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M A R C  D O M I N I C  W I D M E R

O L I V E R  S P E C K E R

S T E FA N I E  S C H N E U W LY

Spitäler stehen vor grossen Herausforderungen. Die Ausrichtung auf die operative 
Leistungsverbesserung allein ist im heutigen Umfeld nicht mehr ausreichend für 
eine erfolgreiche Spitalführung. Ein strukturierter Strategieprozess und ein fundier-
ter Businessplan sind gefragt, um sich eine nachhaltige Entwicklung in die Zukunft 
samt Investitionen zu sichern.

FUNDIERTE STRATEGIE ALS NOTWENDIGKEIT 
EINES NACHHALTIGEN SPITALBUSINESSPLANS
Um die richtigen Investitionen tätigen zu können,  
benötigt ein Spital einen zielgerichteten Businessplan

1. AUSGANGSLAGE
Das Gesundheitswesen befindet sich in stetigem Wandel: Die 
demografische Entwicklung führt zu neuen, sich verändern-
den Patientenbedürfnissen, der medizinische und technische 
Fortschritt ermöglicht innovative Behandlungsmöglichkei-
ten und neue regulatorische Rahmenbedingungen erfordern 
Anpassungen vom Leistungsangebot bis hin zur finanziellen 
Verantwortung. 

Die Leistungserbringer haben es immer wieder verstanden, 
ihren Behandlungs- und Versorgungsprozess in einem stark 
regulatorischen Umfeld zu adaptieren. In den letzten Jahren 
hat der Veränderungsdruck jedoch stark zugenommen, wo-
bei die Anpassungen tiefgreifender geworden sind als in der 
Vergangenheit. Grosse Veränderungen wurden durch die 
2012 in Kraft getretene neue Spitalfinanzierung herbeige-
führt. Die frühere Objektfinanzierung (Spital) wurde durch 
eine Subjektfinanzierung (Patient) mit einem Fallpauscha-
lensystem abgelöst. Seither obliegt es der Verantwortung der 
Spitäler, ihre laufenden Betriebskosten zu decken und Neu-
investitionen samt Zinsen und Abschreibungen zu finanzie-
ren. Des Weiteren wurde die über die Kantonsgrenzen hin-
weg freie Spitalwahl eingeführt, was den Wettbewerb zwi-
schen den Leistungserbringern deutlich verschärft hat. Im 
Folgenden wird dieser Prozess anhand der Spitäler beschrie-
ben, die Ausführungen gelten jedoch auch für Heime und 
Kliniken.

Die Kombination aus Subjektfinanzierung und Wett be-
werbsverschärfung trifft diejenigen Spitäler besonders, deren 
Infrastruktur in die Jahre gekommen ist. Um attraktiv zu 
bleiben, keine Marktanteile einzubüssen und sich den ver-
ändernden medizinischen und technologischen Ent wick-
lungen anzupassen, sind Erneuerungs- oder auch Neubau-
ten unabdingbar. Die Patientenzahlen sind der kritische Er-
folgsfaktor für eine gewinnbringende Leistungserbringung. 
Nötig sind Investitionen jedoch insbesondere auch, um effi-
ziente Prozesse zu ermöglichen. Dieser Umstand führt in 
einen Teufelskreis: Ineffiziente Spitäler, die Investitionen 
zwingend nötig hätten, geraten aufgrund fehlender Gelder 
in einen Investitionsstau. Um in diesem Umfeld an finanzi-
elle Mittel zu gelangen, werden seitens der Kapitalgeber 
hohe Anforderungen gestellt. Die Entwicklung innovativer 
Strategien samt belastbarer Businesspläne stellt daher eine 
unternehmerische Notwendigkeit dar.

2. STRATEGIE
2.1 Strategiearbeiten sind im Trend. Diese Notwendigkeit 
ist erkannt worden, und so haben sich bereits die meisten 
 Spitäler mit ihrer strategischen Ausrichtung auseinander-
gesetzt, Strategiepapiere verfasst, Businesspläne erarbeitet 
und gegenüber Eigentümern und Investoren offengelegt. Es 
kann festgehalten werden, dass vermehrt Kooperationen, 
Fusionen und strategische Partnerschaften gesucht werden. 
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Durch den Ausbau der Zusammenarbeit mit Partnern kann 
das eigene Angebotsprofil geschärft, die Patientenorientie-
rung erhöht und die Wirtschaftlichkeit verbessert werden, 
ohne dabei an Marktabdeckung einzubüssen. Entsprechend 
soll auch die Infrastruktur an diese zukünftigen Organisa-
tionsstrukturen angepasst werden.

