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Finanzen

Ute Wagner: „Das 
Leben darf schön sein 
und leicht – auch für 
Therapeutinnen.“ 
Sie beherrscht Zahlen und den 
perfekten Umgang mit der 
Sprache gleichermaßen. Und 
ist da für jene, die immer nur 
für andere da sind und sich 
selbst erst wahrnehmen, wenn 
es schon fast zu spät ist: Die 
Unternehmer-Therapeutin Ute 
Wagner macht notleidende 
Therapeuten-Praxen wieder 
flott. So manche Insolvenz hat 
sie bereits in letzter Minute 
verhindert. SHE works! hat 
sich mit der Finanz-Expertin 
auf einen virtuellen Kaffee 
getroffen. 

Sie haben sich einer in der 
Öffentlichkeit kaum wahrge-
nommenen Zielgruppe ver-
schrieben: den selbständigen 
Therapeuten. Warum? 

Ich bin selbst Logopädin mit 
zwei erfolgreichen Praxen in 
Weinböhla und in Dresden. Um 
mich herum aber erlebe ich seit 
Jahren viel persönliches Elend. 
Therapeutische Praxen werden 
oft nicht wirtschaftlich geführt. 
Viele InhaberInnen kommen 
mit dem, was sie einnehmen, 
gerade so oder gar nicht über 
die Runden, dabei gönnen sich 
nichts, vergessen sich selbst 
als Frau und arbeiten rund um 
die Uhr. Sie sind ständig im 

sprichwörtlichen Hamsterrad 
unterwegs und brennen im 
Sandwich zwischen Überleben 
und therapeutischem An-
spruch völlig aus. Wie so viele 
Helferinnen nehmen sie alles 
wichtiger als sich selbst. Wenn 
ich aber mich selbst nicht ernst 
und wert nehme, dann bin ich 
als Therapeutin ein schlechtes 
Vorbild für den Patienten, den 
ich genau dazu – zu einem 
der Gesundheit förderlichen 
Verhalten und verbesserter Le-
bensqualität – führen möchte. 
Wenn ich komplett ausfalle, 
hat der Patient von mir keinen 
Nutzen mehr und auch ich 
selbst tue mir damit keinen 
Gefallen.

Welchen Weg weisen Sie aus 
dem Dilemma? 

Das klingt jetzt hart, aber: 
Logopäden können nicht 
immer nur andere, z.B. die 
gesetzlichen Krankenkas-
sen für ihre Schwierigkeiten 
verantwortlich machen. Sie 
dürfen (sollten) endlich auch 
ihre unternehmerische Eigen-
verantwortung wahrnehmen, 
damit sie von ihrem Einkom-
men leben können anstatt nur 
zu überleben. Sie dürfen ihre 
eignen Bedürfnisse als Frauen 

endlich wieder ausleben und 
ihre weiche weibliche Seite in 
ihrem Business einbringen. Sie 
sollten Glaubenssätze über 
Bord werfen, die geradewegs 
in die wirtschaftliche Misere 
führen oder sie verfestigen. 
Glaubenssätze sind Wachs-
tums- und Erfolgsblockaden. 
Nur, wer sich selbst reflektiert, 
kann als Frau, Unternehmerin 
und Therapeutin wirklich er-
folgreich und erfüllt glücklich 
sein. 

Was ist der erste wichtige 
Schritt?

Therapeutinnen dürfen zum 
Beispiel an ihrem Mindset 
arbeiten. Viele erlauben sich 
nicht, Geld zu verdienen und 
ihre wertvolle Leistung zu ver-
kaufen. Sie dürfen erkennen, 
welchen Nutzen ihr Angebot 
für Patienten hat, müssen ihn 
kommunizieren und entschei-
den, wie sie damit umgehen 
wollen. Sie dürfen sich selbst 
und ihre eigenen Lebenspläne 
endlich ernst nehmen. 

