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Untersuchungen benennen Prozessmanagement 
immer wieder als Erfolgsfaktor. Dieser Erfolg muss 
erarbeitet werden: Die Führung ist gefordert und 
darf sich freuen! Wir sprechen von einer vielseitigen 
und kreativen Herausforderung, welche viele Verän-
derungen bewirken kann.

In Anlehnung an das IBO Modell stellt die Keller Unterneh-
mensberatung einen ganzheitlichen Prozess management-
Ansatz vor – übersetzt für das Schweizer Gesundheits-
wesen. Das Modell ist flexibel und deshalb auf jede 
Betriebsgrösse und -kultur übertragbar. Folgend werden 
die praxisrelevanten Fragestellungen beleuchtet.

Strategische Prozessorganisation:  
Richtung und Prinzipien bekannt geben

Es ist die schöne Aufgabe, aber auch 
Verantwortung der obersten Kader, die 
Unternehmensstrategie festzulegen. Dazu 
gehören nicht nur die üblichen Markt- und 

Wettbewerbsstrategien sondern auch Antworten zu den 
Geschäftsprozessen:

– Welche Dienstleistungen werden Gewinn bringen?
– Welche Dienstleistungen müssen wir auf- oder 

abbauen?
– Welche Prozesse haben bei der Bearbeitung erste 

Priorität?
– Nach welchen Kriterien sollen die Prozesse optimiert 

werden?

– Wer steuert die verschiedenen Optimierungs-
projekte?

– Welche Bedeutung hat das Change-Management 
und welche Ressourcen sind notwendig? 

So einfach die Fragen vorerst sind, hinter jeder Antwort 
steht ein Entscheid, der vertreten und durchgesetzt werden 
muss. Bleiben diese Fragen unbeantwortet führt das im 
Verlauf der Bearbeitung zu Konflikten.

Tipp: Weniger ist mehr! Erfolg bedeutet nicht vieles zu 
entscheiden, sondern die Entscheide durchzusetzen. In 
den Expertenorganisationen des Gesundheitswesens ist 
diesem Umstand besonders Rechnung zu tragen.

Prozessgestaltung:  
Gefordertes Projektmanagement 

Sind die strategischen Ziele definiert, kann 
die operative Optimierung gestartet wer-
den. Hier gilt: Langsam, es eilt! Zuerst muss 

ein Projektauftrag erteilt werden. Im Auftrag ist schriftlich 
und in knapper Form der Inhalt festzulegen.

– Zu erreichende Ziele
– Projektabgrenzung
– Projektablauf mit Meilensteinen
– Lieferobjekte
– Projektorganisation

Erfolgsfaktor Prozessmanagement  
für Spitäler, Pflegezentren und  
die öffentliche Verwaltung
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– Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
der Projektsteuerung, des Projektleiters und des 
 Projektteams

– Projektkommunikation und Umgang mit den 
Anspruchspersonen

– Ressourcen
– Unterschriften 

Der zu optimierende Prozess wird beurteilt und der Soll-
Zustand anhand der Ziele definiert. Varianten werden 
verglichen und die beste Lösung eingeführt. Je nach 
Anforderungen und Situation kommen verschiedene 
Werkzeuge und Hilfsmittel zum Einsatz: Grafische Model-
lierung, Analysen anhand von Kennzahlen, Gemba-Walk, 
interdisziplinäre Workshops, Interviews, QuickScan, 
Experteneinschätzungen. Erfolge hängen vom Projektleiter 
und einem engagierten Projektteam ab. 

Tipp: Nicht sofort auf Lieblingslösungen setzen. Es bewährt 
sich, mehrere Varianten auszuarbeiten und diese mitei-
nander zu vergleichen. 

Nach der Einführung werden sich Schwachstellen zeigen: 
Vereinbaren Sie im Voraus das Nachbearbeiten und wer 
dafür zuständig ist.

Kontinuierliche Verbesserung:  
Viele kleine Schritte nach vorne

Einen «perfekten Zustand» gibt es nicht – 
das ständige Streben danach macht den 
Unterschied aus. Hier sind nicht grosse 

Innovationssprünge gemeint, sondern viele kleine Ver-
besserungen, die einen Mehrwert bringen.

Kontinuierliche Verbesserung bedeutet auch die Prozess-
leistungen zu messen und die Ergebnisse als Steuerungs-
instrument zu verwenden. Folgende Fragen drängen 
sich auf:

– Wie geht unser Betrieb mit Verbesserungsvorschlä-
gen der Mitarbeiter um?

– Wie gelangen die Kundenanforderungen in unsere 
Verbesserungen?

– Wie viele Kennzahlen benötigen wir?
– Wie messen wir die Prozessleistungen?
– Wann und wie reagieren wir bei Zielabweichungen? 

Tipp: Verbesserungsvorschläge der Mitarbeitenden sollen 
sich auf das eigene Wirkungsfeld beziehen: So wird der 
Mitarbeitende ein Teil der Lösung und das Vorschlags-
wesen verkümmert nicht zum «Sorgentelefon».

Prozessmanagement-Entwicklung: Königs-
disziplin in den Expertenorganisationen

Viele Prozesse machen nicht vor Personen- 
oder Abteilungsgrenzen halt. Sie haben 
mehrere «Herren» und es kommt zu Schnitt-
stellen. Die Gefahr von Reibungslust in 

den Schnittstellen ist gross: Verlust von Informationen, 
Wartezeiten für den Kunden, Kompetenz- und Zuständig-
keitskonflikte, mangelnde Bearbeitungsqualität bis hin zu 
medizinisch gefährlichen Situationen. Eine erfolgreiche 
Organisation hat grosses Interesse folgende Fragen ein-
deutig zu beantworten:

– Welche Schnittstellen regeln wir wie? 
– Wer trägt die Verantwortung für die Umsetzung der 

Schnittstellenregelung?
– Wer überwacht die Vereinbarungen, wie sind die 

Eskalationsstufen?
– Wie gehen wir mit Fehlern um? 

Tipp: Ein Erfolgsfaktor sind Weisungsberechtigte vor Ort, 
welche bei Schnittstellenprobleme schnell und kompetent 
entscheiden dürfen. Vorsicht vor einer formalen Überre-
glementierung, nur gelebte Vereinbarungen haben einen 
Wert. Präzise Verantwortlichkeiten und schnelle Eskala-
tionsstufen sind detaillierten Regelwerken vorzuziehen. 

Felix Schaub, schaub@keller-beratung.ch

Ganzheitliches Prozessmanagement

Im Verständnis der Keller Unternehmensberatung AG 
bedeutet «ganzheitliches Prozessmanagement» die 
Beachtung aller vier Gestaltungsfelder: Strategische 
Projektorganisation, Prozessgestaltung, Kontinuierliche 
Verbesserung und Prozessmanagement-Entwicklung. 
Je nach Bedürfnissen, Zielen und Kultur der Organi-
sation können zu den einzelnen Gestaltungsfeldern 
unterschiedliche Management-Methoden und Werk-
zeuge verwendet werden (z.B. Kaizen, BPMN, Lean-
Management, Six Sigma, Service Blueprint, etc.).
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Rückblick Seminar «schlanke und wirkungsvolle Prozesse»

Prozessmanagement beschäftigt das Gesundheits-
wesen. Am 12. November 2015 referierten sechs 
Experten jenseits des Methoden-Hypes über Prozess-
management: Wie sehen erfolgreiche Optimierungs-
projekte in der Realität aus, welches sind die zentralen 
Erfolgsfaktoren und wo liegen die Stolpersteine?

Zur Seminareröffnung verwies Werner Keller auf die 
Motivatoren, um die eigenen Prozesse zu optimieren: 
Sinkende Tarife und knapper werdende personelle Ressour-
cen stehen einer hohen Anspruchshaltung der Kunden/
Patienten und dem Verlangen nach besserer Qualität 
gegenüber. Wie gelingt dieser Spagat?

Prozess- und/oder Lean-Management

Ziel des Referats von Felix Schaub war, die zentralen 
Unterschiede zwischen Prozess- und Lean-Management 
aufzuzeigen. Die Hauptunterschiede liegen in der Ver-
knüpfung mit der Japanischen Kultur und der Priorisie-
rung der Flusseffizienz durch Lean. Zentrales Anliegen 

des «westlichen» Prozessmanagements ist das Dreieck 
Kunden-, Mitarbeiter- und Gewinnorientierung im Lot 
zu halten. Prozessmanagement strebt im Gegensatz zu 
Lean-Management keine extremen Lösungen an und 
fragt nicht nur nach der Effizienz sondern auch nach 
der Effektivität.