Obwohl sich fast alle Spitäler mit Strategiethemen ausein-
andersetzen, zeigen sich doch Unterschiede in der erfolgrei-
chen Geschäftsführung. Was entscheidet letztendlich über 
Erfolg oder Misserfolg? Welcher Weg führt zu einem erfolg-
reichen Spital? Welche Rolle spielt der Einsatz von Führungs-
instrumenten? Wie kann dafür gesorgt werden, dass die Stra-
tegie von allen involvierten Stellen verstanden, getragen und 
umgesetzt wird?

Ausgangspunkt jedes Strategieprozesses ist die Erarbei-
tung eines groben Zukunftsbilds, die Vision. Diese sagt aus, 
wie das Spital künftig aussehen soll, z. B. 2025. Davon abge-
leitet wird ein Leitbild erstellt, das die Handlungsgrund-
sätze festlegt. Liegen Vision und Leitbild vor, umfasst eine 
 erfolgreiche Strategiearbeit immer einen systematischen, ab-
gestuften und iterativen Prozess in vier Phasen (vgl. Abbildung):
 Phase 1: Strategische Datenanalyse Phase 2: Strategie-
entwicklung  Phase 3: Strategieumsetzung  Phase 4: 
Strategie-Controlling.

2.2 Phase 1: Strategische Datenanalyse. Im Rahmen der 
strategischen Datenanalyse gilt es, eine Standortbestimmung 
zur internen Situation (Angebot, Tarife, Personal, Prozesse, 
Partnerschaften, Kosten usw.) vorzunehmen und die wesent-
lichen Stärken und Schwächen des Spitals zu identifizieren. 
Des Weiteren sind die zentralen Trends und Entwicklungen 
(Politik/Recht, Technologie, Soziodemografie, Ökonomie 
usw.) zu evaluieren und daraus resultierende Chancen und 
 Risiken abzuleiten. Um möglichst fundierte und vollstän-
dige Aussagen machen zu können, empfiehlt sich die Durch-
führung von Markt- und Wettbewerbsanalysen. 

Die Analyseergebnisse bilden die Basis für die Durchfüh-
rung einer SWOT [1]-Analyse. Diese erlaubt die kritische und 
gezielte Auseinandersetzung mit dem eigenen Unterneh-
men und den aktuellen Entwicklungen im Gesundheits-
markt. Die SWOT-Analyse soll keine Pauschalaussagen ent-
halten, sondern fundierte Inhalte, die sich auf das Spital 
 beziehen und sich mit Zahlen untermauern lassen.

2.3 Phase 2: Strategieentwicklung. Basierend auf den Er-
gebnissen der strategischen Datenanalyse erfolgt im nächs-
ten Schritt die Strategieentwicklung. Es empfiehlt sich, 

 diesen Arbeitsschritt in Form eines Workshop-Zyklus durch-
zuführen. Damit sollen folgende Ziele erreicht werden:
 Schaffung von Klarheit und Konsens zur strategischen 
Ausgangslage;  Identifikation der zentralen Herausforde-
rungen;  gemeinsame Erarbeitung strategischer Szena-
rien;  Identifikation des zentralen Handlungsbedarfs und 
der Projekte.

Die Strategieentwicklung erfolgt nicht nur auf Stufe des Ge-
samtbetriebs, sondern auch auf Stufe der Bereiche. Je nach 
Stufe ergeben sich im Workshop unterschiedliche inhalt-
liche Schwerpunkte. Eine Gesamtstrategie hat z. B. vor allem 
Antworten zu unternehmensübergreifenden Themen zu 
 liefern: Positionierung, Geschäftsportfolio, Angebotspoli-
tik, Interaktion mit Kundengruppen (Patient, Mitarbeiter, 
Zuweiser), Wettbewerbsposition, Akquisition/Kooperation/
Beteiligung, Wertschöpfungskette, Ressourceneinsatz, fi-
nanzielle Eckwerte. Auf Bereichsebene findet eine detail-
lierte Auseinandersetzung zum Leistungsangebot, zu den 
Geschäftsprozessen und -strukturen, zum Ressourcenein-
satz und zu den finanziellen Tangenten des jeweiligen Be-
reichs statt.

