teilhabe braucht Begleitung“, das sich 
mit der Reorganisation des Assistenzprozes-
ses und der Rollenentwicklung der Teilhabe-
begleitung befasst. Ziel ist, die neu entste-
henden Schnittstellen zum Kostenträger und 
den Kommunen erfolgreich zu gestalten. 
Zentraler Ausgangspunkt der Prozessgestal-
tung bildet der Klient mit seinem Assistenz-
bedarf und den sich daraus ergebenden Leis-
tungs- bzw. Angebotsportfolios des Sozial-
werks.   

 
Darüber hinaus wurden Projekte initiiert, die 
die (Verwaltungs-)Strukturen des Sozial-
werks an die neuen Rahmenbedingungen an-
passen, die nach der Einführung der dritten 
Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes am 
01. Januar 2020 gelten werden. Als Antwort 
auf die Aufspaltung der bisherigen Komplex-
leistungen in verschiedene Finanzierungs-
wege werden seit 2018 die neuen Standard-
software-Programme sukzessive im Unter-
nehmen eingeführt. Dabei wird ein Daten-
pool gebildet, der alle Daten der Klientinnen 
und Klienten beinhaltet, die für die Antrag-
stellungen beim Träger der Sozialhilfe und 
beim Träger der Eingliederungshilfe benö-
tigt werden. Dadurch kann in Verbindung 
mit angepassten Assistenzleistungen die An-
tragstellung der Klienten bei den jeweiligen 
Leistungsträgern unterstützt und beschleu-
nigt werden. So wird abgesichert, dass An-
träge möglichst zeitnah gestellt werden kön-
nen. 
 
Da für die Antragsstellung im Bereich Woh-
nen durch das BTHG differenzierte Verträge 
und eine entsprechende getrennte Erfassung 
der Kosten erforderlich werden, wird die bis-
her überwiegend dezentral organisierte Ge-
bäudeverwaltung inzwischen zentral organi-
siert. Übernommen wurde die kaufmänni-
sche und technische Bewirtschaftung der Im-
mobilien von der Sozialwerk St. Georg Bauen 
und Wohnen GmbH. Diese erfasst nun für alle 
Einrichtungen des Sozialwerks die Kosten 
und die Flächen nach der neuen Systematik 
und ordnet sie den Leistungsbereichen zu.  
 
Ebenfalls neu strukturiert wurde in 2018 be-
reits der Prozess Mahnwesen. Denn im Ge-
gensatz zur aktuellen Situation wird sich das 
Sozialwerk künftig durch die Veränderung 
der Finanzsystematik einer Vielzahl von 
Leistungsempfängern mit Eigenanteilen ge-
genüber sehen, so dass dem Mahn- und ggf. 
dem Vollstreckungsverfahren eine deutlich 
gestiegene Bedeutung zukommen wird. 

https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/16/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2017-4/16/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/fileadmin/user_upload/einblick-2019-1/24/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/bauen-und-wohnen/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/bauen-und-wohnen/
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Flankiert werden soll dieser Prozess mit ei-
ner Neustrukturierung des Aufnahmeverfah-
rens, um so frühzeitig Informationen über 
die Vermögenslage der potenziellen neuen 
Klienten zu erlangen. 
 
Die genannten Beispiele zeigen, dass das So-
zialwerk St. Georg frühzeitig und auf allen 
Ebenen damit begonnen hat, seine Prozesse 
den Anforderungen des Bundesteilhabege-
setzes anzupassen. Durch die Initiierung und 
Förderung der genannten Projekte sowie 
durch den weiteren Ausbau und die Entwick-
lung innovativer, sozialer Dienstleistungsan-
gebote ergeben sich wichtige Chancen für die 
Zukunft. Es ist jedoch wichtig, dass die öf-
fentliche Hand im Rahmen der BTHG-Umset-
zung die bestehenden Infra- und Angebots-
strukturen sozialer Dienstleistungen in der 

Eingliederungshilfe betriebsbedingt ange-
messen berücksichtigt. 

Seine Wettbewerbsfähigkeit sichert sich der 
Konzern zudem durch das sehr gut intern 
ausgebildete und weiterqualifizierte Perso-
nal, das zukünftig noch weiter ausgebaut 
werden soll. Dies reduziert auch das demo-
grafische Risiko zukünftiger Personalgewin-
nung.   
 
Auf diese Weise wird es dem Sozialwerk St. 
Georg auch weiterhin gelingen, die Selbstbe-
stimmung der Klientinnen und Klienten im 
Sinne des Assistenzkonzepts Qualität des Le-
bens fördern und eine aktive Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben zu unterstützen. 
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