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Welches sind kritische Aspekte bei einer Fusion von Spitex-Organisationen?
Was sind die Fragen, die sich fusionswillige Spitex-Organisationen
stellen sollten? Für ihre Masterarbeit an der Hochschule Luzern Wirtschaft
haben Ren6 Köchli, Angela Graf, Konrad Amstutz und Patrick Zbinden ein
Mode[[ für fusionswiltige Spitex-Organisationen entwickelt.
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(v.t.) Konrad Amstutz, Ren6 Köchli und Patrick Zbinden haben ein Modelt
entwickelt, das fusionswiltige Spitex-Organisationen unterstützen soll.
Angela Graf fehlt auf dem Foto. Bitd: Nadia Rambatdi

lmmer wieder hört  man von Fusionen von Spi tex-Organi-
sat ionen. Oft  s ind die Meldungen posi t iv ,  manchmalschei-

tert das Unterfangen und zurück bteibt die Enttäuschung
über viete verlorene Arbeitsstunden. Doch welche Voraus-
setzungen müssen gegeben sein, dass eine Fusion tatsäch-
tich gelingt? Die Wissenschaft hat sich dem Thema erst
spärlich gewidmet. Zusammenführungen von öffentl ichen,
nicht gewi n norientierten Organ isationen werden zwa r seit
rund zo Jahren wissenschaft l ich untersucht,  d ie Untersu-

chungen widmen sich aber hauptsächl ich betr iebswir t -
schaftt ichen Faktoren. Die Softfaktoren, also die Wahrneh-
mung und die Einstel lung der Mitarbei tenden und die
Betriebskultur, wurden kaum untersucht. Das hat die Au-
toren Renö Köchti, Angela Craf, Konrad Amstutz und Pat-
rick Zbinden motiviert, eine Masterarbeit über die Rolle

von Softfaktoren bei Fusionen von Spitex-Organisationen

zu schreiben. Das Zie[  der Arbei t  war,  e in Modett  zu ent-
wickeln,  anhand welchem Fusionen von NP-Spitex-Orga-
nisationen möglichst erfolgreich durchgeführt werden

können. Mit  den Spi tex-Organisat ionen Michelsamt und

Büron-Scht ierbach hat s ich gteich ein passender Auftrag-

gebergefunden. Die beiden Organisat ionen wo[[en Anfang

zorS fusionieren und werden von den Erkenntnissen der

vier Studierenden prof i t ieren können. Beglei tet  wurde die
Arbeit von Prof. Dr. Ctaus Schreier, Studiengangsleiter MBA
Luzern.

Die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt

Die Autoren Ren6 Köchli, Angela Craf, Konrad Amstutz und

Patr ick Zbinden haben sich vor al lem auf die Mitarbei ten-

den konzentr ier t  und versucht herauszuf inden, welche
Rol le s ie bei  e iner Fusion spielen. Über die Spi tex Schweiz
und einige Kantonalverbände gelangten sie an neun Spi-

tex-Organisat ionen, die in den letzten Jahren eine Fusion

in Angriff genommen haben, einige erfolgreich, andere we-

niger. Anhand von Experteninterviews untersuchten die
Studenten, wie die Fusion geplant und umgesetzt  wurde

und warum sie scheiterte beziehungsweise was aus Sicht
der Experten zum Erfotg geführt hatte. Die Experteninter-

views haben gezeigt, wie wichtig es ist, gegenüber der Mit-

arbei terschaft  r icht ig zu kommunizieren. <<ZentraI  is t  d ie

r icht ige Informat ion zum r icht igen Zei tpunkt:  Mitarbei ten-

de dergleichen Stufe müssen zwingend a[ [e gleichzei t ig in-

formiert  werden>>, betont Ren6 Köchl i ,  <ein Kommunika-

t ionskonzept kann hetfen, die Kommunikat ionsabläufe zu
planen und so Überraschungen zu vermeiden.>> Ausserdem

sol l te auch immer überprüf t  werden, ob die Botschaft  auch
wirkt ich angekommen ist :  <Es hat s ich in den Expertenin-

terviews gezeigt, dass, auch wenn offen kommuniziert wur-

de, die Botschaften oft nicht richtig verstanden wurden>,

erzähtt Konrad Amstutz. Ein Patentrezept für eine korrek-

te Kommunikat ion gebe es nicht ,  s ind s ich die Autoren der
Arbei t  e in ig.  Dafür seien die Spi tex-Organisat ionen zu un-
te rsch ied [ich a ufgeste[[t.