Um neue Denkansätze in die Spitalorganisation einflies-
sen zu lassen, empfiehlt es sich, bei der Strategiefindung 
dem «Thinking out of the Box» genügend Platz einzuräu-
men. Es sollen auch Entwicklungsschritte formuliert wer-
den, die mit den bestehenden technischen Mitteln oder der 
vorhandenen Infrastruktur noch nicht umsetzbar sind. 
Ebenso lohnt sich bei der Suche nach innovativen Ansätzen 
der Blick über das Gesundheitswesen hinaus. Abgeschlossen 
wird die Strategieentwicklung mit einer kommunikativ an-
sprechenden Dokumentation, welche die strategischen Un-
ternehmensziele, die strategischen Handlungsfelder und die 
Erfolgspositionen klar strukturiert wiedergibt.

2.4 Phase 3: Strategieumsetzung. Um die strategischen 
Ziele zu erreichen, sind entsprechende Umsetzungsmass-
nahmen zu definieren und in einen Umsetzungsplan einzu-
ordnen. Die Durchführung der Massnahmen ist in geeigne-
ter Form mittels eines Projektmanagements zu unterstützen. 
Das gesamte Spital ist auf die strategischen Ziele hin auszu-
richten. Dies kann zu einem grösseren Anpassungsprozess 
führen. Zuständigkeiten, Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten können sich für Mitarbeitende verändern. Dies bietet 
Mitarbeitenden Chancen, stellt sie jedoch auch vor Heraus-
forderungen. Die Strategieziele und insbesondere deren 
Nachhaltigkeit können nur erreicht werden, wenn auch die 
Unternehmenskultur weiterentwickelt wird. Deshalb muss 
dem Change Management grosse Wichtigkeit beigemessen 
werden: Die gemeinsame Erarbeitung und Bewertung von 
Lösungsvorschlägen durch Mitarbeitende und die  Spiegelung 
der Resultate und geplanten Massnahmen sind notwendig.

2.5 Phase 4: Strategie-Controlling. Der Aufbau eines 
wirksamen Controlling-Systems ist auch für erfolgreiche 
Strategiearbeiten unabdingbar. Im Rahmen von Strategie-
arbeiten kann zwischen Konzept-, Durchsetzungs- und Prä-
missen-Controlling unterschieden werden. 
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Das Konzept-Controlling überwacht einerseits den Prozess 
während der Analysearbeiten und der Strategiefindung und 
überprüft andererseits die gewonnenen Ergebnisse hinsicht-
lich Vollständigkeit, Validität und Plausibilität. Die Über-

prüfung kann anhand eines vierstufigen Reifegrad-Mo-
dells [2] erfolgen:
 Reifegrad 1: Strategische Ausgangslage ist erstellt, strate-
gische Ziele sind definiert.  Reifegrad 2: Strategische Hand-
lungsoptionen sind ausgearbeitet und bewertet.  Reife-
grad 3: Strategie liegt umsetzungsreif vor (inkl. detaillierten 
Massnahmenplans).  Reifegrad 4: Strategieumsetzung läuft, 
strategisches Controlling ist institutionalisiert.

Auf Basis der Erkenntnisse aus dem Reifegrad-Modell kön-
nen Massnahmen definiert werden, die den Strategieprozess 
besser strukturieren, effizienter gestalten und weiter schär-
fen. Dadurch gewinnt nicht nur die Strategie an Robustheit 
und Fokussierung, sondern es erhöht sich die Prognostizier-
barkeit des gesamten Unternehmens.

Das Durchsetzungs-Controlling überprüft die Umsetzung der 
verabschiedeten Strategien. Mittels Kenngrössen können Ab-

weichungen aufgezeigt und notwendige Massnahmen er-
griffen werden.

