Das Interview

Im Gespräch mit Gregor Höpfner,
Vorstand Finanzen, Personal,
Organisation

Diakonie ist die
soziale Arbeit der
evangelischen Kirche.
Darunter können sich
viele Menschen etwas
vorstellen. Was alles
im Hintergrund
klappen muss, damit
Menschen in Not- und
Krisensituationen Hilfe
erfahren oder
beispielsweise
evangelische Kitas
fachlich beraten
werden können,
wissen die Wenigsten.
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Welche Aufgaben werden in Ihrem Vorstandsbereich bearbeitet?
Gregor Höpfner: Nun, in meinem Vorstandsbereich laufen alle
maßgeblichen Unterstützungsprozesse, die notwendig sind, um die
vielfältigen Angebote zu ermöglichen und unsere Aufgaben
wahrzunehmen. Dazu gehören die Personalverwaltung, Buchhaltung
und Rechnungswesen, Verwendungsnachweiserstellung, Controlling,
innere Dienste, Verwaltung der von uns angemieteten Objekte, die
Betreuung der IT-Infrastruktur, die Beratung und Abwicklung von
Förderanträgen an die Fernsehlotterien für unsere Träger,
Rahmenverträge, Fundraising, Haushaltsplanung, Erstellung des
Jahresabschlusses, Organisation der Gremien Hauptausschuss und
Hauptversammlung, Abrechnung der Kita-Fachberatungsumlage,
Mitgliederverwaltung, Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung,
Geschäftsführung der Schlichtungsstelle für den Bereich des
Diakonischen Werkes Pfalz und der kirchlichen Einrichtungen in
ökumenischer Trägerschaft und der Stiftung ZUKUNFT GESTALTEN –
DIAKONIESTIFTUNG FÜR DIE PFALZ und vieles mehr.
Wie hat sich der Arbeitsbereich in den letzten Jahren entwickelt?
Da möchte ich gerne einige Schwerpunkte nennen. Wir haben bereits
2007 begonnen, unsere Buchhaltung von Kameralistik auf die
kaufmännische Buchhaltung unter SAP umzustellen. Darauf aufbauend
haben wir eine sehr differenzierte Kostenstellenrechnung,die uns
jederzeit eine transparente Darstellung unserer Mittelflüsse sowohl auf
Aufwands- wie auch auf der Ertragsseite ermöglicht.