Am Beispiel eines erfolgreichen Projektes der psychia-
trischen Dienste zeigte Beate Ronecker auf, wie die Hotel-
lerie-Dienstleistungen für die Patienten verbessert und 
zeitgleich die Pflege von fachfremden Tätigkeiten entlastet 
werden konnten. Anhand eines Leistungsverzeichnisses 
überprüfte das Projektteam z.B. alle Reinigungstätigkeiten 
und ordnete diese einem geeigneten externen oder inter-
nen Leistungserbringer zu. Als grossen Erfolgsfaktor nannte 
die Referentin die Anwesenheit der Projektleitung auf den 
Pflegestationen – dem Ort des Geschehens.

Voraussetzung jeder Prozessoptimierung ist die Kenntnis 
des Ist-Zustandes. Simon Keller stellte verschiedene kre-
ative Methoden zur Prozessaufnahme vor: Vom Arbeiten 
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QuickScan – Analyse zur qualifikationsorientierten Ressourcenoptimierung

Die Verbesserung der Prozesse, der gezielte Einsatz von 
Ressourcen und die Sicherstellung hervorragender Qua-
lität in den Spitälern, Kliniken und Langzeitinstitu tionen 
sind tägliche Herausforderungen. Mit QuickScan hat die 
Keller Unternehmensberatung AG ein standardisiertes 
Vorgehen zur Analyse und zur qualifikationsorientierten 
Ressourcenoptimierung entwickelt. Die Analyse ermög-
licht rasch Problemstellungen im Betrieb zu erkennen, 
Verbesserungspotential zu identifizieren, Handlungsfelder 
aufzuzeigen und Mehrwert für die Patientinnen und 
Patienten zu schaffen.

Der Fokus der Analyse richtet sich auf die folgenden Themen:

Fokus Beispiel

Patientenorientierung Kann auf individuelle Wünsche der Patienten eingegangen werden?

Prozessorientierung Sind die Arbeitsabläufe dokumentiert und sind sie ausreichend auf die Bedürfnisse 
der Patienten ausgerichtet?

Standardisierung Gibt es schriftlich dokumentierte Standards und werden diese angewendet?

Kommunikation und Auf-
tragsmanagement

Sind die Entgegennahme und die Weiterleitung von Aufträgen mit den anderen 
Berufsgruppen und Bereichen geregelt?

Führung und Organisation Wie wird der Skill und Grade Mix auf der Station eingeschätzt?

Servicequalität Gibt es Beanstandungen / Reklamationen zur Bestellung und Verteilung des 
Essens oder zum Unterhalt der Infrastruktur der Zimmer?

Mit einer elektronischen Umfrage beim Team, Beobachtung von einzelnen Mitarbeitenden und Interviews mit aus-
gewählten Führungspersonen werden die Daten erhoben und anschliessend quantitativ und qualitativ ausgewertet. 
Problemstellungen in den Analysebereichen, wie zum Beispiel
– Doppelspurigkeiten, unnötige Doppelarbeiten
– Informationsverluste an den Schnittstellen 
– Unklare Zuständigkeiten
– Unklare oder fehlende Informationen zu Tätigkeiten in den Abläufen (keine einheitliche Bearbeitung, keine 

klaren Vorgaben)
– Aufgaben, die nicht den Qualifikation entsprechen
– Medienbrüche
– Ungeeignete Infrastruktur
– Wartezeiten

werden benannt, Optimierungspotential identifiziert und Handlungsempfehlungen formuliert.
In einem Workshop werden die Ergebnisse mit dem Kunden besprochen und erste Handlungsempfehlungen diskutiert.
Die QuickScan-Analyse ist als schnelle, effiziente Analyse ausgelegt und erfordert vom Auftraggeber die Bereitstellung 
der folgenden zeitlichen Ressourcen:
– Vorbereitung: ½ Tag für Terminkoordination, Information Mitarbeitende / Patienten
– Basis-Befragung: 30 Minuten pro teilnehmende Mitarbeitende
– Beobachtungstag vor Ort inkl. Interview: 3 Mitarbeitende je 1 Tag
– Interviews: 2 Führungspersonen je 30 bis max. 60 Minuten
– Workshop zur Validierung der Ergebnisse 2 – 3 Stunden
– Präsentation Ergebnisse und Abschluss: 2 Stunden

Verlangen Sie die Dokumentation zu QuickScan via info@keller-beratung.ch oder 056 483 05 10.
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mit Post-it’s bis zur Prozessvisualisierung mit Lego. Ent-
scheidend ist, dass die Prozessbeteiligten in die Aufnahme 
einbezogen sind und die Methode für alle verständlich ist. 

Die Prozess-Publikation ist ein oft unterschätztes Thema, 
es gilt: Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen! Prozessdo-
kumentationen werden in der Praxis jedoch nur verwen-
det, wenn ein einfacher Einstieg in die Prozesslandkarte, 
einfache Suchfunktionalitäten und ein wahrheitsgetreuer 
Inhalt vorhanden sind.

Quick-Scan als Analysemethode

Annekäthi Bischoff stellte die von der Keller Unternehmens-
beratung entwickelte Prozess-Analyse-Methode «Quick 
Scan» vor. Die Analyse bedient sich quantitativer und 
qualitativer Auswertungsmethoden: Online Befragungen, 
Beobachtungssequenzen mit Daten-Echtzeiterhebung 
und halbstrukturierte Interviews. Resultat der Analyse 
sind Empfehlungen für erkannte Verschwendung wie 
z.B. unnötige Doppelarbeiten, Informationsverluste an 
Schnittstellen, unklare Zuständigkeiten, Medienbrüchen, 
Wartezeiten, nicht qualifikationsgerechte Aufgaben, usw.

Eindrücklich schilderte Beat Schläfli die Optimierung von 
Strukturen und Prozessen in der aarReha Schinznach. 
Keine Sparübung, sondern die Erhöhung der verfügbaren 
Zeit am Patienten ist die Prämisse! Das Projekt lief in drei 
Phasen ab, externe Beratung wurde gezielt in Anspruch 
genommen:

– Phase 1: Analyse/Empfehlung, Durchführung durch 
die Keller Unternehmensberatung mit der Quick-
Scan-Methode

– Phase 2 : Priorisierung und Umsetzungsplanung, 
interne Durchführung

– Phase 3: Umsetzung, interne Durchführung 

Die Ergebnisse der Analyse waren thematisch für Beat 
Schläfli keine Überraschung, der Umfang des Optimie-
rungspotenzials erstaunte aber. Die journalgestützten 
QuickScan-Auswertungen waren für die internen Dis-
kussionen sehr hilfreich: Die Entscheidungsträger ver-
fügten mit der Analyse über eine neutrale und objektive 
Messung/Empfehlung.

Eine sofortige Verbesserung wurde mit der Umsetzung 
von verschiedenen Quick-Wins erreicht; weitere Arbeiten 
werden im Rahmen der geplanten Umsetzungsschritte 
angegangen.

Als Fazit nennt Beat Schläfli, Direktor der aarReha, den 
Erfolg der kleinen Schritte:

– Veränderungsbereitschaft als Grundbedingung
– Konsequenz in der Umsetzung fordern
– Nachhaltigkeit sicherstellen 

Prozess Pflegeentwicklung

Wie kann über die 10 Pflegezentren und 12 Pflegewohn-
gruppen der Stadt Zürich eine systematische Pflegeent-
wicklung aufgebaut werden? Die Antwort lieferte Frau 
Dr. Heike Geschwindner in ihrem Referat.

In mehreren Workshops klärte ein standortübergreifendes 
Projektteam die Rollen und Aufgaben der verschiedenen 
Pflegeexpertinnen. Abgestützt auf diese Klärung führten 
die Pflegezentren der Stadt Zürich ein pflegerisches 
Fragewesen für die Mitarbeiter ein. Entsprechend der 
definierten Zuständigkeit werden die Fragen durch die 
unterschiedlichen Experten bearbeitet. Aus den Fragen 
ergeben sich praxisrelevante Verbesserungsprojekte von 
welchen alle Standorte profitieren.

Erfolgsfaktoren für Prozessmanagement-
Projekte

Werner Keller beendete das Prozess-Seminar mit der 
Zusammenfassung folgender Erfolgsfaktoren:

– Klare Zielsetzungen und klare Aufträge sind Bedin-
gungen für den Erfolg

– Ein systematisches, phasenweises Vorgehen ist unver-
ändert wichtig, unabhängig von der eingesetzten 
Methode; Projektmanagement etablieren

– Prozessmanagement ist Chefsache – es bedingt 
«Management-Power»

– Die Betriebe müssen das nötige Knowhow intern 
aufbauen – externe Beratung sollte primär in der 
Initialisierung und punktuell als Unterstützung ein-
gesetzt werden. 

Felix Schaub, schaub@keller-beratung.ch
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Unterstützung der Führung des 
Internen Kontrollsystems (IKS) mit 
einem modernen Web-App

Gerade bei kleineren Institutionen oder Unternehmen 
ist die Erstellung und Pflege eines internen Kontroll-
systems (IKS) in der Prioritätenliste nicht auf der 
obersten Position. Die Anwendung von pragmatischen 
Methoden, aber auch die Unterstützung durch ein 
effizientes Tool ist umso wichtiger.

