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Aufbau eines  
systematischen Prozesses 

Pflegeentwicklung in 
den Pflegezentren der 

Stadt Zürich

„Professionelle Pflege fördert und erhält Gesundheit, 
beugt gesundheitlichen Schäden vor, und unterstützt 
Menschen in der Behandlung und im Umgang mit 
Auswirkungen von Krankheiten und deren Therapien. 
Dies mit dem Ziel, für betreute Menschen die best-
möglichen Behandlungs- und Betreuungsergebnisse 
sowie die bestmögliche Lebensqualität in allen Phasen 
des Lebens bis zum Tod zu erreichen.“ So wird pro-
fessionelle Pflege am Institut für Pflegewissenschaft 
der Universität Basel definiert.

In den 10 Pflegezentren der Stadt Zürich leben Menschen, 
meistens in der letzten Lebensphase vorübergehend 
oder permanent. Für die Pflegezentren ist die wichtigste 
Aufgabe, betagte Menschen zu pflegen und zu betreuen, 
ihnen ein Zuhause zu schaffen, in dem sie sich wohl fühlen 
und wo ihre Selbständigkeit gefördert wird.

Für diese Aufgaben verfügen die Pflegezentren über ein 
breites Wissens-Spektrum und Expertise in der Lang-
zeitpflege. Dieses Wissen ist aber über alle 10 Betriebe 
unterschiedlich verteilt, je nach fachlichen Schwerpunkten 
und Leistungsauftrag der einzelnen Zentren. Die Wissens-
träger arbeiten in verschiedenen Funktionen und das 
Wissen kann für die Gesamtorganisation der Pflegezen-
tren nicht systematisch genutzt werden. Es fehlte bisher 
eine einheitliche und betriebsübergreifende Förderung 
der fachlichen Entwicklung und Vertiefung in der Pflege.

Die Geschäftsleitung startete deshalb ein Projekt mit dem 
Auftrag, einen systematischen Prozess Pflegeentwicklung 
aufzubauen. Mit dem Projekt sollen verschiedene Ziele 
erreicht werden: 

– Die fachliche Kompetenz soll für alle Betriebe nutz-
bar gemacht werden. 

– Eine kontinuierliche fachliche Entwicklung der Mitar-
beitenden des Pflegedienstes, die dem Leistungsver-
trag der Abteilungen entspricht, soll gewährleistet 
werden. 

– Es sollen einerseits Fragen aus der Praxis systematisch 
bearbeitet werden und andererseits neue Erkennt-
nisse aus der Forschung in die Pflegepraxis umge-
setzt werden. 

– Gewährleisten einer kontinuierlichen Entwicklung der 
Langzeitpflege: die PZZ sollen als Kompetenzzentrum 
für Langzeitpflege wahrgenommen werden. 

In 4 halbtägigen Workshops hat sich das Projektteam, 
in welchem Leitungen Pflegedienst und Pflegeexperten 
vertreten waren, mit dem Auftrag auseinandergesetzt 
und Schritt für Schritt den Prozess konzipiert. 

Das Projektteam startete mit drei Themenkreisen: 

– Die Bearbeitung von Fragestellungen aus der Pflege-
Praxis in den einzelnen Betrieben, 

– die Mitarbeit in Forschungsprojekten und die Umset-
zung von Ergebnissen aus der Forschung, sowie 

– den Einbezug der Pflegeentwicklung in die Strategie. 

Daraus sind drei Teilprozesse entstanden, die anschliessend 
vertieft bearbeitet, an zwei praktischen Beispielen getestet 
und in einen Prozess integriert worden sind. 

Das Projektteam hat die übergeordneten Aufgaben formu-
liert, die Zuständigkeiten und die Organisation festgelegt, 
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die Schnittstellen zwischen den übergeordneten Aufgaben 
und den Aufgaben der einzelnen Betriebe geregelt, die 
benötigten Ressourcen definiert und einen Vorschlag für 
die Integration in die bestehende Organisation erarbeitet.

Die prozessorientierte Arbeitsweise war für Mitglieder des 
Projektteams eher unvertraut und erforderte die Bereit-
schaft, sich darauf einzulassen und gewohnte Pfade zu 
verlassen. Die Arbeitsweise ermöglichte aber gleichzeitig 
auch neue Sichtweisen zu erhalten. 

Das Projekt wurde von Frau Dr. Heike Geschwindner, 
Klinische Pflegewissenschaft und Pflegeentwicklung / 
Pflegeforschung und Herrn René Zaugg, Vizedirektor, 
Leiter Personelles und Unternehmens entwicklung gelei-
tet. Die Keller Unternehmensberatung AG begleitete die 
Projektleitung fachlich in der Prozesskonzeption und 
moderierte die Workshops.

