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Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

Fachausschuss IT am Spital 
Schwyz zur strategischen 
 Steuerung und Priorisierung  
der Projekte

Im Spital Schwyz ist die Informatik weit entwickelt. 
Die Zahl der Anwendungen und die Verbreitung des 
Einsatzes der IT im Spital nahmen im Lauf der Jahre 
sehr stark zu. Das breite Wissen der Informatiker 
rund um die Abläufe und Prozesse im gesamten 
Spital und die stetig steigenden Anforderungen 
des Betriebes führten dazu, dass die Arbeitslast 
des Fachteams IT stetig zunahm und Projekte nicht 
mehr mit der gewünschten Intensität vorangetrie-
ben werden konnten. 

Als Ergebnis der durch Keller Unternehmensberatung 
durchgeführten Analyse der IT wurde ein Massnah-
menkatalog verabschiedet, welcher sich nun in der 
Umsetzung befindet.

Die Analyse der IT bestand aus drei wesentlichen 
Modulen. Zum einen wurden mittels eines struk-
turierten Fragebogens ausgewählte Kaderpersonen 
aus allen Bereichen in Interviews unter anderem über 
die Zufriedenheit und die Bedürfnisse befragt. Wei-
ter wurden auch die IT-Mitarbeitenden befragt. Die 
Antworten aus den Interviews wurden ausgewertet. 
Als drittes Modul wurde ein einfacher IT-Benchmark 
durchgeführt, dessen Ergebnisse als Trendanzeiger 
ebenfalls beigezogen wurden.

Im Analysebericht wurden die Handlungsfelder auf-
gezeigt. Diese wurden in zwei Workshops mit dem 
Direktor, Herrn Thomas Aeschmann, und der Co-
Leiterin des Spitals, Frau Kerstin Möller, besprochen 
und in einem Katalog die Massnahmen definiert. Die 
Massnahmen wurden anschliessend in „Projekte“ 
gebündelt und priorisiert (siehe Abbildung 1).

Als eine der Sofortmassnahmen wurde ein Fachausschuss 
IT (FIT) ins Leben gerufen, der sich aus Mitgliedern der 
Spitalleitung und dem IT-Leiter zusammensetzt. Die 
Aufgabe des FIT besteht darin, die IT strategisch zu füh-
ren und die für die IT relevanten Projekte zu priorisieren 
und zu planen. Als Folge dessen hat der Fachausschuss 
IT Einfluss genommen auf die bereits laufende Überar-
beitung der IT-Strategie aus dem Jahr 2003. Sie wurde 
den heutigen Erfordernissen angepasst und befindet 

sich kurz vor der Genehmigung durch die Spitalleitung. 
Darin wird insbesondere der Dienstleistungskatalog der 
IT aufgeführt, welcher schliesslich auf die erforderlichen 
Personalressourcen Rückschlüsse gibt.

Eine grosse Herausforderung ist und bleibt die Pro-
jektplanung in der IT, verbunden mit der Personal-
Ressourcenplanung. Zur Planungsunterstützung 
wurde ein Werkzeug entwickelt, welches die Planung 
der IT-Projekte auf einer groben Ebene erlaubt und 
gleichzeitig die Auslastung über wählbare Ressourcen 
farblich darstellt (Abbildung 2).

Die Personalsituation soll mit Hilfe eines soge-
nannten Superuser-Konzepts entschärft werden, 

 Abbildung 1

 Abbildung 2
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Keller Unternehmensberatung AG verfügt über 
umfangreiche Erfahrungen in der Einschätzung 
und Optimierung der IT. Dazu stehen verschie-
dene erprobte Vorgehensweisen und Module 
zur Verfügung:

Organisations-Analyse

Analyse der Prozesse der IT, der Dienstleistungen 
der IT, der Organisationsstruktur, Grobe Analyse 
der System- und Applikationsarchitektur

Mitarbeiter-Befragung

Ausarbeitung eines strukturierten Fragebogens; 
Persönliche Befragung mittels Interview-Technik; 
Auswertung der Befragung

Anwender-Befragung, Zufriedenheitsanalyse

Ausarbeitung eines strukturierten Fragebogens; 
Bereitstellung einer Plattform zur elektronischen 
Beantwortung der Fragen; Auswertung der Befra-
gung

Kader-Befragung

Ausarbeitung eines strukturierten Fragebogens; 
Persönliche Befragung der Kader des Spitals 
(Anwenderseite) mittels Interview-Technik; Aus-
wertung der Befragung

IT-Benchmark

Durchführung eines einfachen Benchmarks über 
die IT-Kosten des Spitals; ohne Leistungsdiskussion; 
geeignet als Trend-Anzeiger.

Bericht über die Analyse

Die Ergebnisse der Analyse werden in einem 
Bericht festgehalten. Der Bericht enthält auch 
Empfehlungen über allfällige Massnahmen. Der 
Bericht wird präsentiert und mit dem Auftraggeber 
besprochen.