Mindset ist aber sicher nicht 
alles...

Nein, das reicht nicht. Typi-
sche Fehler zu vermeiden ist 
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auch hilfreich, zum Beispiel 
im Umgang mit Ausfällen und 
kurzfristigen Patienten-Absa-
gen, in der Abrechnung von 
Zusatzleistungen, in der Ab-
rechnung mit den gesetzlichen 
Krankenkassen. Oft sind auch 
die Zusammenhänge zwischen 
den erzielten Einnahmen und 
den steuerrechtlichen Gege-
benheiten nicht klar.

Darüber hinaus scheint das 
Thema Personalgewinnung 
und -bindung in Therapeu-
tenpraxen ein wunder Punkt 
zu sein. 

Ja, absolut. Dass auch unsere 
Branche am Fachkräftemangel 
leidet, ist kein Geheimnis, hat 
aber mehrere Ursachen, das 
würde hier jetzt den Rahmen 
sprengen. Aber selbständi-
ge Therapeutinnen kommen 
nicht umhin, sich als Füh-
rungsperson zu verstehen 
und auch wirklich in Führung 
und Vorbildwirkung zu gehen. 
Dazu brauche ich klare Vorstel-
lungen von der Philosophie 

meiner Praxis, meiner Werte 
und meinem Weg. Ich muss 
die Ziele der Mitarbeiter und 
deren Fokus kennen, um sie 
mit meinen eigenen zu einem 
sinnvollen Ganzen zusam-
menzufügen. Natürlich wird 
niemand als Führungskraft 
geboren, aber Führung kann 
man lernen und üben. 

Sie bieten mit dem UThE-Pro-
gramm konkrete Hilfe an. 
Wie sieht diese aus?

Zuerst gilt es, seine eigenen 
Ziele zu formulieren und den 
Fokus darauf zu setzen. Nur 
so kann ich den Weg zum Ziel 
gestalten, evaluieren, neu aus-
richten, messen und managen. 
Wir schauen uns die Ertragsla-
ge und die konkreten Ursachen 
für die aktuellen Probleme im 
Einzelnen genau an. Effizienz 
und Zeitmanagement in den 
Therapieprozessen ist oft ein 
Thema, Qualitätsstandards 
und Messbarkeit der Ergebnis-
se spielen erfahrungsgemäß 
auch eine Rolle, das aber muss 

ich vom Ende her denken und 
dafür die entsprechenden 
Grundlagen im Unternehmen 
schaffen. 

Absolut erfolgskritisch ist 
auch, die eigenen Zahlen zu 
verstehen und zu erkennen, 
wo man gerade steht. Ich 
erlebe in meinen Recherchen 
und Umfragen häufig, dass 
Praxis inhaberinnen auf die 
Frage „Was ist deine Frage zum 
Thema Zahlen“ keine Antwort 
wissen und ihnen der grund-
sätzliche Plan fehlt, um was 
es geht. 70 Prozent der von 
mir befragten Praxisinhaber 
zahlen nach eigenen Angaben 
„zu viele Steuern“, „verdienen 
kaum Geld“, haben keine Mit-
tel für Rente und Vorsorge und 
sie haben keine Zeit. Das passt 
aber nicht zusammen, weil 
wir erst Steuern zahlen, wenn 
wir wirklich Geld verdienen.  
Was zieht es nach sich, wenn 
ich in Systeme und Strukturen 
investiere, die den organisa-
torischen Alltag in der Praxis 
erleichtern und die Verbin-
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dung zwischen Therapie und 
Managementprozessen stabil 
gewährleisten? Finanzwissen 
allgemein und der Umgang 
mit Geld wird schon in Schu-
len und im Elternhaus als 
elementare Basis unterschätzt 
und nicht gelehrt. Ich entwi-
ckele mit meinen Mentees 
ein individuelles Konzept für 
ihre Praxis, mit dem sie auch 
im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenkassen wirtschaftlich 
stabil aufgestellt sind und ihre 
persönlichen Ziele einbeziehen 
und verwirklichen.