Interview mit Frau Dr. Heike Geschwindner, Klinische 
Pflegewissenschaft und Pflegeentwicklung / Pflege-
forschung an den Pflegezentren der Stadt Zürich

Sie haben zusammen mit 
Herrn Zaugg das Projekt 
geleitet: wie ist die Arbeit 
für Sie verlaufen?
Das Projekt ist von der 
Geschäftsleitung initiiert 
worden und es ist sehr gut 
gelaufen, alle Beteiligten 
waren sehr interessiert. 
Die Bereitschaft und der 
Wunsch, dass etwas pas-
siert, war bei den Leitungen 
Pflegedienst, bei den Pfle-
geexpertinnen und bei der 

Geschäftsleitung vorhanden. Positiv ist, dass es der Pflege 
einen anderen Stellenwert gibt und die Pflege mit dem 
Einbezug in den Strategieprozess bessere Möglichkeiten 
erhält, ihre Anliegen und Vorschläge einzubringen.

Wo waren für Sie die grössten Herausforderungen?
Das Projektteam auf diese abstrakte Ebene zu bringen 
und zu halten und nicht an konkreten Beispielen zu 
arbeiten, in Beispiele abzugleiten und daran hängen zu 
bleiben. Einzelne haben gesagt, dass sie noch nie auf einer 
so abstrakten Flughöhe, über längere Zeit konzentriert 
gearbeitet haben. In der Regel sind die Mitarbeitenden 
gewohnt mit praktischen Beispielen zu arbeiten. Was 
die „praktische Ebene“ ist, wird von den Einzelnen doch 
sehr unterschiedlich eingeschätzt und es war interessant, 

das zu sehen. Trotzdem haben sich die einzelnen Teile 
plötzlich zu einem Ganzen zusammengefügt.

Was war für Sie die grösste positive Überraschung?
Überraschend war zu erkennen und auch aufzuzeigen wie 
vernetzt und wie verwinkelt das Thema ist, was da alles 
zusammenspielt und wie sich die Aktivitäten gegenseitig 
beeinflussen. Die Arbeitsweise ermöglichte der Projekt-
gruppe sehr schnell zu einem Konsens zu kommen, und 
sie konnte sich auch sehr schnell auf Instrumente und 
Vorgehen einigen. Auch schwierige Themen, die schon 
länger pendent waren wie z.B. die erforderlichen Grades 
für die Pflegeexpert/-innen, konnten bearbeitet werden. 
Es fand eine Klärung und Differenzierung der Aufgaben 
der verschiedenen Experten und Spezialisten statt, z.B. 
einheitliche Benennung der Rollen der Fachspezialisten. 

Wo sehen sie den grössten Nutzen des Projektes für die 
Pflege, für die Pflegezentren, für die Bewohnerinnen 
und Bewohner?
Der grösste Nutzen liegt in der geregelten, übergreifen-
den Zusammenarbeit der Pflegeexperten aller Pflege-
zentren. Dies erlaubt Synergien besser zu nutzen und 
redundante Bearbeitung von Themen zu vermeiden. 
Die systematische Bearbeitung von Themen erlaubt in 
Zukunft, wissenschaftliche Grundlagen einzubeziehen und 
einzuführen und eine fachkompetente Pflege zu bieten, 
wovon die Bewohnerinnen und Bewohner schlussendlich 
profitieren werden.

Wie wird die Pflegeentwicklung in den Pflegezentren 
in 5 Jahren positioniert sein? Was sind Ihre Erwar-
tungen, was müsste sich aus Ihrer Sicht verändern?
Mit einem fest etablierten Prozess, der den Mitarbeiten-
den vertraut ist, erwarten wir, dass der Nutzen für die 
Pflegenden spürbar sein wird. Sei es dass die Pflegenden 
schnell fundierte Antworten auf ihre Fragen erhalten, sei 
es dass vorhandenes Wissen verfügbar und zugänglich 
gemacht wird. 

Der Prozess soll die Bereitschaft wecken und die Voraus-
setzung schaffen, dass sich die Pflege nicht nur in den 
einzelnen Pflegezentren, sondern auch in der Gesamt-
organisation weiterentwickeln kann.

Eine Erwartung ist, dass wir neue Erkenntnisse generieren 
und vermehrt auch publizieren können und damit die 
Pflegezentren in der Langzeitpflege sichtbar sind.

Frau Geschwindner, besten Dank für das Gespräch.