Das Prämissen-Controlling überprüft im Rahmen einer Stra-
tegiereview die Rahmenbedingungen und Prämissen der 
bisher verfolgten Strategie auf Aktualität und ist in der Regel 
Startpunkt für eine «neue Strategieübung». Basis für die 
Strategiereview bilden unter anderem aktuelle Markt- und 
Wettbewerbsanalysen.

3. BUSINESSPLAN ALS ANGELPUNKT JEDES 
ENTWICKLUNGSSCHRITTS
3.1 Partner gewinnen dank Businessplan. Die finanzielle 
Planung in den Spitälern erfolgte in der Vergangenheit eher 
kurzfristig und beschränkte sich in der Regel auf das jährli-
che Betriebsbudget und die geplanten  Investitionen. Damit 
die Entwicklung der strategischen Ausrichtung verfolgt und 
gemessen werden kann, ist die Erstellung eines Business-
plans von zentraler Bedeutung. Ein Businessplan ist das 
Führungsinstrument schlechthin. Erst nach der Erarbei-
tung eines Businessplans können die Erfolgschancen eines 
Vorhabens unter finanziellen Gesichtspunkten abgeschätzt 
werden. Ein Businessplan steht stets in Wechselwirkung mit 
der Festlegung strategischer Ziele: Die Massnahmen zur Er-
reichung der Unternehmensziele werden in Zahlen ausge-
drückt, im Businessplan hinterlegt, die finanziellen Konse-
quenzen geprüft und die Ergebnisse erneut mit der verfolg-
ten Strategie gespiegelt.

Der Businessplan ist nicht nur im Rahmen der Strate-
gieentwicklung wichtig, sondern bildet die Basis für das 
 Gewinnen von Investoren. Durch die Schaffung von Trans-
parenz und Sicherheit hat sich der Businessplan als Kommu-
nikationsmittel und vertrauenserweckende Entscheidungs-
grundlage bei Investoren durchgesetzt und bewährt. Ohne 
das Vorhandensein eines Businessplans setzt sich heute 
kaum ein Investor mit dem zu finanzierenden Projekt aus-
einander.

3.2 Abbildung relevanter Kosten- und Erlöstreiber. Die 
Erstellung eines Businessplans führt zu einer ganzheit-
lichen Auseinandersetzung mit den finanziell relevanten 
 Faktoren Kosten, Erlöse, Markt und Angebot. Basis für die 
Planung der einzelnen Tangenten liefern die Ergebnisse 
aus den Strategiearbeiten. Der Detaillierungsgrad, mit wel-
chem die einzelnen Kosten- und Ertragsparameter geplant 
werden, ist allerdings in einem Businessplan wesentlich 
höher.

Ein bedeutender Stellhebel auf Ertragsseite ist die Ent-
wicklung der Leistungen resp. der Betten-/Infrastrukturaus-
lastung. Die Annahmen zur Mengenentwicklung leiten sich 
ab aus den Analysen zum Markt- und Konkurrenzumfeld. 
Ergibt beispielsweise die Analyse, dass die Markt abdeckung 
in einem Leistungsbereich bereits heute sehr hoch ist und 
sich die Nachfrage nur marginal entwickelt, sind hohe 
Wachstumsraten in der Zukunft unwahrscheinlich. Das 
Gleiche gilt, wenn neue Leistungserbringer in das direkte 
Einzugsgebiet eindringen und keine Massnahmen zur Posi-
tionierung getroffen werden. Insbesondere in der Leistungs-
entwicklung enthalten Businesspläne oft zu optimistische 

Abbildung: STRATEGIEPROZESS IN  
VIER PHASEN

Quelle: KPMG
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Annahmen. Das Nichterreichen der gesteckten Erwartungen 
kann sich erheblich auf das Ergebnis auswirken.

Auf der Aufwandseite sind die Personalkosten mit einem 
Anteil von über 65% bis knapp 80% (je nach Klinik) die 
 Steuerungsgrösse schlechthin. Bei der Entwicklung des 
 Stellenplans und der Personalkosten empfiehlt sich ein Pro-
duktivitätsvergleich über alle im Businessplan abgebilde-
ten Jahre. Falls Investitionen getätigt werden, die zu ver-
besserten Betriebsabläufen führen, sind im Businessplan 
auch Effizienzgewinne zu berücksichtigen.