Das übergeordnete Ziel des IKS-Systems ist, das Unter-
nehmen vor Risiken einer wesentlichen Fehlaussage im 
Jahresabschluss zu schützen. Der Nutzen für das Unter-
nehmen, das über ein IKS verfügt, liegt darin, dass es 
sich regelmässig mit den vorhandenen und möglichen 
Risiken auseinandersetzt, Massnahmen definiert und 
umsetzt um Risiken zu vermindern oder im besten Fall zu 
eliminieren. Zudem wird die strategische Ebene (Verwal-
tungsrat, Vorstand, usw.) regelmässig über die Vorgänge 
im Unternehmen informiert und nicht erst oder nur dann, 
wenn Fehler/Schäden aufgetreten sind. 

Die Keller Unternehmensberatung AG durfte in den letzten 
Jahren verschiedenste Unternehmen und Institutionen 
im Aufbau des Internen Kontrollsystems unterstützen. 
Die Erfahrung ist in die Realisierung einer zeitgemässen 
Web-App eingeflossen, welches die Führung des IKS mit 
modernsten Mitteln unterstützt. Wesentlicher Vorteil 
ist dabei, dass keine Software-Installationen und keine 
Investitionen notwendig sind, sondern das Programm 
über das Internet sehr einfach und kostengünstig genutzt 
werden kann.

Verlangen Sie die Dokumentation über  
info@keller-beratung.ch oder Telefon 056 483 05 10.

KIS-Ablösung und Datenmigration

Veranstaltung 30. März 2016

Was tun mit den wertvollen Daten, die weiterhin in 
kurzer Zeit verfügbar sein müssen und unter Umstän-
den auch revisionssicher abgespeichert bzw. archiviert 
werden sollen?

Unsere Frühstücks-Veranstaltung liefert Ihnen praxis-
orientierte Antworten auf Ihre dringenden Fragen.

Mittwoch, 30. März 2016 
08.00 – ca. 10.30h 
Hotel Arte, Olten

Die Referate zeigen konkrete Fragestellungen und Lösungs-
ansätze zur Datenmigration bei KIS-Ablösungen auf. Es 
wird diskutiert, worauf zu achten ist und welche Techno-
logien zum Einsatz kommen. Der Erfahrungsaustausch 
findet bei einem Frühstück statt. Reservieren Sie sich noch 
heute Zeit für diese Veranstaltung. Details finden Sie auf 
www.keller-beratung.ch. 

Gerne nehmen wir ab sofort Ihre Anmeldung entgegen:

info@keller-beratung.ch oder  
telefonisch unter 056 483 05 10. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Frau Bader, die Geschäfts-
leitung hat entschieden, 
die Klinik Schützen nach 
REKOLE® zertifizieren zu 
lassen. Was war der Aus-
löser dafür?
Der Ursprung des Entschei-
des lag wohl bei den Anfor-
derungen, welche im 2006 
durch den Gesetzgeber an 
die Betriebe des Gesund-
heitswesens gestellt wur-
den. Im Verlaufe der Zeit 
kamen wir zur Überzeugung, dass die angestrebte Ver-
gleichbarkeit der Kliniken durchaus in unserem Interesse 
liegt. Da wir seit Mitte der 90er-Jahre über eine Betriebs-
buchhaltung verfügen, entschlossen wir uns, dieses wich-

Die Zertifizierung bestätigt die Übereinstimmung des 
betrieblichen Rechnungswesens mit den REKOLE®-
Vorgaben und ist das Gütesiegel für die korrekte Umset-
zung von REKOLE®. Das Ziel von REKOLE® ist es, die hohe 
Zuverlässigkeit der Kostendaten zu bestätigen und damit 
das Benchmarking unter den Spitälern zu erleichtern.

Die Auditoren bestätigten in der Schlussbesprechung eine 
hervorragende Umsetzung von REKOLE®. Damit konnte 
ein für die Leitung Finanz- und Rechnungswesen inten-
sives Projekt äusserst erfolgreich abgeschlossen werden.

Gerade für die Tarifverhandlungen und die Vorberei-
tungen dafür sind korrekte Kostendaten sehr wichtig. 
Die Zertifizierung nach REKOLE® unterstützt dies und 
bestätigt den Verhandlungspartnern verlässliche Daten.

Zur Schützen Rheinfelden AG gehört die Privatklinik 
Schützen mit rund 100 Betten, über 700 stationären und 
2‘700 ambulanten Patienten sowie einer Tagesklinik und 
die drei Hotels Schützen, Eden im Park und Schiff am 
Rhein. Die auf Psychosomatik spezialisierte Klinik zeich-
net sich unter anderem durch ein einzigartiges Konzept 
der «Klinik-im-Hotel» aus. Zwischen den verschiedenen 
Geschäftsfeldern der Schützen Rheinfelden AG werden 
Synergien genutzt, welche nach den REKOLE®-Vorgaben 
korrekt bewertet und verrechnet werden mussten.

In einer Vorphase des REKOLE®-Projektes hat die Klinik 
eine umfassende, vollständige Leistungserfassung für 
sämtliche Berufsgruppen eingeführt, sodass eine hervor-

Interview mit Silke Bader, Leiterin Finanz- und 
Rechnungswesen der Schützen Rheinfelden AG

ragende Zuordnung der Leistungen und Kosten zu den 
einzelnen Fällen umgesetzt werden konnte.

Die Einführung von REKOLE® ist die Fortsetzung einer 
langjährigen erfolgreichen Führung des Unternehmens 
mit betriebswirtschaftlichen Daten. Auch schon vor der 
Einführung von REKOLE® konnte die Geschäftsleitung Ent-
scheidungen auf die im Einsatz stehende Betriebsbuchhal-
tung abstellen, welche nun auf REKOLE® umgestellt wurde.

Werner Keller, keller@keller-beratung.ch

Die Klinik Schützen in Rheinfelden hat die REKOLE®-Zertifizierung  
mit Bravour bestanden
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Die Klinik Schützen

Aufmerksam und kompetent

Die Klinik Schützen Rheinfelden ist eine der führen-
den Privatkliniken für Psychosomatik, Psychiatrie und 
Psychotherapie in der Schweiz. Patientinnen und 
Patienten –zusatzversicherte und allgemeinversicherte 
– schätzen das einzigartiges Konzept, das intensive 
stationäre Psychotherapie mit hochstehender Hotel-
lerie verbindet. In der Klinik Schützen begegnen sich 
kranke und gesunde Menschen in einer stilvollen 
und herzlichen Atmosphäre, mitten im lauschigen 
Kleinstädtchen Rheinfelden.

Die Klinik im Hotel

Die Klinik mit 100 Betten ist diskret integriert in 
die zwei allgemein zugänglichen Hotels Schützen 
Rheinfelden*** und EDEN im Park****. Sie sind Mit-
glied von Swiss Leading Hospitals und bieten nebst 
medizinischer Fachkompetenz und hervorragender 
Behandlungsqualität eine hohe Aufenthaltsqualität 
mit allem Komfort für die Patientinnen und Patienten.

Die Psychotherapeutische Tagesklinik bietet in Rhein-
felden 24 Behandlungsplätze. Hinzu kommen die 
Ambulatorien der Klinik Schützen und die ambulante 
Physiotherapie in Rheinfelden sowie das Ambulato-
rium in Aarau.

Hervorragende Behandlungsstandards

Die patientenzentrierte, ganzheitliche Grundhaltung, 
die Kompetenz und Erfahrung der hervorragend 
geschulten Fachkräfte sowie das breit verankerte und 
konsequent gelebte Qualitätsbewusstsein garantieren 
einen hervorragenden Behandlungsstandard: darauf 
gründet der gute Ruf der Klinik – seit über 30 Jahren.

Die Schützen Rheinfelden AG beschäftigt rund 400 
Mitarbeitende.

tige Führungsinstrument auf REKOLE® umzustellen. Nach 
dem Motto: «Wenn schon, denn schon…» war für uns 
die Zertifizierung eine logische Folge dieses Entscheides.

Welches waren bei der Vorbereitung auf die Zertifi-
zierung für Sie die wichtigsten Herausforderungen?
Die Sicherstellung des Kernstückes «Leistungserfassung», 
welches in den letzten Jahren grosse Investitionen forderte 
und die Aktualisierung unserer ERP-Lösung «Navision» 
haben sehr viel Zeit beansprucht. Aber auch die Einrichtung 
der Anlagebuchhaltung erforderte einen nicht zu unter-
schätzenden Aufwand. Die ganze Parametrisierung im 
System selbst lernt einen dann, alles genau zu verstehen. 
Hier lohnt es sich sicher, selbst intensiv Hand anzulegen. 
Die ganze Dokumentation fällt dadurch einfacher, weil 
jeder einzelne Schritt bekannt und nachvollziehbar ist. 
Und trotzdem lässt sich die erwähnte Dokumentation 
auch nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Durch 
unsere EFQM 4 Star-Zertifizierung im letzten Jahr hatten 
wir schon wesentliche Vorarbeit geleistet. Viele Prozesse 
wurden dafür bereits detailliert beschrieben.