Annekäthi Bischoff, bischoff@keller-beratung.ch
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Dieter Keusch verstärkt Kompe-
tenz der Keller Unternehmens-
beratung AG

Dieter Keusch hat bis Ende 
2014 als CEO die Entwick-
lung des Kantonsspitals 
Baden massgeblich geprägt. 
In den letzten Jahren wur-
den verschiedene wichtige 
Weichen gestellt, so zum 
Beispiel

– Umwandlung in eine 
gemeinnützige Aktien-
gesellschaft

– Übertragung der 
 Liegenschaften 

– Vorbereitung und teilweise Start Neubauten
– Gründung Gesundheitsnetz Aargau-Ost 

Dieter Keusch hat sich entschieden, die Führungsver-
antwortung abzugeben und seine Erfahrung und sein 
Wissen für die Keller Unternehmensberatung als Senior 
Berater einzubringen. Kompetenzgebiete von Dieter 
Keusch sind insbesondere:

– Entwicklung und Umsetzung von Kooperationen, 
Expansionen, strategischen Allianzen

– Entwicklung von Unternehmensstrategien
– Projektleitungen
– Riskmanagement
– Salärsysteme 

Nebst seinen Beratungsmandaten bringt er sein Know-
how in verschiedenen Gremien ein, so als Verwaltungsrat 
des Kantonsspitals Winterthur und des Medizinischen 
Zentrums in Brugg.

Dieter Keusch freut sich über Kontaktaufnahmen über 
056 483 05 10 (Büro), 079 220 46 83 (Mobile) oder 
keusch@keller–beratung.ch.

Gesamtheitliche Sicht und 
 Abhängigkeiten im Unternehmen 
im Team spielerisch erleben

In der realen Welt können strategische Entscheide 
zwar oft schnell gefällt werden, deren Auswirkungen 
und Konsequenzen sind für das Unternehmen, des-
sen Mitarbeitende und Ressourcen aber meist nicht 
sofort spürbar.

Umso wichtiger ist es, dass Entscheide sorgfältig gefällt 
und mögliche daraus resultierende Folgen oder enthaltene 
Risiken in genügendem Masse bei der Entscheidungsfin-
dung berücksichtigt werden.

Die Keller Unternehmensberatung bietet die Möglichkeit, 
unternehmerische Fragestellungen in spielerischem Rah-
men zu erleben. Teams werden gefordert, mit limitierten 
Informationen und Mitteln ein Unternehmen weiterzu-
entwickeln und spüren in wenigen Spielrunden, wie 
sich dabei gefällte Entscheide auswirken. Das Spiel wird 
dabei um im Gesundheitswesen typische Szenarien und 
Diskussionen angereichert.

Die Teilnehmenden lernen sich mit strategischen Frage-
stellungen vertieft auseinanderzusetzen und erfahren 
die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei deren 
Umsetzung. Ziel ist, den Praxistransfer des Gelernten 
auf den eigenen Betrieb zu fördern und die Erarbeitung 
von Handlungsfeldern zu unterstützen. Zielgruppen sind 
Kadermitarbeitende, GL- sowie VR-Mitglieder von Alters- 
und Pflegeheimen, Spitex-Organisationen, Psychiatrien, 
Rehakliniken und Spitäler.

Für dieses Angebot arbeitet die Keller Unternehmensbe-
ratung AG mit der Conqludo GmbH zusammen. Diese 
hat sich darauf spezialisiert, komplexe Zusammenhänge 
in Unternehmen anschaulich begreifbar zu machen. Das 
Planspiel ist Eigentum der Conqludo GmbH und wurde 
im Rahmen eines Nachdiplomstudiums mit Bezug zu 
EFQM erarbeitet.
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Erfolgreiches Seminar für Verwal-
tungsräte von Alters- und Pflege-
institutionen

Das Seminar für Verwaltungsräte, Stiftungsräte und 
Vorstandsmitglieder von Institutionen der Langzeit-
pflege konnte bereits vier Mal erfolgreich durchge-
führt werden. Das grosse Interesse zeigt auf, dass 
sich die Mitglieder dieser Gremien für ihre Betriebe 
verantwortlich fühlen und deshalb auch eine adäquate 
Weiterbildung besuchen.

Neun kompetente Referentinnen und Referenten mit 
grosser Branchenerfahrung, vielfach als Verwaltungs-
räte oder in operativen Funktionen tätig, arbeiteten mit 
den Teilnehmenden in zwei intensiven Seminartagen 
verschiedenste Aspekte aus vier Themenblöcken durch:

– Verantwortung des Verwaltungsrates, Stiftungsrates, 
Vorstandes

– Finanzielle Führung, Reporting
– Organisation und Kompetenzen Pflege und Medizi-

nische Dienste, Qualität
– Strategische Planung  

Im Vordergrund stand die Aufgabe, den Verwaltungsräten 
praktische Hilfestellungen z.B. in Form von Checklisten 
für ihren Alltag zu vermitteln. Denn im Gegensatz zu 
den meisten Berufen gibt es für Verwaltungsräte keine 
„Lehre“, in welcher künftige VR-Mitglieder systematisch 
auf ihre Aufgabe vorbereitet werden.