2

Aufgrund unserer Finanzierungsstruktur und der Vielzahl an zu
erstellenden Verwendungsnachweisen und Projektabrechnungen, wie
auch die Spendenverwendung, ist dies unabdingbar.
Die Anforderungen der Mittelgeber und der Öffentlichkeit an die
Transparenz steigen kontinuierlich. Wir sind hier gut aufgestellt.
Gleichzeitig steigen auch die Anforderungen, die an ein modernes
Unternehmen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen gestellt werden. Das
betrifft Themen wie Datenschutz, Arbeitsschutz, Hygienekonzepte,
Brandschutz oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies haben
wir alles im Blick – und wo notwendig, arbeiten wir mit externen
Partnern zusammen, um die größtmögliche Expertise nutzen zu
können.
Sorgen bereitet vor allem, dass all diese Aufgaben nur mit einem
erheblichen Aufwand an Personal und Sachkosten zu bewältigen sind.
Gleichzeitig möchte kaum ein Zuschussgeber diese Gemein- bzw.
Overheadkosten finanzieren, sondern eben nur die jeweils konkrete
Arbeit vor Ort.
Und jetzt auch noch Corona. Die Pandemie und ihre
Auswirkungen haben Ihre Arbeit sicherlich nicht leichter
gemacht…
Das stimmt. Aber wir freuen uns besonders, bisher gut durch die
Corona-Krise gekommen zu sein. Uns ist es sehr schnell gelungen,
fast alle unsere ca. 280 Mitarbeitenden für die Telearbeit auszustatten
und eine entsprechende Kommunikationsinfrastruktur auch zur
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Kommunikation mit den Menschen, die unsere Leistungen in Anspruch
nehmen, aufzubauen. Wir haben insbesondere unser
Beratungsangebot aufrechterhalten und mussten keinen unserer
Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken. Darauf sind wir stolz.
Corona wird uns allerdings noch eine sehr lange Zeit beschäftigen. Die
Kommunen, Bund und Länder müssen in der Folge erhebliche
finanzielle Belastungen schultern. Der Kuchen für alle, die auf
Zuschüsse und Gelder angewiesen sind, wird nicht größer – die
einzelnen Stücke werden kleiner. Und das bei gleichzeitig steigendem
Bedarf an Beratung, wie wir in unseren Häusern der Diakonie
feststellen können.
Bekommt die Arbeit der Diakonie oder – allgemeiner – die soziale
Arbeit die gesellschaftliche Anerkennung, die sie verdient?
Denken Sie an den Anfang der Pandemie zurück: Als deutlich wurde,
welche Schäden Corona verursachen wird, wurden alle Hebel in Gang
gesetzt, um die Wirtschaft vor noch größeren Schäden zu bewahren.
Es flossen Milliarden. Alle akzeptierten das als Notwendigkeit.
Menschen, die für Menschen da sind, bekamen Applaus – und Monate
später einen kleinen Bonus. Es fehlt nicht an netten Worten. Es fehlt an
echter Anerkennung der Tatsache, dass „das Soziale“ genauso wichtig
ist in einer Gesellschaft wie „die Wirtschaft“. Ohne ein funktionierendes
Miteinander auf Augenhöhe, ohne das Ringen um jeden einzelnen
Menschen, seine Talente und Bedürfnisse, ohne solidarische, gerechte
und inklusive Gesellschaft entfaltet sich auch keine Wirtschaft.
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Soziale Arbeit ist eine Notwendigkeit und kein Kostenfaktor. Und wenn
es um soziale Arbeit als Kostenfaktor geht, dann sollten wir es genau
nehmen: Die Sozialwirtschaft ist ein Jobmotor und wirtschaftlicher
Impulsgeber. Das investierte Geld fließt wieder zurück in den
Wirtschaftskreislauf.
In Ihrer täglichen Arbeit geht es hauptsächlich ums Geld. Können
Sie uns etwas zur Finanzierung der diakonischen Arbeit sagen?
Gerne. Wir vervielfachen die uns durch die Synode zur Verfügung
gestellten Mittel, indem wir zu jedem unserer Angebote versuchen
weitere Finanzierungsgeber zu gewinnen. So machen wir aus ca. 6,1
Millionen Euro Kirchensteuermitteln am Ende ein Haushaltsvolumen
von ca. 19 Millionen Euro. Darin enthalten sind ca. 7,5 Millionen Euro
öffentliche Gelder und sonstige Zuschüsse sowie ca. 5,4 Millionen Euro
Erträge, wie zum Beispiel die Zuschüsse von Krankenkassen bei
einigen Angeboten, Einnahmen aus Fortbildungen oder die
Mitgliedsbeiträge. Wir schaffen es also, aus den uns zur Verfügung
gestellten Mitteln das dreifache an diakonischer Wirkung zu erzielen.
Auch fließen zum Beispiel allein etwa 600.000 Euro in Form von Mieten
wieder zurück in Kassen der Kirchengemeinden und der
Pfründeverwaltung.
Mit unserem neu erarbeiteten Fundraisingkonzept, das erste Früchte
zeigt, und einem weiterhin scharfen Blick auf die Sachkosten werden
wir weiter versuchen den Anteil der Kirchensteuermittel am
Gesamtvolumen in diesem Verhältnis zu halten.
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Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Zukunft?
Bekommen Sie Sorgenfalten, wenn Sie das Stichwort
Digitalisierung hören?
Digitalisierung heißt ja nicht nur „Nutzung digitaler Endgeräte“. Es geht
um eine digitale Transformation von Arbeitsweisen. Mitarbeitende so zu
schulen, dass sie mit digitalen Endgeräten umgehen können, ist dabei
der kleinste Teil der anstehenden Aufgaben. Neue Arbeitsformen und
Kommunikationsweisen in einer digitalen Welt zu erlernen, digitale
Beratungswege zu öffnen unter Wahrung des Datenschutzes – das
wird weitaus aufwendiger werden. Die Belastung steigt für jeden
Einzelnen, auch weil wir die Angebote auf sehr unterschiedliche
Klient*innen abstimmen müssen. Nicht alle können und wollen nur
digitale Lösungen. Das Analoge hat genauso seine Berechtigung wie
das Digitale. Wir müssen also beides anbieten und beherrschen.
Was wünschen Sie sich für die Arbeit Ihres Bereichs für die Zukunft?
Ohne unsere Arbeit wäre die Sozialarbeit nahe an den Menschen vor
Ort und die Arbeit als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege nicht
möglich. Wenn sich die vielen kleinen Rädchen im Hintergrund nicht
drehen, bleibt auch das große Ganze stehen. Manchmal fehlt auch bei
unseren Mitarbeitenden das Verständnis für die Notwendigkeit der
Einhaltung von formalisierten Prozessen. Die sind ja kein Selbstzweck,
sondern bilden die Grundlage für nachgelagerte Verwaltungsvorgänge
die oftmals wiederum gesetzliche Grundlagen haben. Hier wünsche ich
mir mehr Verständnis für unsere Arbeit. Wünschenswert ist zudem,
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dass die personelle Ausstattung mit den gestiegenen Anforderungen –
Stichwort Digitalisierung – Schritt hält. Und, dass sich die Erkenntnis
durchsetzt, dass auch die von uns geleisteten Arbeiten im Hintergrund
auskömmlich refinanziert werden müssen. Dieser sogenannte
„Overhead“ wird leider gerne vergessen.
Was ist das schönste Kompliment, das man einem „Vorstand
Finanzen, Personal, Organisation“ machen kann?
Dass man gar nicht weiß, was er macht. Denn dann funktioniert die
Verwaltung offensichtlich reibungslos. Und das verdanken wir unseren
Mitarbeitenden. Ich bin nur der Dirigent. Das Orchester bilden unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Wenn alles läuft,
bieten wir zusammen eine reibungslose Aufführung, die für alle eine
Bereicherung sein kann.

Gregor Höpfner (Jahrgang 1963) ist Dipl. Betriebswirt (FH) und seit
2003 im Diakonischen Werk Pfalz. Im IT-Bereich eingestiegen wurde
er zum Leiter des Kassen- und Rechnungswesen, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft für die Ökumenischen Sozialstationen,
baute dann den Arbeitsbereich Controlling im DW auf und wurde
Leiter der Abteilung Wirtschaft und Verwaltung. Seit 2014 ist Höpfner
Mitglied der Geschäftsführung, seit 2020 Vorstand Finanzen,
Personal, Organisation. Gregor Höpfner ist verheiratet und hat einen
vierjährigen Sohn, dem die wenige Freizeit des Vorstands gehört.