Ein wei terer zentraler Aspekt in einer Fusion ist  d ie
Standortfrage, Ren6 Köchli, Angela Graf, Konrad Amstutz
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und Patr ick Zbinden sprechen gar von einem Ki l terkr i ter i -
um: <<Die Spi tex muss im Dorf  b le iben, das ist  fast  at len ein
wicht iges Anl iegen>, erklärt  patr ick Zbinden. Schwier ig
werde es auch, wenn eine grosse Organisat ion mit  e iner
kleinen organisat ion fusioniere:  <<Da stehen sich zweiver-
schiedene Vorstände ge-
genüber und die einen be-
kommen das Cefüh[,  von
den anderen übernommen
zu werden. Das ist  e ine
schwier ige Ausgangslage
und erfordert  v ieI  Finger-
spitzengefüh[.> Deshalb sei es auch empfehlenswert, ex_
terne Ressourcen einzubinden: Eine neutrate Beratung
schützt  vor Betr iebsbt indhei t  und ent lastet  das Manage_
ment. Durch die vieten strategischen Arbeiten bleibe das
operat ive schne[[  l iegen: <Eine Fusion bindet enorm viele
personelle Ressourcen, die sollte man vorgängig aufsto_
cken>r, betont Patrick Zbinden. celd sparen lasse sich mit
einer Fusion sowieso nicht :  <<Das ZieI  e iner Fusion sot l te
sein,  synergien zu nutzen und dadurch die eigenen Leistun-
gen auszubauen. Fusionen aus f inanzie[en Anreizen sind
meist  zum Schei tern verurtei t t .>

M itarbeitende einbinden
Die Mitarbeiterschaft trägt wesentlich dazu bei, ob eine
Fusion get ingt  oder nicht :  <Die Mitarbei tenden sind das
Sprachrohr der Organisat ion>r,  sagt patr ick Zbinden. <Sie
kommunizieren ihre persönl iche Einstel tung zu einer Fusi-
on gegenüber den Kl ienten und auch der öf fent t ichkei t  und
haben damit  e inen grossen Einf luss.> Besonders heiketsei
es,  wenn die Mitarbei tenden selbst  auch Vereinsmitgl ieder
mit  st immrecht s ind.  Denn wenn sie die Fusion nicht  mit-
t ragen, ist  s ie zum Schei tern verurtei l t .  Deshalb müssen
die Mitarbei ter innen und Mitarbei ter  in den Fusionsprozess
eingebunden werden. Das gel inge am besten, wenn einze[_
ne sch[üssetpersonen aus der Mitarbei terschaft  in Arbei ts-
gruppen mitwirken und die Verantwortung für Teitprojek_
te übernehmen. <<so werden Betroffene zu Beteitigten und
merken, dass man ihnen vertraut>>, erktärt  Ren6 Köcht i .  Au_
sserdem funkt ioniere auch die Kommunikat ion besser,  wei l
d ie M i tarbei tenden untereinander auf Augen höhe kommu_
nizieren. Wicht ig sei  auch, auf ihre Anl iegen einzugehen:
Prakt ische Dinge, wie in einem Fattdie vertei lung der park-
plätze,  haben grossen Einf luss auf die persönl iche Einstet-
lung der Mitarbei tenden. <<Es menschett  hal t  überat [>,
meint  Konrad Amstutz.

Eine Fusion ist  dann erfotgreich,  wenn sich die Kl ienten
und die Mitarbei tenden mit  der organisat ion ident i f iz ie-
ren. Doch die eigent l iche Arbei t  f indet nach der Fusion
stat t :  Zwei Betr iebskul turen zu einer zusammenzuführen,
brauche Zei t  und zufr iedene Mitarbei tende: <<Zu den Mit_
arbei tenden muss Sorge getragen werden, s ie s ind die

ruil?';r*f$iff i i l

wichtigste Ressource>, sind sich die Autoren Ren6 Köchli,
Angela Cral  Konrad Amstutz und patr ick Zbinden einig.
Die Erkenntnisse der Experteninterviews sind a[ [e in ein
Modett  gef lossen, das al te Handlungsfetder für  Fusionen
aufzeigt  und vernetzt .  Wie die Spi tex-Organisat ionen

Michetsamt und Büron-
Schl ierbach von diesem
Modett profit ieren werden,
wird s ich zeigen.

Nadia Rambatdi

Die Masterarbeit <Die Rolte der Softfaktoren bei Fusionen
von öffentl ichen Spitex-Organisationen> kann bei
der Spitex Michelsamt (teitung6uspitex-michetsamt.ch)
angefragt werden.
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