Was Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagten:

„Ein vielseitiges, interessantes Programm mit guten 
Referenten, die Teilnahme hat sich gelohnt. Die Semi-
narunterlagen sind für Verwaltungsräte ein sehr gutes 
Nachschlagewerk, das viele Ideen und Anregungen für 
die Umsetzung enthält. Der Erfahrungsaustausch mit 
Personen aus anderen Institutionen ist immer spannend.“
Heidi Werner-Camastral, VR-Präsidentin Alters- und Pflege-

heim Loëgarten AG Chur

„Ich bin neu VRP in einer Langzeitinstitution. Das 
Seminar ist praxisnah aufgebaut und gibt Grundlagen 
zu unterschiedlichsten Themen. Die Dozentinnen und 
Dozenten sind kompetent und erfahren, – verbinden 
Theorie und Praxis sehr gut.“
Edith Saner, VR-Präsidentin Alterszentrum am Buechberg 

AG Fislisbach

„Das Seminar hat mir gute Denkanstösse in unter-
schiedlichen Bereichen gegeben, die es nun anzuge-
hen gilt. Wertvoll war auch die Diskussion und der 
Austausch mit den anderen Seminarteilnehmern.“
Sandro Zamengo, Direktor Alterszentrum Am Bachgraben 

Allschwil

„Sehr kompetente Referenten! Merci.“
Günter Üffing, Geschäftsführer Altersheim Flums und VR-

Mitglied Alters- und Pflegeheim Loëgarten AG Chur

„Ein spannendes, abwechslungsreiches Seminar mit 
vielen Inputs für die VR-Mitglieder!“
René Chastonay, VR-Präsident Alters- und Pflegeheime Glarus

Nächste Seminar-Daten:

Seminar 5:  
23./24. Oktober 2015 in Thalwil, Hotel Sedartis

Seminar 6:  
21./22. Januar 2016 in Olten, Hotel Arte

Detailprogramm siehe http://www.hebes.ch/de/
veranstaltungen/vr-seminar/index.html 

Anmeldung via info@keller-beratung.ch oder  
056 483 05 10

Die Keller Unternehmensberatung AG hat dieses Seminar 
konzipiert und weiterentwickelt. Die Erfahrung aus der 
Beratungstätigkeit, aber auch aus eigenen Aufgaben in 
strategischen Organen hat immer wieder aufgezeigt, dass 
nicht alle Mitglieder von Verwaltungs- und Stiftungsräten 
genügend auf ihre Aufgaben vorbereitet wurden. Dabei 
spielt die Trägerschaft keine Rolle; unbesehen davon, ob 
ein Betrieb einer Gemeinde gehört, in einer Stiftung oder 
in einer Aktiengesellschaft organisiert ist, müssen die 
Mitglieder der strategischen Führung ihre Verantwortung 
und Aufgabe wahrnehmen können. 

Werner Keller, keller@keller-beratung.ch
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Taxtool 2016 für die  
stationäre Langzeitpflege  
im Kanton Zug

Im Kanton Zug ist die Langzeitpflege eine Gemeinde-
aufgabe. Das Zuger Spitalgesetz verpflichtet alle elf 
Zuger Einwohnergemeinden in der Langzeitversor-
gung für ein einheitliches Taxberechnungsmodell 
zu sorgen. Dabei sind neben der Pflegetaxe auch die 
Betreuungs- und Pensionstaxe nach einheitlichen 
Berechnungsmodellen zu tarifieren.

Zur Erarbeitung eines einheitlichen Tarifierungsmodells 
– genannt Taxtool 2016 – setzten die Zuger Gemeinden 
eine Arbeitsgruppe ein. Diese bestand aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Zuger Gemeinden und Curaviva Zug. 
Geleitet wurden die Projektarbeiten durch Frau Käty Hofer, 
Sozialvorsteherin der Gemeinde Hünenberg (vgl. auch 
Interview). Die Keller Unternehmensberatung AG führt 
im Auftrag der Zuger Gemeinden die Fachstelle Lang-
zeitpflege und begleitete die Arbeitsgruppe in fachlichen 
Fragen und im Projektmanagement.

Der Start der Projektarbeiten erfolgte im November 2013. 
Per Juni 2015 steht das neu erarbeitete Instrument - geneh-
migt durch die Zuger Gemeinden - für die Berechnung 
und Vereinbarung der Tarife 2016 zum Einsatz bereit. 
Auch die Anwenderinnen und Anwender in Alters- und 
Pflegeheimen und Gemeindeverwaltungen sind im Einsatz 
des neuen Tarifierungsinstruments geschult worden.