Werden Sie die Erkenntnisse aus REKOLE® im Füh-
rungsalltag einsetzen können?
Ja, natürlich! Sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen! 
Die bestehende KTR, unser Hauptführungsinstrument, wird 
nun abgelöst werden. Für die Zertifizierung haben wir uns 
vollumfänglich an das Handbuch gehalten. Nicht überall 
entsprechen die dort bestimmten Schlüssel unserer Praxis. 
Nun arbeiten wir daran, Schlüssel und Verrechnungen zu 
finden, welche unserer buchhalterischen Wahrheit ent-
sprechen und trotzdem von REKOLE® akzeptiert werden 
können. Zudem gewinnen wir die Auswertbarkeit auf 
Fallebene. Das war bisher nicht möglich.

Betriebswirtschaftliche Beratungskompetenz

Das Team der Keller Unternehmensberatung AG ver-
fügt über eine langjährige Erfahrung und Kompetenz 
in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen wie 

– Finanzplanung, Budgetierung
– Ausarbeitung von Businessplänen oder Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen
– Konzeption und Einführung von Kostenrech-

nungen, z.B. nach REKOLE® oder Curaviva
– Aufbau von Führungsinformationssystemen, 

Cockpits
– Benchmarking

Gerne beraten wir Sie – rufen Sie uns an unter  
056 483 05 10.

Welchen Nutzen hat die externe Unterstützung durch 
die Keller Unternehmensberatung AG für Sie gebracht?
Eine externe Beratung für den gesamten Zertifizierungs-
prozess beizuziehen, war im Nachhinein betrachtet ein 
kluger Entscheid. Unser Berater, Werner Keller, von der 
Keller Unternehmensberatung AG, unterstützte uns mit 
viel Fachwissen, zeitnah und zielführend. Persönlich ver-
lieh mir die Begleitung durch einen erfahrenen Experten 
viel Sicherheit.
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IT für das Zentrum Schlossmatt 
Region Burgdorf – Standort-
bestimmung vor der Strategie

Das Zentrum Schlossmatt als Pflegezentrum der Region 
Burgdorf will seine Informatik für die Zukunft rüsten 
sowie sicher und mit technisch guten Standards betrei-
ben. Die Geschäftsprozesse sollen mit vertretbaren 
Kosten möglichst optimal unterstützt werden.

Die IT-Umgebung des Pflegezentrums wurde in der Ver-
gangenheit den kontinuierlich steigenden Bedürfnissen 
angepasst und erweitert. Nun steht die Erneuerung eines 
Teils der Informatik-Infrastruktur an. Bevor die für das 
Zentrum bedeutenden Investitionen getätigt werden, 
soll geklärt werden, in welche Richtung sich die interne 
Informatik entwickeln soll. Dabei spielten einige strate-
gische Fragen eine zentrale Rolle.

Als Basis für die Klärung dieser Fragen wurden in einer 
Standortbestimmung die Informatik-Umgebung sowie 

Komplizierte und komplexe Systeme sind das Resultat 
einer stetig wachsenden ICT-Umgebung. Dazu kommt, 
dass die Erwartungen an die interne Informatik im 
Laufe der Zeit kontinuierlich zunehmen. Neue Trends 
verlangen zudem nach einer Beurteilung der Einsatz-
möglichkeit in einem heterogenen ICT-Umfeld, wie 
es typischerweise in Spitälern und zunehmend auch 
in Alters- und Pflegeinstitutionen anzutreffen ist.

Erwartet werden ein zuverlässiger, stabiler Betrieb sowie 
eine hohe Dienstleistungsbereitschaft bei möglichst 
geringen Kosten. Die ICT-Abteilung gelangt immer mehr 
an ihre Grenzen. Eine allgemeine Unzufriedenheit macht 
sich breit, sowohl beim Management wie bei der ICT-
Abteilung.

Das Management ist gefordert

Den Durchblick hier zu halten ist für das Management 
oftmals schwierig. Damit geht die Möglichkeit und Kom-
petenz zum Herbeiführen der notwendigen Entscheide 
verloren.

Eine Strategie für die IT zur nachhaltigen 
Entwicklung

Abhilfe schafft hier eine ICT-Strategie, zugeschnitten auf 
die Bedürfnisse der Institution. Damit werden die mittel- 
bis langfristigen Leitplanken für den Mitteleinsatz der ICT 
unter Berücksichtigung der Unternehmensziele gesetzt. 
Die notwendige Klärung der Serviceleistungen der ICT 
wie auch die wirtschaftlichen Auswirkungen (Ressourcen 
und Kosten) auf die ICT werden transparent und damit 
nachvollziehbar.

Als Ausgangslage zur Entwicklung einer Strategie kann 
eine Standortbestimmung durchgeführt werden, aus 

welcher eine Beurteilung der Stärken, Schwächen, Risiken 
und Chancen hervorgeht und Problemfelder erkannt 
werden. Daraus werden die Handlungsfelder abgeleitet 
und eingestuft.

Zur Erarbeitung der Strategie werden die Trends der Bran-
che (Spital, Gesundheitswesen) und der ICT betrachtet 
sowie die Erwartungen aus dem Unternehmen inklusive 
der Rahmenbedingungen ermittelt und der heutigen 
Situation gegenüber gestellt.

Zu den einzelnen Pfeilern der ICT-Strategie werden in 
einem Workshop die strategischen Fragen (beispielsweise 
«make-or-buy», Standards, Architektur etc.) behandelt 
und eine Klärung herbeigeführt. Das Ergebnis wird im 
Strategie-Papier für die ICT festgehalten, welches durch 
das Steuerungsgremium abgenommen wird.

Eine Masterplanung mit Umsetzungsprojekten schliesslich 
markiert den Beginn der neuen Leitlinien.

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch 

Langfristige Optimierung der Informatikmittel
ICT-Strategie als Lösungsansatz zur Steuerung der Informatik
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Interview mit Walter Cassina, Vorsitzender 
der Geschäftsleitung des Zentrums 
Schlossmatt Region Burgdorf

Herr Cassina, vor welchen 
Herausforderungen steht 
das Zentrum Schlossmatt 
im Bereich ICT?
Die IT-Strukturen im Zen-
trum Schlossmatt Region 
Burgdorf sind im Verlauf 
der letzten 20 Jahre orga-
nisch gewachsen. Schon 
damals waren die Vorteile 
der digitalen Instrumente 
offensichtlich und wur-
den deshalb schrittweise 
in den Berufsalltag inte-

griert. Dadurch konnten diverse Prozesse, wie der Versor-
gungsprozess und die Einstufung des Pflegegrades, der 
Bestellprozess, die Personaleinsatzplanung, der direkte 
Informationsprozess und viele mehr, effizienter gestaltet 
werden. Immer mit der Zielsetzung, mehr Zeit für die 
Betreuung der Bewohner zur Verfügung zu haben.

Die internen personellen IT-Ressourcen waren stark mit 
der Einführung von Applikationen und der Begleitung 
der Belegschaft gebunden. So gut wie uns dies gelang, 
so wenig Beachtung wurde jedoch aus Zeitgründen der 
Hardwareseite geschenkt. Besonders bedauerlich ist dies 
vor dem Hintergrund der ständig kürzeren Lebensdauer 
von Hardware-Produkte.

Durch die Überarbeitung des Riskmanagements und im 
Zuge der Umzugsvorbereitung bzw. dem Bau zweier neuer 
Gebäude, wurde festgestellt, dass vorgängig eine Über-
prüfung der vorhandenen IT-Infrastruktur zwingend war.

Was beabsichtigen Sie zu erreichen?
Ein Berufsalltag ohne IT ist in vielen unserer Organisa-
tionseinheiten heute nicht mehr vorstellbar. Wir alle stellen 
nicht nur gegenüber den Applikationen, sondern ebenso 
gegenüber der Hardware persönliche Anforderungen, wie 
z.B. die Performance. Werden diese Anforderungen nur 

teilweise erfüllt, sind die Mitarbeitenden in ihrer Aufgabe 
behindert und die Motivation sinkt. Genauso wie eine 
moderne Arbeitsplatzinfrastruktur die Motivation beein-
flusst, wird diese durch eine moderne IT-Infrastruktur 
gesteuert.

Zwar ist die Erwartung an die IT-Verfügbarkeit im Vergleich 
zu einem Spital weniger hoch anzusetzen. Dennoch muss 
bei der IT-Architektur zwingend berücksichtigt werden, 
dass ein Pflegezentrum 7 Tage die Woche zu 24 Stun-
den operativ im Einsatz steht. Die Abwägung zwischen 
einer sehr hohen IT-Verfügbarkeit und den finanziellen 
Investitionen muss im Einklang stehen.