Bei derart schwierigen Situa-
tionen ist es ratsam auch eine 
Aussensicht einzuholen

Interview mit Thomas Aeschmann, Direktor Spital 
Schwyz

Herr Aeschmann, das Spital Schwyz nimmt nach 
Ihren Angaben in manchen Informatik-Belangen 
eine führende Rolle ein. Was war der Auslöser der 
Analyse der IT?
Die ernorme Zunahme von administrativen und medi-
zinischen Applikationen liess das Arbeitsvolumen 
des Fachteams Informatik in den letzten Jahren stark 
anwachsen. Weil der zunehmende Aufwand durch 
einen überaus grossen Einsatz kompensiert wurde, 
blieben die Kapazitätsdefizite lange Zeit unbemerkt.

Die Informatik des Spitals Schwyz ist technologisch 
sehr gut aufgestellt – hier ist insbesondere das sehr 
weit ausgebaute KIS zu erwähnen –, die gewählte 
Strategie erweist sich grossmehrheitlich als korrekt 
und einer KMU angemessen, die Investitionen sind 
wohl überlegt und der IT-Betrieb ist wirtschaftlich. 
Die Systemverfügbarkeit ist mit praktisch 100% höchst 
erfreulich. Dies ist in erster Linie der grosse Verdienst 
des Fachteams Informatik und dessen Leiters. Der 
Betrieb dankt diese Feststellung dem Team mit grosser 
Anerkennung und Wertschätzung.

Die eingangs erwähnte Überlastung macht es aber 
zunehmend schwieriger, allen Anforderungen des 
Betriebes gerecht zu werden. Es wurde durch die IT 
nur noch das Nötigste gemacht, wodurch Mängel in 
verschiedenen Bereichen der IT in Erscheinung traten, 
die zuvor nie Thema waren.

indem das Fachteam IT von Primäranfragen aus den 
 Spital-Bereichen entlastet wird. Ausserdem sollen die 
Informatiker durch vermehrten Leistungseinkauf von 
Arbeiten befreit werden, welche nicht unmittelbare 
und vertiefte Spitalkenntnisse erfordern.

Der externe Berater hat das Spital Schwyz von Beginn 
weg (Analyse) bis hin zur Umsetzung unterstützt. Er 
nimmt begleitend Einsitz im Fachausschuss IT. Damit 
wird für die Nachhaltigkeit und Durchsetzung der 
beschlossenen Massnahmen gesorgt, und der Berater 
kann auch zu Rechenschaft gezogen werden.
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Trotz Erkennen der tatsächlichen Situation blieb die 
Spitalleitung bezüglich Stellenvermehrung lange 
Zeit sehr zurückhaltend. Die Situation verschärfte 
sich aber über die Zeit auch deshalb, weil teilweise 
unglückliche Personalauswahlen immer wieder zu 
Abgängen führten und damit die Kapazitätsverhält-
nisse nicht verbesserten. 

Im vergangenen Jahr spitzte sich der Personalengpass 
im Fachteam Informatik derart zu, dass dringender 
Handlungsbedarf bestand.

Welches waren die Erwartungen an den Berater? 
Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Bei derart schwierigen Situationen ist es ratsam auch 
eine Aussensicht einzuholen. Um die einzuleitende 
Entwicklung zu unterstützen, wurde deshalb ein IT 
erfahrenes Beratungsunternehmen engagiert. Bei 
einem jahrelang gut laufenden Betrieb können sich 
Gewohnheiten eingeschlichen haben oder Zustände 
herrschen, deren Schwächen man selbst nicht wahr-
nimmt oder nicht bereit ist Veränderungen einzuleiten.

Eine externe Unterstützung hat die Aufgabe, Positives 
zu würdigen, Potenziale im Sinne der Motivation, 
aber auch schonungslos und mit aller Beharrlichkeit 
Schwächen aufzuzeigen – auch wenn die Widerstände 
gross sind. Gleichzeitig muss der vor Ort tätige Berater 
grösstes Einfühlungsvermögen für den Betrieb bzw. 
dessen Mitarbeitenden aufbringen und mit einer 
geschickten Art auf dem Weg zu einer Verbesserung 
der Situation auftretenden Schwierigkeiten meistern 
können. 

Meiner Erwartungen haben sich mit der Person von 
Herrn Stefan Trachsel sehr gut erfüllt. Seine breite 
Erfahrung in der IT und in der Krisenbewältigung sowie 
seine gute Art sich im Fachteam Informatik und im 
Betrieb einzubringen, erleichtert den Veränderungs-
prozess sehr. Wir haben das „Tunnelende“ jedoch 
noch lange nicht erreicht. Ich bin aber überzeugt, 
den richtigen Weg mit der richtigen Unterstützung 
und Person gewählt zu haben. 

Welches waren die aus Ihrer Sicht wichtigsten 
Erkenntnisse aus der Analyse?
Die zusammen mit dem Beratungsunternehmen 
durchgeführte Analyse kommt zu klaren Ergebnis-
sen: Ungeachtet der weiteren Entwicklung besteht 
Handlungsbedarf im Bereich der zur Verfügung ste-
henden personellen Ressourcen. Dies nicht zuletzt 
auch deshalb, um den Handlungsspielraum für die 

angedachten Massnahmen überhaupt zu ermöglichen. 
Die Spitalleitung beschloss denn auch zügig eine 
Stellenerhöhung und zwar bevor alle Handlungsfelder 
bearbeitet bzw. umgesetzt sind.