Im Zuger Taxtool wird die Berechnung der Pflegetaxe auf 
der Basis des Pflegestellenplans vorgenommen. Grundlage 
dazu sind die für das kommende Jahr erwarteten Bud-
getzahlen. Ausgehend vom erwarteten Bedarf an Pflege-
minuten und zusätzlich angerechneten Stellenprozente 
für Führung, Qualitätsmanagement, Nachtwache und 

allenfalls betriebsspezifischen Aufwendungen wird der für 
die KVG-Pflege notwendige Stellenbedarf errechnet. Die 
damit verbundenen Personalkosten sowie die Zusatzkosten 
für Fort- und Weiterbildung, Personalnebenkosten und 
Kostenanteile für Verwaltung und Anlagenutzungskosten 
ergeben die KVG-relevanten Pflegekosten bzw. die damit 
verbundenen Tarife je Pflegestufe.

Die Betreuungskosten sind gesetzlich nicht eigentlich defi-
niert. Sie werden im Kanton Zug wie folgt ermittelt: Von den 
gesamten budgetierten Personalkosten des Pflegepersonals 
(Pflege-, Betreuungs- und Aktivierungspersonal) werden 
die direkt ermittelten KVG-Pflegelohnkosten in Abzug 
gebracht. Daraus errechnen sich die durchschnittlichen 
Betreuungskosten pro Aufenthaltstag und Pflegestufe. 
Im Kanton Zug wird pro Pflegeheim eine einheitliche 
Betreuungstaxe über alle zwölf Pflegestufe verrechnet. 

Die Pensionstaxe umfasst die Kosten für Unterkunft, Voll-
pension, Besorgung der persönlichen Wäsche sowie für 
die Teilnahme an Anlässen, die im Pflegeheim angeboten 
werden. Wie bei der Berechnung der KVG-Pflegekosten 
erfolgt die Kalkulation der Pensionskosten über den 
budgetierten Stellenplan für Verwaltung, Verpflegung, 
Hausdienst und Technischen Dienst sowie den budge-
tierten Sachkosten. Die kalkulatorischen Abschreibungen 
und Zinsen werden gemäss den Empfehlungen von 
Curaviva CH berechnet. Die Kalkulation der Pensionstaxe 
orientiert sich somit an den Vollkosten. Den Gemeinden 
wird empfohlen, vollkostenorientierte Tarife mit den 
Leistungserbringern zu vereinbaren.

Dr. Othmar Hausheer, hausheer@keller-beratung.ch



7

Schwierige Bemessung der Betreuungsleistung

Die Regelungen für die Berechnung der Mindeststellen-
pläne für Pflege und Betreuung sehen in vielen Kantonen 
für die Betreuungsleistung eine pauschale Anrechnung 
auf der Basis des notwendigen Zeitaufwandes gemäss 
Einstufung für die KVG-pflichtigen Pflegeleistungen vor. 
So sieht z.B. der „Mindeststellenplan Pflege und Betreu-
ung im stationären Langzeitbereich“ im Kanton Zürich 
für die minimal notwendige Betreuungsleistung eine 
pauschale Aufrechnung von 15% vor. Oder im Kanton 
Graubünden ist für die Betreuungsleistung ein Zuschlag 
von 18% und im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein 
solcher von 35% vorgesehen.

Wertet man die im März 2014 von Curaviva CH im 
Themenheft „Rechnungswesen für Heime und Insti-
tutionen“ publizierten Minutenwerte zu Pflege und 
Betreuung aus, resultiert mit steigender Pflegestufe ein 
sinkender Anteil an Betreuungsleistung an der minimal 

notwendigen KVG-Pflege. D.h., dass zur Berechnung 
der Mindeststellen für Pflege und Betreuung in einem 
Pflegeheim der prozentuale Betreuungszuschlag in 
Abhängigkeit der durchschnittlichen Pflegeintensität 
gewählt werden müsste. Gemäss den von Curaviva 
CH publizierten Minutenwerten müsste z.B. in einem 
Pflegeheim mit einer durchschnittlichen Einstufung 
der Bewohnerinnen und Bewohner in der Stufe 6 ein 
Zuschlag von knapp 14% gelten. Mit einer Einstufung 
im Bereich der Stufen 4 bis 5 müsste der Zuschlag im 
Bereich von 20% veranschlagt werden. Da die Minu-
tenwerte in nachstehender Tabelle aus der Erhebung 
in einem „grösserem Pflegeheim“ stammen, sollten 
die Zeiterhebungen baldmöglichst in einer breiter 
angelegten Studie mit mehreren Pflegeheimen und mit 
einer grösseren Anzahl Bewohnerinnen und Bewohnern 
durchgeführt werden.

Dr. Othmar Hausheer, hausheer@keller-beratung.ch
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Interview mit Käty Hofer, Vorsteherin Soziales und 
Gesundheit, Gemeinde Hünenberg; Vorsitz Arbeits-
gruppe Taxtool 2016

Frau Hofer, die Zuger Gemeinden 
führten bereits in den zurücklie-
genden Jahren eine gemeinsame 
Tarif-Berechnungsmethode. Was 
waren die Gründe für die Erar-
beitung eines „neuen“ Taxtools?
Das neue Zuger Spitalgesetz 
schreibt den Gemeinden eine 
einheitliche Taxberechnung vor.