Welches waren die wichtigsten Gründe zum Beizug 
der externen Beratung?
Der Versuch, eine strategische IT-Planung mit den beste-
henden personellen Ressourcen zu erstellen, war deshalb 
nicht zielführend, weil einerseits schlicht die Kapazitäten 
hierzu sowie andererseits auch das Know-how fehlten. 
Aufgrund des Erweiterungsbaus, welcher Mitte Januar 
2016 bezogen wird, wurde die Zeit immer knapper. 
Entscheidungen wie die IT-Infrastruktur erweitert werden 
soll, konnten ohne vorgängige Analyse der Ist-Situation 
nicht getroffen werden.

Mit der professionellen und zeitlich sehr effizienten 
Unterstützung durch die Keller Unternehmensberatung 
AG fand die Analyse innerhalb eines Monats statt und wir 
hatten anschliessend dadurch eine gute Entscheidungs-
grundlage für das weitere Vorgehen. In einem Umfeld, 
wo die finanziellen sowie personellen Ressourcen sehr 
knapp bemessen sind, ist die Entscheidung, wie diese 
Ressourcen eingesetzt werden, essentiell. 

Welches sind die nächsten Schritte?
Dank des Analyseresultates, welches auch für uns «Laien» 
verständlich und nachvollziehbar war, konnte festgelegt 
werden, wie künftig die personellen Ressourcen effizi-
enter eingesetzt werden sollen (firstlevel Support, Kon-
zeptions- und Prozessarbeit). Dies setzt jedoch voraus, 
dass der Unterhalt der Hardware outgesourct werden 
wird (Aufsetzen und Inbetriebnahme der Hardware). 
Dahingehend sind wir nun in der Evaluationsphase, um 
mit einem verlässlichen Partner zusammenzuarbeiten.

Die vorhandene Hardware wurde in die Anlagebuchhal-
tung integriert, sodass künftig nach Ablauf der Lebens-
dauer die finanziellen Mittel vorhanden sind (langfristige 
Planung der IT-Investitionen).

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch 

die Informatik-Organisation analysiert. Das Ergebnis 
war ein Katalog an Handlungsfeldern, welche durch die 
Teilnehmenden an einem Strategie-Workshop priorisiert 
wurden. Am Workshop wurden auch die strategischen 
Fragen andiskutiert und die wichtigsten grundlegenden 
Entscheide gefällt.
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ten die Arbeiten ins Stocken und die Begeisterung lässt 
nach. Die Arbeiten und das investierte Geld verlaufen 
dann im Sand.

Erfolg verspricht zuerst eine Standortbestimmung durch 
die Geschäftsleitung oder das obere Kader. Dabei sollen 
alle vier Gestaltungsfelder analysiert werden: Strategie, 
Prozessgestaltung, Prozessmanagement-Entwicklung 
und kontinuierliche Verbesserung. Darauf können die 
Entscheidungsträger eine operative Strategie bestimmen 
und messbare Ziele definieren. Anschliessend können 
die einzelnen Projekte zur Prozessoptimierung gestartet 
werden, mit den nötigen Werkzeugen.

Gerne verweise ich an dieser Stelle auf den Artikel «Erfolgs-
faktor Prozessmanagement für Spitäler, Pflegezentren und 
die öffentliche Verwaltung» in dieser Informativ-Ausgabe.

Hilfe, das heisst noch mehr Projekte?
Nein, das heisst die richtigen Projekte diszipliniert durch-
zuführen. Wer am Ende Erfolge vorweisen will muss sich 
auf wenige Projekte konzentrieren. Wo immer möglich 
empfehle ich ein phasenweises Vorgehen. Dies bedingt 
einerseits eine klare Priorisierung und Steuerung der 
Projekte durch die Entscheidungsträger und anderseits 
ein professionelles Projektteam.

Wo würden Sie persönlich das Keller Team als Unter-
stützung einsetzen?
Prozessmanagement entfaltet sein ganzes Potenzial nur 
wenn es langfristig ausgelegt ist. Deshalb sollte das Wissen 
intern aufgebaut werden. Ich würde die Keller Unterneh-
mensberatung gezielt für Standortbestimmungen, die 
Beratung für Prozessmanagement Software und für die 
Durchführung von Projekten beiziehen. Hier lohnt sich 
der finanzielle Aufwand für externe Beratung. Durch 
bewährte Vorgehensweisen lässt sich im Verlauf viel Geld 
und Energie sparen.

Nach diversen Fach- und Füh-
rungsfunktionen in der Pflege 
arbeitete Felix Schaub die letz-
ten drei Jahre als medizinischer 
Projekt- und Prozessmanager in 
einem grossen Kantonsspital.

Felix Schaub, Sie sind in der 
«Praxis» gross geworden. Nun 
der Wechsel in eine Beratungs-
firma – wie kommt das?
Erstaunlicherweise bin ich auf 
Grund von mässigen Erfahrungen 
den Beraterfirmen gegenüber 

eher kritisch eingestellt. Im Jahr 2012 hatte ich die ersten 
Kontakte mit der Firma Keller und musste meine Vorurteile 
revidieren. Das Interesse an praxistauglichen Lösungen, 
die reiche Branchenerfahrung und die Arbeitsfreude sind 
bei den Keller-Mitarbeitern allgegenwärtig. Dieser Geist 
entspricht meinen eigenen Werten und war ein wichtiger 
Grund für meine Bewerbung. Ein weiterer entscheidender 
Grund ist das Betätigungsfeld. Bei der Keller Unterneh-
mensberatung habe ich die Möglichkeit meine Tätigkeiten 
noch intensiver auf das Prozessmanagement zu legen.

Sie setzen auf Prozessmanagement: Ist das in Zeiten 
von Lean nicht überholt?
Lean Management, aber auch Six Sigma, Business Process 
Reengenieering, Kaizen, Service Blueprint etc. sind alles 
gute einzelne Prozessmanagement-Methoden. Speziell 
Lean Management ist in den letzten Jahren im Spitalbereich 
unter dem Titel «Lean Hospital» wieder aktuell gewor-
den. Prozessmanagement nur auf Lean zu reduzieren ist 
falsch und birgt für die Betriebe Gefahren. Was für das 
Haus A passt, kann für das Haus B falsch sein. Gerade 
der Entscheid für die «radikale Methode Lean» sollte erst 
nach gründlichen strategischen Überlegungen und mit 
Einbezug der Betriebskultur erfolgen. Ein Scheitern von 
Lean ist sonst vorprogrammiert.

Kurz: Nein, Prozessmanagement ist nicht überholt – es 
wird unter den verschiedensten Namen und in den ver-
schiedensten Anwendungen in den Betrieben eingesetzt.

Prozessmanagement: Was sind gemäss Ihrer Erfahrung 
die Scheiter- und Erfolgsrezepte in der Praxis?
Ich beobachte, dass sich viele Betriebe zuerst begeistert 
auf einzelne Werkzeuge stürzen. Oft fehlen aber präzise 
Ziele und die betriebliche Abstimmung. Dadurch gera-

Interview mit Felix Schaub, neu bei der Keller Unternehmensberatung
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Felix Schaub

Master in Health Care Management ZFH, Prozess-
manager SGO, Pflegefachmann DN2

Felix Schaub arbeitete nach seiner Grundausbildung 
als dipl. Pflegefachmann. Das Führungshandwerk 
erlernte er von Grund auf als langjähriger Stations- 
und Stv. Bereichsleiter im Kantonsspital Aarau.

Anschliessend war er während 3 Jahren am Kantons-
spital Baden als Projektleiter tätig. In dieser Zeit war 
er für grosse, spitalübergreifende Kooperationspro-
jekte verantwortlich. Seine Spezialitäten lagen hier 
im Prozess- und Change Management.

Schwergewicht bei der Keller Unternehmensbera-
tung AG: Prozessmanagement und Projekte in der 
Schnittstelle zwischen Medizin und Betriebswirtschaft.

Nebenberuflich doziert Felix Schaub im Basiskurs 
für Management bei der Firma Wittlin-Stauffer AG.

ISO Revision 9001:2015
Dokumentationskosten trotz neuen Anfor-
derungen im Griff

Wesentliche Änderungen der ISO Revision 9001:2015 
sind die Prozess-, die Risiko- und die operative Kun-
denorientierung. Die Kombination der Änderungen 
ist sinnvoll: Nur wer seine Prozesse kennt, kann die 
Risiken einschätzen und seine Anstrengungen noch 
gezielter auf die Kundenbedürfnisse ausrichten.

