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Fachtagung vom 12. Januar 2012 
Grenzen sprengen – Herausforderung Zusammenarbeit in der Langzeitversorgung 

 

Zusammenarbeit zwischen Heimleitungen und Trägerschaften 

Von Biagio Saldutto * 

Der Fachbereich Alter von CURAVIVA Schweiz und QUALIS evaluation haben im 2010 eine 
online-Umfrage zum Thema „Zusammenarbeit zwischen Heimleitungen und Trägerschaften„ 
durchgeführt. In diesem Kurzreferat werden wichtige Umfrage-Ergebnisse zu einzelnen Träger-
schaftsformen präsentiert und Erkenntnissen aus der Literatur gegenübergestellt und diskutiert. 

Gemäss den Umfrage-Ergebnissen fallen Stiftungen durch eher grosse Gremien mit einem 
breiten Erfahrungshintergrund auf. Ihre Mitglieder haben häufig ein klar definiertes 
Kompetenzprofil und die Fluktuation im Gremium ist eher tief. Die Heimleitungen erhalten meist 
genügend Anerkennung und fachliche Unterstützung. Insgesamt wird die Zusammenarbeit in 
den Stiftungen von einer grossen Mehrheit der Heime als gut beurteilt. Etwa jedes vierte 
antwortende Heim wird durch eine Gemeindeverwaltung getragen. Ihre Gremien sind eher 
klein und in einigen Bereichen mit wenig Berufserfahrung besetzt. Auffällig ist die tiefe Stabilität 
des Gremiums. Die Heimleitungen erhalten häufig zu wenig Anerkennung und fast in jedem 
zweiten Heim fühlen sie sich fachlich zu wenig unterstützt. Die Zusammenarbeit wird für diese 
Heime insgesamt am schlechtesten beurteilt.  

Vereine besitzen zwar eher grössere Gremien, ihre Mitglieder verfügen aber über keinen 
besonders breiten Erfahrungshintergrund. Sie haben häufiger als andere Trägerschaften ein 
Ressortsystem, dafür sind Kompetenz- und Anforderungsprofile seltener verbreitet. 
Heimleitungen beurteilen die fachliche Unterstützung oft als unzureichend, fühlen sich aber in 
ihren Anliegen öfter ernst genommen. Die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit insgesamt ist 
aber ähnlich gut wie bei Stiftungen. 

Die Aktiengesellschaft zeichnet sich durch ein eher kleines, aber fachlich breit abgestütztes 
Gremium aus. Häufiger als in anderen Trägerschaften sind die Kompetenzprofile klar definiert. 
Die fachliche Unterstützung wird dementsprechend hoch gewichtet. Die Zusammenarbeit mit 
der Trägerschaft wird sehr gut beurteilt. Die offene Kommunikation, hohe Wertschätzung, aber 
auch das Einhalten von Regeln und Kompetenzen werden von den Heimleitungen positiv 
genannt.  
Insgesamt zeigt sich eine hohe Zufriedenheit in der Zusammenarbeit zwischen Heimleitung 
und Trägerschaft, wenn Heimleitungen genügend Anerkennung, Respekt und Unterstützung 
erhalten. Eine offene Kommunikation und ein hohes Engagement sowie Trennung zwischen 
Operativem und Strategischem sind ebenfalls sehr förderlich. Heime mit und ohne 
Ressortsysteme unterscheiden sich in der Zusammenarbeit jedoch nicht besonders. Auch 
scheinen klar definierte Kompetenz- und Anforderungsprofile für die erfolgreiche Arbeit nicht so 
wichtig zu sein. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind aus Heimleitungssicht weiche 
Faktoren wichtiger als harte, strukturelle Faktoren. 
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In der Literatur werden für die Beschreibung effektiver Trägerschaften vor allem strukturelle 
Merkmale erwähnt, wie Fachkompetenz, strategische Planungsinstrumente oder Zielvorgaben. 
Stiftungen und Aktiengesellschaften, welche in der Umfrage gut abschnitten, zeichnen sich 
entsprechend durch einen klar definierten Stiftungszweck resp. Zielvorgaben sowie kompetente 
und stabile Gremien aus. Dagegen verfügen Gremien von gemeindeverwalteten Heimen über 
eine tiefere Fachkompetenz und sind instabiler. Aufgrund der eher schwachen strukturellen 
Merkmale erstaunt die tiefere Zufriedenheit nicht. 
Die Umfrageergebnisse für Vereine passen nicht ganz so gut ins erwartete Muster. Trotz eher 
schwacher Strukturen (grosse Gremien mit schmalem Erfahrungshintergrund und eher tiefer 
Zielorientierung) wird hier die Zusammenarbeit vor allem wegen der starken emotionalen Invol-
viertheit der Mitglieder als gut taxiert. 
Es stellt sich die Frage, ob strukturelle Rahmenbedingungen oder weiche Faktoren der 
Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Zusammenarbeit massgebend sind. Wir freuen uns auf 
eine spannende Diskussion. 

 

* Geschäftsführer, QUALIS evaluation 