Die bisherige Lösung zur Ausschei-
dung der Betreuungskosten (15% 
der Pflegelöhne) erwies sich als 
zu starr und entsprach oft nicht 

der tatsächlich im einzelnen Pflegeheim erbrachten 
Betreuungsleistung.

Zweitens erfolgte die Finanzierung der Heim-Infrastruk-
turen in den zurückliegenden Jahren in den rund 17 
Pflegeheimen des Kantons Zug sehr unterschiedlich. 
Vor allem leisteten die Gemeinden Investitionsbeiträge 
pro Pflegeplatz in unterschiedlicher Höhe. In einzelnen 
Pflegeheimen mit spezialisierten Leistungsaufträgen 
bezahlte zudem auch der Kanton Zug noch Beiträge an 
die Investitionen. Die Folge war, dass der Pensionstaxe 
in teilweise stark unterschiedlichem Ausmass Anlagenut-
zungskosten angerechnet wurden. Von daher wurde eine 
Vereinheitlichung der Berechnung und Anrechnung der 
Anlagenutzungskosten in Anlehnung an die Regelungen 
von Curaviva CH angestrebt.

Wie haben Sie den Verlauf der Arbeiten mit der 
Arbeitsgruppe „Taxtool 2016“ erlebt?
Den zeitlichen Aufwand haben wir alle ziemlich unter-
schätzt. Positiv wirkte sich aus, dass die Arbeitsgruppe 
mit nur fünf Personen klein war. Die Gruppendynamik 
war anspruchsvoll, sassen doch ausgewiesene Fachleute 
mit je eigenem Fachhintergrund am Tisch. Zugleich ist es 
verständlich, dass die in der Arbeitsgruppe einsitzenden 
Vertreter von Curaviva Zug nicht immer die gleichen 
Meinungen haben, wie die Repräsentanten der Zuger 
Gemeinden. Teilweise wurden diametral auseinander-
gehende Interessen vertreten.

Was waren die grössten Herausforderungen im Projekt?
Einmal die Forderung nach einer vollkostenorientierten 
Tarifierung, besonders der zukünftige Umgang mit den 
Investitionsbeiträgen der Gemeinden und des Kantons.

Zum anderen die Diskussion, wie weit die Institutionen 
eigenständig arbeiten können und wie weit die Kontroll-
funktion der Gemeinden gehen darf und soll.

Und nicht zuletzt die Frage, wie die Gemeinden/der Kan-
ton sicherstellen können, dass genügend Pflegebetten für 
Bewohnerinnen und Bewohner mit Ergänzungsleistungen 
bereit stehen.

Wie gelang es, die Zuger Gemeinden zusammen mit 
Curaviva Zug gemeinsame auf eine Linie zu bringen?
Der Projektauftrag wurde sowohl vom Vorstand Cura-
viva Zug als auch von der Konferenz Langzeitpflege der 
Gemeinden abgesegnet. Auf beiden „Seiten“ wurde 
fachlich kompetent, konstruktiv und hart diskutiert, bis 
eine gemeinsame Lösung stand. Sowohl auf Gemeinde-, 
wie auch auf Curaviva-Seite war die Einsicht vorhanden, 
dass eine gemeinsam erarbeitete Lösung besser ist, als ein 
Diktat der Gemeinden. Ausserdem haben wir periodisch 
die Gesundheitsdirektion des Kantons mit eingebunden.

Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkennt-
nisse aus den Arbeiten? Sind grössere Veränderungen 
in der Zuger Tariflandschaft zu erwarten?
Es ist möglich und wichtig für die weitere Zusammenarbeit 
von Gemeinden und Institutionen, beidseits akzeptierte 
Lösungen zu finden. Mit dem Taxtool 2016 schaffen wir 
eine grössere Transparenz in der Taxgestaltung. Die Aus-
wirkungen sind nicht einfach abzuschätzen, aber wegen 
der Forderung nach Vollkostenrechnung werden sich in 
einzelnen Pflegeheimen die Pensionstaxen voraussicht-
lich erhöhen.

Was würden Sie heute anders machen? Was würden 
Sie wieder genau gleich machen?
Die allseitige Akzeptanz des neuen Taxtools zeigt dessen 
gute Qualität auf. Der gemeinsame Projektauftrag war 
wichtig, ebenso die fast paritätische Zusammensetzung 
der Arbeitsgruppe. Eine vorgängige Festsetzung von 
gewissen Eckpunkten zusammen mit der Gesundheits-
direktion wäre eventuell hilfreich gewesen.

Frau Hofer, vielen Dank für das Interview.