Die revidierte Norm schreibt Art und Umfang der Pro-
zessdokumentation nicht vor. Die ISO-Experten sind 
aber der Meinung, dass nur ein visuelles Prozessmodell 
ausreichende Transparenz schafft (vgl. Hinsch 2014, S. 
16). Verfügt ein Unternehmen nicht über entsprechende 
Kompetenzen besteht die Gefahr, dass der Dokumenta-
tionsaufwand für die ISO-Zertifizierungen ansteigt.

Pragmatisches Vorgehen führt für einmal 
in die Sackgasse

Die Verlockung, die Prozesse mit Word, Visio oder einer 
Freeware kostengünstig darzustellen, ist gross. Die Tools 

benötigen in der Regel kein Spezialisten-Wissen und des-
halb kann mit den Prozessmodellierungen sofort begonnen 
werden. Leider führt das pragmatische Vorgehen in eine 
Sackgasse: Gute Übersichtlichkeit, kleiner Pflegeaufwand, 
die Verknüpfung der Prozesse mit QM-Dokumenten, die 
Assoziation mit Risiken/IT-Systemen und die Bedürfnisse 
nach online publizierten, mehrstufigen Prozessmodellen 
sind Killer-Kriterien des pragmatischen Vorgehens. 

Ausweg professionelle Business Process 
Software?

Eine professionelle Software deckt die genannten Bedürf-
nisse ab. Zu beachten ist, dass initial ein höherer Schu-
lungsbedarf besteht und ein eigenes Prozessmodell 
entwickelt werden muss. Die effiziente Prozessdarstellung 
ist abhängig von der Routine der Software-Anwender 
und das erworbene Wissen muss bei Personalabgängen 
gesichert resp. wieder neu aufgebaut werden.

Aus der Not eine Tugend machen

Prozessdarstellung ist seit Jahren eine Kernkompetenz 
der Keller Unternehmensberatung. Auf Grundlage von 
flexiblen ISO-Templates erstellen wir effizient die erfor-
derliche Dokumentation und stellen diese online zur 
Verfügung. Zum Einsatz kommt die fortschrittliche Pro-
zessmanagement Software der Firma Casewise. 

Das Angebot ist modular aufgebaut und richtet sich nach 
den Kundenbedürfnissen. 

Speziell für kleine und mittlere Betriebe ist ein Outsour-
cing der ISO-Dokumentation eine interessante Option. 
Vorteile dieser nachhaltigen Lösung sind:

– ISO 9001:2015 konforme Prozessdokumentation
– Kein Spezialisten Wissen und –personal notwendig
– Kontinuität ist sicher gestellt
– Automatisierte Generierung eines QM-Handbuches 

aus der Prozessdokumentation
– ISO-Dokumentation steht online zur Verfügung 

(auch für den Auditor)
– Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungs-

prozesses (KVP) sehr einfach möglich
– Grundlage für ein professionelles Prozessmanage-

ment ist gelegt  

Gerne beantworten wir Ihre Fragen, kontaktieren Sie uns 
über 056 483 05 10 oder info@keller-beratung.ch

Felix Schaub, schaub@keller-beratung.ch
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Während auf Bundes- und kantonaler Ebene für die 
nächsten Jahre mit einem deutlich höherem Bedarf 
an Pflegebetten gerechnet wird, lässt sich aktuell eine 
gegenläufige Situation beobachten: Viele Alters- und 
Pflegezentren führen keine Wartelisten mehr, haben 
gar mehrere freie Plätze zur Verfügung.

Hat sich die Situation grundsätzlich geändert? Welche 
Massnahmen ergreifen Betriebe, welche die Betten 
plötzlich nicht mehr belegen können?

Und ist dies wirklich eine vorübergehende Situation oder 
stimmen die Planungsannahmen gar nicht mehr und wir 
haben auch mittelfristig genügend Betten zur Verfügung?

Die Keller Unternehmensberatung hat diese Fragestel-
lungen für den 3. HEBES Roundtable aufgenommen, 
welcher am 13. Oktober in Zürich stattfand. Über 60 Kader-
mitarbeitende von Alters- und Pflegezentren, Gesundheits-
behörden und Verbänden nutzten die Veranstaltung, um 
sich mit der aktuellen Thematik auseinanderzusetzen.

Ursachen gesucht

Andi Meyer, Geschäftsführer Verein Baselbieter Alters-, 
Pflege und Betreuungseinrichtungen (BAP), stellte den 
Teilnehmern einleitend die Frage, ob sie Erklärungen 
hätten, woher die Veränderungen kommen könnten. 
Genannt wurden dabei die steigende Bedeutung von 
konkurrenzierenden Angeboten wie wachsende Spitex-
Angebote, Private Marktteilnehmer, 7/24h-Betreuungslö-
sungen daheim aber auch die von der Politik getriebene 
«ambulant vor stationär»-Strategie.

Simon Keller von der Keller Unternehmensberatung konnte 
diese Vermutungen in seinem Referat mit statistischen 

Daten der letzten 10 Jahre unterlegen. Beispielsweise ist 
die Spitex in diesem Zeitraum deutlich stärker gewachsen 
als die Zahl der Personen, welche ins pflegebedürftige 
Alter kommen, daneben auch deutlich stärker als die 
Pflegeheime. Tendenziell lässt sich anhand der statis-
tischen Daten ableiten, dass die Bewohner der Pflege-
heime immer älter und stärker pflegebedürftig werden 
und zunehmend eine kürzere Verweildauer aufweisen. 
Der damit einhergehende Anstieg der Fluktuation führt 
unweigerlich zu höherem administrativen Bedarf und 
wird – wenn nicht gesteuert – in mehr Druck in Bezug 
auf die Wiederbelegung der Betten und damit die Kosten-
deckung der Heime führen.

Regionale Koordination zwingend

Fridolin Schraner, Direktor des Pflegezentrum Rotacher in 
Dietlikon, bestätigte in seinem Referat, dass die rückläu-
fige Verweildauer eine grosse Herausforderung darstellt. 
Getrieben durch das DRG-System der Spitäler stellt er in 
seinem Heim eine zunehmende Zahl an Klienten fest, die 
pre- oder post-operativ sich im Pflegeheim aufhalten, um 
soweit stabilisiert zu werden, dass sie bereit sind für die 
Operation bzw. wieder zurück nach Hause austreten kön-
nen. Der Anteil der Klienten, welche sich nur kurz aufhalten 
und danach wieder austreten, hat sich dadurch in den 
letzten Jahren signifikant erhöht. Weiter hält Herr Schraner 
fest, dass ein einzelnes Heim die Herausforderungen an 
die Pflegeheime nicht alleine bewältigen kann und eine 
Abstimmung innerhalb des Versorgungsgebietes mit 
anderen Marktteilnehmern zwingend notwendig ist. Der 
Rotacher hat hierzu einen gemeinsamen Triage-Prozess mit 
zwei weiteren Pflegezentren etabliert, welche sich jeweils 
auf ein unterschiedliches Klienten-Gut spezialisiert haben,  
mit dem Ziel für dieses spezifische Leistungen möglichst 
kompetent und kostengünstig erbringen zu können.

Pflegeheime: Heute kalte Betten, morgen überrannt?
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«Gesundes Altern» braucht weniger Betten

Andre Rotzetter, Geschäftsführer des Vereins für Alters-
betreuung im oberen Fricktal (VAOF) sieht die regionale 
Abstimmung und Organisation des Angebots zwischen 
den Marktteilnehmern ebenfalls als wesentlicher Erfolgs-
faktor. Mit der Annahme, dass wir so lange wie möglich 
in den eigenen vier Wänden wohnen wollen, setzt sich 
der Verein über alle Versorger in der Region hinweg das 
strategisches Ziel, dies in gemeinsamer Koordination mit 
den verschiedenen Leistungserbringern zu ermöglichen. 
Entsprechend wurden neue Lösungen wie beispielsweise 
ein Hilferufsystem oder betreute Alterswohngruppen 
etabliert, um diesen Prozess zu unterstützen. Unter die-
sen Voraussetzungen und auf Basis von durchgeführten 
Bedarfsberechnungen geht Herr Rotzetter davon aus, 
dass zusammen mit einem weiter «gesundem Altern» 
der Bedarf an reinen Pflegebetten in der Region bereits 
heute gedeckt ist.

Prognostizierter zusätzlicher Bedarf von 
60 % bis 2040

Andreas Christen, von der Swiss Industry Research der 
Credit Suisse, prognostiziert hingegen für das Jahr 2040 
schweizweit einen zusätzlichen Bedarf von rund 60 % 
gegenüber dem Stand 2012 – allerdings mit regional 
stark unterschiedlichen Ausprägungen. Diese Zahl basiert 
ebenfalls auf der Annahme des «gesunden Alters» und 
verwendet für die Einschätzung demografische Daten. 
Herr Christen hält zudem fest, dass der Anteil an Freiwil-
ligenarbeit laufend abnehmend ist und es daher zu einer 
Verlagerung zu professionellen Anbietern kommen wird.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 
Entwicklungen zur Bettenauslastung zwingend regional 

Die HEBES Benchmark Plattform ist eine flexible und 
einfach zu bedienende Onlineapplikation, die speziell 
für Alters- und Pflegezentren konzipiert wurde. Das 
Benchmarking basiert dabei auf den vom Bundesamt 
für Statistik erhobenen Daten für die sozialmedizinische 
Statistik (SOMED). Zusätzlich werden spezifische 
Themen im erweiterten Benchmark ausgewertet.