Bislang konnte ich in allen Fäl-
len die Wettbewerbsfähigkeit 

als auch den Gewinn der Praxis 
deutlich steigern, auch die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und die allgemeine Le-
bensqualität meiner Mentees 
ist seit unserer Zusammenar-
beit deutlich besser als vorher.

Vor Ihrer Arbeit als Logopä-
din waren Sie als Kauffrau 
in einer Steuerkanzlei tätig. 
Woher kam der Umschwung 
auf einen therapeutischen 
Beruf?

Als Mutter einer gehörlosen 
Tochter wurde mir vielfach 
sinnvolle Hilfe verweigert. Ich 
habe am eigenen Leib erlebt, 

wie überfordert und unwis-
send Therapeuten und Ärzte 
oft waren. Oft vermisste ich 
konstruktive Hilfen, Empathie 
und Wertschätzung. Auch Ent-
scheider bei den Krankenkas-
sen haben wenig Wissen über 
die Hintergründe der Betrof-
fenen. Diese Erfahrungen, das 
Leben mit meiner Tochter, die 
Auswirkungen der Hörschä-
digung auf ihr und auf unser 
Leben, haben meine Werte 
stark verändert. Es wurde mir 
ein großes Bedürfnis, einen 
Beitrag zu leisten, Menschen 
mit ihren Sorgen anzunehmen, 
wirklich hinzuhören und sie 
dort abzuholen, wo sie stehen 
und meine Hilfe brauchen. 
Deshalb habe ich meine kauf-
männische Laufbahn beendet 
und bin Logopädin geworden. 
Ich denke, das war eine gute 
Entscheidung. 

Meine Tochter ist heute 32, 
verheiratet und arbeitet in 
einem technischen Beruf. Dar-
über hinaus habe ich mehrere 
Jahrzehnte Patienten den Weg 
in ein besseres, selbständi-
geres Leben ermöglicht und 
das tue ich mit meinen tollen 
Praxisteams bis heute. Diese 
wirtschaftliche Grundlage 
erlaubt es mir, bei anderen 
selbständigen Therapeutin-
nen hinzuhören und ihnen aus 
Problemen herauszuhelfen, die 
für das eine Leben, das wir alle 
haben, völlig überflüssig sind. 
Das Leben darf schön und 
leicht sein. Auch für selbständi-
ge Therapeutinnen. 

Vielen Dank für das Ge-
spräch!

Mehr unter https://uthe-men-
toring-akademie.de/

Ute Wagner ist eine der führenden Logopädinnen in Deutschland. Ihre Praxen 
gelten die Landesgrenzen von Sachsen hinaus als Vorbild für hohe therapeutische 
Qualität und ökonomische Wettbewerbsfähigkeit. Die Logopädie leidet seit Jahren 
unter einem massiven Fachkräftemangel, sinkenden Schülerzahlen und einer Ab-
wanderung aus dem Beruf. Grund dafür ist unter anderem die niedrige Vergütung 
der Therapeuten, wie es jüngst auch ein Wirtschaftlichkeitsgutachten der Heilmit-
telverbände belegt. Die gelernte Kauffrau hat unter anderem das Programm UThE 
(Unternehmer-Therapeuten) entwickelt: Darin lernen Praxisinhaber, ihre Existenz 
als Therapeut vom bittstellenden Heilmittel-Erbringer zum selbstbestimmten 
Unternehmer zu wandeln, der therapeutisch erfolgreich ist und auch dauerhafte 
wirtschaftliche Stabilität erreicht.

Das UThE-Programm beinhaltet die umfassende persönliche, kaufmännische und 
unternehmerische Expertise Ute Wagners, die seit zwei Jahrzehnten erfolgreich am 
Markt besteht. 
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