Knochenarbeit mit gutem, allseits akzeptiertem Resultat
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Impressionen 20 Jahre  
Keller Unternehmensberatung AG
Zum 20jährigen Firmenjubiläum haben sich die Berate-
rinnen und Berater der Keller Unternehmensberatung AG 
zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern eine kleine 
Auszeit gegönnt. Bei einem Ausflug in den Schwarzwald 
kamen Spiel, Sport und Spass nicht zu kurz. Führungen im 
Deutschen Uhrenmuseum sowie in Kirche, Bibliothek und 
Festsaal des ehemaligen Klosters St. Peter reicherten das 
Programm mit kulturellen und historischen Leckerbissen an.

Bei einer Segway-Tour wurden Körper und Geist gefordert

Othmar Hausheer in voller Action beim Axtwerfen

Werner Keller sitzt nicht mehr so fest im Sattel der wilden Kuh…

Werner und Marietta Keller 

werden vom Team auf die 

Umsetzung des Business-Cases 

„Glace-Stand in der Karibik“ 

vorbereitet

Annekäthi Bischoff und Simon 

Keller bringen den Pfeil mit 

scharfem Auge und ruhiger 

Hand ins ZielUnsere IT-Berater Stefan Trachsel (links) und Xaver Vonlanthen 

in der Startposition zum Kuhfladen-Rodeln
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Informativ

Evaluation von Pflegebetten

Das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) muss in den 
nächsten Jahren die Pflegebetten für die Akutspitäler 
an beiden Standorten in Rheinfelden und Laufenburg 
ersetzen. Das Investitionsvolumen ist aufgrund der 
Stückzahlen so hoch, dass eine Beschaffung gemäss Sub-
missionsdekret des Kantons Aargau notwendig wurde.

Die Leitung des GZF entschloss sich, sich dabei durch 
die Keller Unternehmensberatung unterstützen zu las-
sen, nicht zuletzt infolge eigener Ressourcenknappheit 
und fehlendem Know-how bei Submissionen, vor allem 
jedoch auch aufgrund der grossen Erfahrungen, die das 
Beratungsunternehmen bei Submissionen aufweist.

Die Evaluation der Pflegebetten erfolgte mittels einer 
öffentlichen Ausschreibung im selektiven Verfahren. 
Um die Einheit der Betten sicherzustellen erfolgte die 
Beschaffung nicht in Losen. 

Zuerst wurde das Projektteam durch den Berater über die 
Merkmale und den Ablauf des Verfahrens aufgeklärt. Die 
bei verschiedenen Evaluationen bewährten Instrumente 
gelangten auch bei der Evaluation für das GZF zum 
Einsatz. Sie dienen als Leitfaden für die Evaluation und 
gewährleisten gleichzeitig die geforderte Transparenz 
zur Entscheidungsfindung.

Geleitet wurde das Projekt vom Pflegedienst. In die Eva-
luation waren die Fachbereiche Pflege, Oekonomie und 
Technischer Dienst einbezogen, massgeblich unterstützt 
durch die zentrale Einkäuferin, welche als «Motor» der 
Evaluation agierte. 

Unter der Anleitung des Beraters wurde zunächst der 
Katalog der Eignungskriterien erstellt. In den Hauptkri-
terien Unternehmensausrichtung und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, Produkt-bezogene Kriterien sowie 
technischer Parameter wurden etwas mehr als 100 Kri-
terien zusammengetragen. Als Evaluationsmassnahme 
wurde eine Bewerberpräsentation durchgeführt, nebst 
der schriftlichen Bewerbung der Firmen anhand des zu 
beantwortenden Kriterienkatalogs. 

Von acht Bewerberinnen wurden schliesslich fünf Firmen 
zur Angebotserstellung eingeladen. In dieser zweiten 
Phase der Evaluation wurde ein Praxistest der Betten 
durchgeführt, in welchem die unentgeltlich zur Verfügung 
gestellten Betten durch die Fachbereiche jeweils nach ihren 

eigenen Kriterien beurteilt wurden. Zusammen mit dem 
Angebot und dem Resultat aus der Präqualifikation konnte 
das wirtschaftlich günstigste Angebot ausgewählt und 
damit die Gewinnerin der Evaluation ermittelt werden, 
welche den Zuschlag erhielt. Das Ergebnis der Evaluation 
wurde allen Teilnehmenden mitgeteilt. Es erfolgte keine 
Einsprache durch einen unterlegenen Teilnehmenden, 
womit das Resultat definitiv geworden ist.