Der Einsatz von HEBES eignet sich für alle Alters- 
und Pflegeheime, unabhängig vom verwendeten 
Pflegemesssystem (BESA, RAI / RUG, etc.) und gibt 
den Teilnehmern vertiefte Kenntnisse über deren 
Leistungen, Ressourcen, Kosten und Prozesse. HEBES 
schafft dadurch die Grundlage für eine Optimierung 
der eigenen Leistungen und liefert wichtige Infor-
mationen für die Positionierung in Verhandlungen.

www.hebes.ch

zu betrachten sind. Die Rahmenbedingungen wie der 
aktuelle Stand der Pflegebetten, laufende Bauprojekte oder 
Projekte in Planung sind sehr unterschiedlich. Dasselbe 
gilt auch für den Umfang und die Art der ergänzenden 
oder konkurrenzierenden Angebote wie beispielsweise 
die Spitex oder andere Betreuungsformen. Eine regionale 
Planung unter Einbezug aller Akteure hilft Überkapazitäten 
zu vermeiden und gemeinsam, über die Gemeindegrenzen 
hinaus, spezialisierte Lösungen für jede Pflegebedürf-
tigkeit zu finden. Hierbei gefordert sind alle, Heimleiter, 
Verwaltungsräte und Behördenvertreter.

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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Informativ

Die Psychiatrieverbunde Nord und Süd des Kantons 
St. Gallen haben in einer öffentlichen Ausschreibung 
ein neues zentrales Server- und Speichersystem (Sto-
rage Area Network) evaluiert. Die Leitung des SSC-IT 
entschloss, sich infolge fehlendem Knowhow bei 
Submissionen extern unterstützen zu lassen.

Die Psychiatrischen Dienste des Kantons St. Gallen untertei-
len sich in die autonomen Sektoren Nord (Hauptstandort 
Wil) und Süd (Hauptstandort St. Pirminsberg, Pfäfers). 
Die beiden Sektoren sind zu zwei Psychiatrieverbunden 
zusammengefasst. Die Informatik wird als Shared Service 
Center der Psychiatrieverbunde geführt (SSC-IT Psych). 
Praktisch heisst dies, dass das SSC-IT für die Informatik 
von beiden Hauptstandorten zuständig ist und ihre 
Services erbringt.

Die aktuelle Storage-Umgebung wird nur noch für eine 
kurze Zeit gewartet. Danach muss das Storage Area Net-
work (SAN) ersetzt werden. Schätzungen haben ergeben, 
dass der Investitionsaufwand für die Ersatzbeschaffung 
in einen Bereich zu liegen kommt, der gemäss Submis-
sionsgesetz eine öffentliche Ausschreibung erfordert.

Die Evaluation des SAN erfolgte mittels einer öffentli-
chen Ausschreibung im selektiven Verfahren. Die bereits 
mehrfach bei Ausschreibungen verwendeten Evaluati-
onsinstrumente bewährten sich beim aktuellen Projekt 
einmal mehr.

Interview mit Vladimir Tamilia, Projektlei-
ter Evaluation SAN

Welches waren die wich-
tigsten Gründe, sich in 
der Evaluation und Sub-
mission extern beraten 
zu lassen?
Ein Submissionsverfahren ist 
komplex und unterliegt ver-
schiedenen Bestimmungen, 
mit denen man im Daily 
Business der Informatik 
wenig zu tun hat. Um Ver-
fahrensfehler zu vermeiden 

haben wir uns entschieden, uns von einem externen Partner 
beraten zu lassen.

Zudem ist die Ausarbeitung des Pflichtenhefts und Anfor-
derungskatalogs an sich schon sehr zeitaufwändig. Dank 
der externen Beratung konnten wir uns auf die für uns 
wichtigen Punkte konzentrieren und uns darauf verlassen, 
dass der formale Teil passt. Auf unserer Seite konnten wir 
uns damit auf das Wesentliche konzentrieren.

Wie haben Sie den Verlauf der Evaluation erlebt?
Mit der Unterstützung von Keller Unternehmensberatung 
waren wir jederzeit auf Kurs. Die zu Projektstart definierte 
Terminplanung zeigte uns von Beginn an die Gesamt-
übersicht des Projekts auf und setzte klare Leitplanken. 
Schritt für Schritt wurden die einzelnen Aufgaben abge-
arbeitet. Dadurch konnte jeder Meilenstein eingehalten 
werden. Abweichungen sind frühzeitig aufgefallen und 
konnten ohne wesentlichen Aufwand korrigiert werden. 
Die rechtzeitigen Hinweise auf mögliche Stolpersteine 
gaben uns zusätzliche Sicherheit. Das Projekt war von 
Beginn an klar strukturiert und organisiert.

Welches waren die aus Ihrer Sicht grössten Heraus-
forderungen in der Evaluation?
Die Definition der Zuschlagskriterien war eine grosse 
Herausforderung. Die Schwierigkeit stellte sich oft nicht bei 
der Auswahl der Kriterien sondern bei deren Formulierung. 
Dabei war wichtig, Zweideutigkeiten zu vermeiden und 
geschlossene Fragen zu formulieren. Ebenso wichtig war 
die sorgfältige und sinnvolle Auswahl von Muss-Kriterien.

Welche wichtigen Erkenntnisse nehmen Sie mit aus 
der Evaluation und der Beratung für das Projekt?
– Der Ausarbeitung der Zuschlagkriterien und deren 

Gewichtung ist hohe Aufmerksamkeit zu schenken.
– Anbieterpräsentationen waren für uns die beste 

Informationsquelle.
– Wir werden uns auch für zukünftige Projekte für 

externe Berater entscheiden. 

Können Sie erarbeitete Unterlagen oder die verwen-
deten Evaluationsinstrumente weiterverwenden, und 
falls ja, wofür?
Ja. Alle Unterlagen können weiterverwendet werden. Je 
nach Projekt sind die Dokumente leicht anzupassen. Sie 
geben eine sehr gute Struktur vor. 

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

Submission Storage Area Network (SAN) für das  
Shared Service Center IT Psychiatrie St. Gallen
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Submissionen, Evaluationen: Ein-
fluss der Preisbewertung auf die 
Evaluation

Bei Evaluationen, besonders bei Submissionen im 
öffentlichen Bereich, liegt eine der grossen Heraus-
forderungen bei der Gewichtung der Hauptkriterien. 
Die Gewichte der 4 bis 7 Hauptkriterien müssen – je 
nach Kanton in Prozenten, zumindest aber in der 
Reihenfolge – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
bekannt gegeben werden.

Der Gewichtung des Preiskriteriums kommt eine besondere 
Rolle zu. Oftmals spielt in der Endauswertung der Preis 

Methode Auswirkungen

A) Methode mit Bandbreite: Das günstigste Angebot erhält 
die höchste Punktzahl. Keine Punkte erhält das Angebot, 
welches den Wert der Bandbreite trifft oder überschrei-
tet. Dazwischen erfolgt eine lineare Punktverteilung.
Als Subvariante ist zu prüfen und festzulegen, ob bei 
der Bewertung auch Negativpunkte vergeben werden.

Die Bewertung basiert auf dem Minimalangebot und 
die Punktverteilung erfolgt somit unabhängig vom 
Maximalangebot. Die Punktverteilung (Kurve) kann 
mit der Bandbreite gesteuert werden: Die Kurve der 
Punktvergabe wird flacher, je höher die Bandbreite liegt. 
Die Leistung von Angeboten ausserhalb der Bandbreite 
wird nicht honoriert.

B) Angebot im Verhältnis zum günstigsten Angebot Mit Abstand die am wenigsten differenzierende Punkt-
verteilung (flache Kurve). Jedes Angebot erhält Punkte 
und wird honoriert. Die Differenzierung der Angebote 
ist minimal. Diese Methode ist dann interessant, wenn 
teurere Angebote auch eine deutlich bessere inhaltliche 
Leistung erbringen, dies jedoch bei den Leistungsmerk-
malen zu wenig zum Ausdruck kommt bzw. zu wenig 
Wirkung zeigt.

C) Differenz zum günstigsten Angebot im Verhältnis zum 
günstigsten Angebot. Bei einem doppelt so teuren 
Angebot wie das günstigste Angebot entspricht diese 
Methode der Methode A mit einer Bandbreite von 100 %.
Als Subvariante ist festzulegen, ob bei der Bewertung 
auch Negativpunkte vergeben werden.