Die Analyse zeigte weiter, dass ein Grossteil der Mitar-
beitenden des Betriebes mit den Leistungen der IT sehr 
zufrieden ist. Hervorgehoben wurden insbesondere 
die Freundlichkeit, Fachkompetenz und die Kunden-
orientierung der Informatik. Verbesserungspotenzial 
wird aber in der Kommunikation geortet. Erkennbar 
ist aber auch, dass der Helpdesk als wichtigste Dienst-
leistung der Informatik und zentrale Anlaufstelle 
bei den Anwendern nicht genug etabliert ist. Die 
Betriebsqualität des Klinikinformationssystems wird 
sehr geschätzt – aber auch kritisch beurteilt. 

Als grosse Schwäche im Fachteam Informatik erweist 
sich das Projektgeschäft. Aus der Befragung der IT-
Mitarbeitenden geht eine latente Unzufriedenheit 
hervor. Besonders kritisch äusserten sich die Mitar-
beitenden bezüglich Arbeitsumgebung (Teambüro 
als Störfaktor), IT-Strategie, Organisation und Füh-
rung sowie Informationsfluss. Selbstkritisch wird 
aber auch festgestellt, dass Verbesserungspotenzial 
in der Zusammenarbeit innerhalb des Fachteams 
besteht. Als Hauptursache aller Ungereimtheiten 
wird die Personalknappheit angeführt, die immer 
wieder zu Stress-Situationen führt. Da sich der 
Leiter der Informatik gezwungen sieht, vermehrt 
bis ausschliesslich operative Aufgaben wahrzuneh-
men, leidet die Führungsarbeit auf allen Ebenen 
(IT-Strategie, Personalführung und Arbeitsklima). 
Dies wiederum führt zur festgestellten erhöhten 
Fluktuation. Der wichtigste Grund für die Perso-
nalknappheit liegt im breiten Dienstleistungsangebot 
der Informatik, welchem auch Aufgaben zugeordnet 
sind, die üblicherweise nicht zu den Kernaufgaben 
der Informatik gehören, und beim wenig ergiebigen 
Personalmarkt. 

Welche Schritte bzw. Massnahmen wurden bereits 
eingeleitet?
Die Ergebnisse aus der Analyse und die angedachten 
Massnahmen wurden der Spitalleitung und dem 
Kader kommuniziert – eine wichtige Voraussetzung, 
um die Akzeptanz für Veränderungen auch im Betrieb 
zu gewinnen. Sämtliche angedachten Massnahmen 
werden in gemeinsamer Arbeit von den für die Infor-
matik zuständigen Führungsverantwortlichen und 
dem Berater entwickelt. Die tragenden „Eckwerte“ 
werden durch die Spitalleitung verabschiedet. 
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In einem ersten Schritt wurde die IT-Strategie über-
arbeitet. Um die Zuständigkeiten zu entwirren und 
Kompetenzen betriebsgerecht aufzubauen, wurde 
die Gesamtorganisation der IT überprüft, teilweise 
neu geordnet und neue Funktion und Zuordnungen 
etabliert. Dazu gehören auch die neue Definition des 
„Super-Users“ und der Aufbau eines korrekten Help-
desks, der die übrigen Mitarbeitenden des Fachteams 
Informatik vor den zahlreichen, täglichen Anrufen 
aus dem Betrieb schützt. Diese Funktion wird auch 
administrative Arbeiten und kleinere Unterstützungs-
aufgaben in der IT erfüllen. Die dazu erforderliche Stelle 
ist ausgeschrieben. Ebenso ist die Projektabwicklung 
neu definiert. 

Herausgeschält wurden auch Aufgaben, die nicht 
zum Aufgabengebiet der IT gehören, sondern Sache 
des Betriebes sind. 

Sind weitere Aktivitäten geplant, um das Erreichte 
zu sichern?
Wie vorerwähnt haben wir das „Tunnelende“ noch 
nicht erreicht. Es bedarf noch einigen Anstrengungen, 
den grossen, aus der Analyse gewonnenen Aufgaben-
katalog, zu bearbeiten und die IT des Spitals Schwyz 
wieder in ruhigere Gewässer zu führen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir die gesetzten Ziele erreichen werden.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der Keller 
Unternehmensberatung AG bewährt?
Die Zusammenarbeit mit der Keller Unternehmens-
beratung AG, bzw. mit dem vor Ort tätigen Berater 
in der Person von Herrn Stefan Trachsel hat sich sehr 
gut bewährt. Innert kürzester Zeit hat er sowohl bei 
den betroffenen Mitarbeitenden wie auch bei der 
Spitalleitung die für die Erfüllung seiner Aufgabe 
erforderliche Akzeptanz erreicht. Ich danke Herrn 
Stefan Trachsel für die gute Zusammenarbeit und die 
von ihm unterstützten und erreichten Reorganisati-
onsmassnahmen.

Herr Aeschmann, herzlichen Dank für das 
Interview!
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