Gesundheitszentrum Fricktal AG

Das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) ist mit rund 
900 Mitarbeitenden einer der führenden Gesundheits-
betriebe im Fricktal. Nebst den Standorten Rheinfelden 
und Laufenburg mit ihren Akutspitälern und Pflege-
heimen umfasst das GZF auch das Fachärztehaus Frick 
mit einem breiten Angebot an medizinischen und 
therapeutischen Sprechstunden. Die medizinischen 
Kompetenzen des GZF umfassen die Bereiche Innere 
Medizin, Frauenheilkunde, Chirurgie, Orthopädie und 
Sportmedizin, Urologie, HNO, Radiologie, Therapien 
und Beratungen, Herzrehabilitation, sowie einen eige-
nen Rettungsdienst mit rund um die Uhr betriebenen 
Notfallstationen an beiden Spitalstandorten. Weitere 
Informationen finden Sie unter gzf.ch



Interview mit Ulrike Hoffmann, Bereichsleitung 
Pflege Akutspital Laufenburg und Projektleiterin

Frau Hoffmann, was waren für Sie die Hauptgründe, 
sich von der Keller Unternehmensberatung AG unter-
stützen zu lassen?
Es hatte sich zu Projektbeginn sehr schnell gezeigt, dass 
das Investitionsvolumen so hoch sein wird, dass wir 
die Evaluation der Pflegebetten öffentlich ausschreiben 
müssen. Wir hatten bisher keine Erfahrungen im Submis-
sionsverfahren. Das GZF wurde bereits in einem anderen 
Projekt von der Firma Keller unterstützt und hatte damit 
sehr gute Erfahrungen gesammelt.

Welches waren die Erwartungen an den Berater, und 
wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Wir erwarteten sicher eine gute und kompetente Beglei-
tung vonseiten des Beraters und natürlich war uns wichtig, 
dass Formfehler vermieden wurden. 

Während des ganzen Projekts wurden wir von Herrn 
Trachsel begleitet. Wir erlebten die Zusammenarbeit als 
sehr konstruktiv und angenehm. Fragen und Anliegen 
wurden zeitnah und stets kompetent beantwortet, die 
Informationen waren transparent und für uns jederzeit 
nachvollziehbar.

In welchem Bereich konnten Sie die Beratung beson-
ders gut in Anspruch nehmen? 
Uns war ein Anliegen, das Ausschreibungsverfahren 
so zu gestalten, dass alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt 
sind. Wichtig dabei war für uns die Einführung in das 
Submissionsverfahren mit den rechtlichen Vorgaben. 
Die Entwicklung des Terminplans, das Erstellen der 
Ausschreibungsunterlagen und Basisdokumente und 
auch der Support bei den doch nicht ganz einfachen 
Auswertungen, waren für uns eine wichtige Hilfe.

Wir wurden stets von der gleichen Person begleitet, was 
eine sehr gute Basis für die Zusammenarbeit darstellte 
und sicher nicht unbedingt selbstverständlich ist.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der Keller 
Unternehmensberatung AG bewährt?
Die Zusammenarbeit empfanden wir als sehr angenehm 
und immer zielorientiert. 

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch 

Stefan Trachsel hat Mediatoren-
Ausbildung abgeschlossen 
Unser Kollege Stefan Trach-
sel hat den Ausbildungs-
lehrgang «CAS Mediation» 
(Wirtschaft, Arbeitswelt, 
Öffentlicher Bereich) an der 
Universität Fribourg abge-
schlossen. Damit erweitert er 
sein Wissen um den Themen-
bereich Konfliktbehandlung 
bzw. Konfliktlösung mit der 
aussergerichtlichen Methode 
der Mediation. Stefan Trach-
sel berät unsere Kunden ins-
besondere in Informatik- und 
Organisationsfragen.

Das erworbene Wissen wird er in Projekt- und Situations-
analysen einsetzen können, in denen beispielsweise ein 
Kunden-/ Lieferantenverhältnis eskalierte, beide Parteien 
jedoch an einer gemeinsamen Lösung und dem Fortbe-
stand der Geschäftsbeziehung interessiert sind.

Für die Keller Unternehmensberatung ist die laufende 
Aus- und Weiterbildung der Beraterinnen und Berater 
wichtig. Die kontinuierliche Verfolgung der Entwicklungen 
im Fachgebiet sowie gezielte Weiterbildung sind wichtige 
Voraussetzungen für die Motivation unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sie garantieren konkurrenzfähige 
Angebote und einen langfristigen Erfolg.

Mediation

Mediation (lateinisch „Vermittlung“) ist ein struk-
turiertes freiwilliges Verfahren zur konstruktiven 
Beilegung eines Konfliktes, bei dem unabhängige 
„allparteiliche“ Dritte die Konfliktparteien in ihrem 
Lösungsprozess begleiten. Die Konfliktparteien, 
auch Medianden genannt, versuchen dabei, zu einer 
gemeinsamen Vereinbarung zu gelangen, die ihren 
Bedürfnissen und Interessen entspricht.

Der allparteiliche Dritte (ein Mediator oder ein Medi-
atoren-Team) trifft keine eigenen Entscheidungen 
bezüglich des Konflikts, sondern ist lediglich für das 
Verfahren verantwortlich.

Auszug aus www.wikipedia.org
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