Diese Methode liegt zwischen Methode A und Methode 
B. Sie ist nur interessant, wenn bei Methode A die Band-
breite nicht bei 100 % liegt.

D) Günstigstes Angebot erhält Maximalpunkte, teuerstes 
Angebot erhält 0 Punkte, dazwischen erfolgt eine lineare 
Punktverteilung

Nur das teuerste Angebot erhält keine Punkte. Je grös-
ser die Differenz zwischen Minimal- und Höchstange-
bot desto flacher wird die Kurve der Punktverteilung. 
Je kleiner die Differenz zwischen Minimal- und Höchst-
angebot desto mehr differenziert die Punkteverteilung 
mit dieser Methode. Diese Methode kann zur Anwen-
dung gelangen, wenn bei geringen Preisdifferenzen 
eine möglichst hohe Differenzierung durch den Preis 
erreicht werden soll.

E) Punktverteilung nach Rangfolge (der Vollständigkeit 
halber erwähnt, jedoch bisher nicht angewendet)

Die Punktvergabe erfolgt nach der Rangfolge des 
Angebots. Die effektiven Preisdifferenzen werden nicht 
berücksichtigt.

«das Zünglein an der Waage». Die Praxis zeigt, dass die 
Preisbewertung je nach Kanton unterschiedlich geregelt 
ist, da die Submissionsgesetze und –Verordnungen auf 
kantonaler Ebene festgelegt werden.

Am ehesten einig ist man sich über das Gewicht des 
Preises, welches nicht unter 20 % liegen sollte. Ein tieferes 
Gewicht ist sehr gut zu begründen. Vereinzelt muss der 
Preis das höchste Gewicht aufweisen.

Aus verschiedenen Evaluationen sind diverse Preisbewer-
tungsmethoden bekannt. In den von uns begleiteten 
Evaluationen kamen insgesamt 4 verschiedene Berech-
nungsmethoden zum Einsatz, deren Auswirkungen an 
folgendem Beispiel erläutert werden kann.
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Vergleich der Methoden

Zur Veranschaulichung ein konkretes Beispiel. Es liegen insgesamt 6 Angebote vor, die maximale Punktzahl für das Haupt-
kriterium Preis liegt bei 200 Punkten. Für Methode A wurden zwei Bandbreiten gewählt: einmal 50 % und einmal 80 %.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Punkteverteilung

Punkte

Angebot  
in 1’000 CHF

Methode A 
50 %

Methode A 
80 %

Methode B Methode C Methode D

200 200 200 200 200 200

220 160 175 182 180 184

240 120 150 167 160 168

300 0 75 133 100 120

398 0 0 101 2 42

450 0 0 89 0 0

Aus der Grafik sind die Auswirkungen deutlich erkennbar:

• Unterschiede der Methode A je nach Bandbreite
• «Flachere» Punktverteilung bei Methoden B, C und D 

Anwendung

Am häufigsten zur Anwendung gelangt die Bewertungs-
methode A mit der Bandbreite, wie sie im Kanton Zürich 
bei den meisten Submissionen angewendet wird und 
mehrmals gerichtlich gestützt wurde. Die Bandbreite 
kann grundsätzlich selbst bestimmt werden. Allerdings 
kommt es auf die Komplexität des Vorhabens an. Ein 
wenig komplexes Vorhaben (wie z. B. einfache Bauarbei-
ten) weist eine tiefe Bandbreite aus (z.B. 20 %). Dadurch 
erfolgt eine sehr strenge Bewertung. Bei sehr komplexen 
Beschaffungsobjekten (z.B. Software, branchenspezifische 
Applikationen) kann die Bandbreite erhöht werden (bis 
80 %, in seltenen Fällen 100 % und mehr). In den meisten 
Fällen wird eine Bandbreite von 50 % angewendet. Die 
Anwendung einer hohen Bandbreite müsste bei Bedarf 
sehr gut begründet werden. Die Gerichte achten darauf, 
dass der Preis einerseits nicht «verwässert» werden kann, 
anderseits auch keine übermässige Bewertung erfährt 
(z.B. durch die Vergabe von Negativpunkten).

Auswirkungen

Nun stellt sich natürlich die Frage nach den Auswirkungen. 
Stellen wir uns vor, dass bei einem Punktemaximum 
von 1’000 Punkten auf das Hauptkriterium Preis 20 % 
entfallen (200 Punkte). Bei der Preisbewertungsmethode 
A mit einer Bandbreite von 50 % erhalten Angebote, 
welche 50 % über dem günstigsten Angebot liegen, eine 
Bewertung von 0 Punkten. Diese Differenz kann nur in 
den seltensten Fällen aufgeholt werden, da die übrigen 
Leistungsmerkmale in vielen Fällen keine genügend hohe 
Differenz ergeben. Wenn also mit den übrigen Leistungs-
merkmalen (immerhin noch 80 % der Gesamtbewertung) 
keine grosse Differenzierung hergestellt werden kann, 
dann spielt der Preis «das Zünglein an der Waage». Um 
eine bessere Differenzierung zu erhalten kann der Preis 
auch höher gewichtet werden. Spannend wird es, jene 
Leistungsmerkmale herauszufinden, in welchen sich die 
Anbieter unterscheiden und welche in der Bewertung 
gut differenzieren. Und genau da liegt die zweite grosse 
Herausforderung bei den Submissionen.

Fazit

Bei der Auswahl der Hauptkriterien und der Definition der 
Leistungsmerkmale sowie deren Gewichtung ist auf eine 
gute Differenzierung zu achten. Der Bewertungsmassstab 
dieser Kriterien muss griffig sein, wenn das Hauptkriterium 
Preis trotz eines auf den ersten Blick geringen Anteils nicht 
eine übergeordnete Rolle spielen soll.

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch 

Informativ
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Das Planspiel Conqludo führt Geschäftsleitungsmit-
glieder oder Kadermitarbeitende von Institutionen 
des Gesundheits- und Sozialwesens (Spitäler, Heime, 
Spitexorganisationen, usw.) oder der öffentlichen 
Hand (Gemeinde-, Stadt-, Kantonsverwaltungen, 
usw.) in die verschiedenen Dimensionen der Unter-
nehmensführung ein. Theorieblöcke wechseln sich 
ab mit Spielrunden – Lernen und Spass garantiert! 

Planen Sie die Unternehmensstrategie auf den aktu-
ellsten Stand zu bringen? Oder geht es darum, den 
Worten Taten folgen zu lassen, also um die Umsetzung 
der Strategie? Vielleicht möchten Sie schon lange einen 
Teamentwicklungsprozess starten, damit wieder alle am 
gleichen Strick ziehen, lernen miteinander strategische 
Fragen abzuwägen?

Wie kein anderes didaktisches Mittel ermöglicht das Plan-
spiel, Menschen mit unterschiedlichstem Wissens- und 
Erfahrungshintergrund zum gemeinsamen Lernen an 
einen Tisch zu bringen. Es überrascht deshalb nicht, dass 
sich das Conqludo-Planspiel ganz besonders bewährt 
hat, um eine Strategiediskussion anzustossen oder die 
ersten Schritte in Richtung Unternehmenspreis ESPRIX 
zu machen.

Im fiktiven Restaurant «Zum schwarzen Schäfli», erle-
ben Sie spielerisch vernetztes Denken und Handeln. Mit 
positivem Erleben und gleichzeitiger Wissensvermittlung 
befassen Sie sich mit den Themen: 

– Ergebnisorientierung
– Kundenorientierung
– Führung und Zielkompetenz
– Mitarbeiterentwicklung und –beteiligung
– Soziale Verantwortung
– Management mittels Prozessen und Fakten
– Entwicklung von Partnerschaften 
– kontinuierliches Lernen, Innovation und 

 Verbesserung
Das Planspiel ist auf den Grundkonzepten von Business 
Excellence und dem EFQM-Modell aufgebaut. 

Gespielt wird in Gruppen von 4 – 7 Personen. Es können 
auch Teilnehmende unterschiedlicher Hierarchiestufen 
und mehrere Gruppen gleichzeitig spielen.

Der Anlass beginnt mit einer kurzen Einführung zum 
Spiel durch die branchenerfahrenen Spielleiter der Keller 
Unternehmensberatung AG und läuft dann in vier Pha-
sen ab. In jeder Spielphase werden bestimmte Aspekte 
herausgearbeitet und mit entsprechenden Theorieblöcken 
ergänzt. Handlungsfelder werden erarbeitet und garan-
tieren damit einen Nutzen für den eigenen Betrieb. Mit 
jeder Spielphase nimmt die Komplexität zu – Spass und 
Spielfreude bleiben aber auch dann erhalten!

Verlangen Sie die detaillierte Beschreibung via Telefon 
056 483 05 10 oder info@keller-beratung.ch. 

Werner Keller, keller@keller-beratung.ch 

Strategisches Handeln spielerisch erlernen, Team entwickeln
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