Nach Planung aller Kosten- und Erlösparameter können 
im Businessplan der finanzielle Erfolg abgeleitet und der 
 Finanzierungsbedarf ermittelt werden. Es empfiehlt sich, 
verschiedene Varianten darzustellen und zu bewerten, zum 
Beispiel Best, Real und Worst Case. Zudem ist die Erstellung 
eines Businessplans kein einmaliger Prozess. Business-
pläne sollten analog zur Strategie fortlaufend überprüft 
und dem veränderten Marktumfeld sowie den strategischen 
Über legungen angepasst werden.

Die Kosten der Infrastruktur sind ebenfalls erheblich. 
Da es sich oft um langfristige Investitionen handelt, ist 
deren Umsetzung ein relevanter Kostenfaktor und muss 
zwingend integral in die Strategie- und Businessplan-
Überlegungen eingebaut werden. Die Erneuerung der Inf-
rastruktur ist heute für viele Spitäler erfolgskritisch. Da 
die  Mittel zur Finanzierung von Spitalbauten begrenzt 
sind und viele Spitäler nicht immer die gewünschte finanzi-
elle Tragfähigkeit aufweisen, ist eine sorgfältige Planung 
der zukünftigen Investitionen in die Infrastruktur ent-
scheidend.

4. EINFLUSS DER INFRASTRUKTUR  
AUF DEN BUSINESSPLAN
4.1 Nutzungsflexibilität. Der medizinische Fortschritt be-
schleunigt sich. Was heute noch stationär behandelt wird, 
kann morgen bereits ambulant erfolgen. Ein ausgereifter 
Businessplan muss diese Thematik aufnehmen und in regel-
mässigen Abständen die prognostizierten Erwartungen 
überprüfen. Nur so kann genügend früh auf sich abzeich-
nende Änderungen reagiert werden. Damit bei sich ändern-
den Prozessabläufen die Effektivität erhalten bleibt, ist ein 
hohes Mass an Nutzungsflexibilität der Infrastruktur not-
wendig. Diese kann erreicht werden, wenn die Bauten über 
die entsprechenden statischen Systeme und Erschliessungs-
konzepte verfügen. Zudem sollten die Gebäudestruktur, die 
Tageslichtsituation und die Geschosshöhen so gewählt wer-
den, dass unterschiedliche Nutzungskonzepte und Raumab-
folgen realisiert werden können.

4.2 Bauen entlang der Prozessabläufe (form follows 
function). Viele Spitäler sind in ihrer Substanz historisch 
 gewachsen und entsprechen nicht oder nur bedingt den heu-
tigen Bedürfnissen für einen effektiven und effizienten Be-
triebsablauf. Trotzdem wird (zwangsläufig) auf den vorhan-
denen Strukturen aufgebaut, was die Komplexität der inter-
nen Abläufe oftmals erhöht und zu weiterer Ineffizienz 
führt. Es empfiehlt sich deshalb, unter Berücksichtigung des 
Businessplans genügend Zeit in die Planung von Um- und 

Erweiterungsbauten zu investieren, damit die gesteckten 
Ziele erreicht resp. baulich umgesetzt werden können.

Ist die Bausubstanz gesamtheitlich veraltet, und die Ab-
läufe können nicht mehr optimiert werden, kann ein Neubau 
die wirtschaftlichere Alternative zu einem Um- oder Erwei-
terungsbau darstellen. In diesem Zusammenhang ist auch 
die Politik gefragt, da standortpolitische Interessen gegen-
über den betriebswirtschaftlichen Vorteilen vielfach zu stark 
gewichtet werden.

4.3 Kostengünstige Bauweise vs. Betriebskosten. Neben 
der Nutzungsflexibilität und dem Bauen entlang der Pro-
zessabläufe gilt es auch, bei der Ausführungsqualität einen 
guten Mix zwischen nachhaltiger und kostengünstiger Konstruktion 
und Materialisierung zu finden. Es ergibt durchaus Sinn, an-
stelle preisgünstiger Baumaterialien teurere Materialien zu 
verbauen, sofern sich diese durch langfristig tiefere Unter-
haltskosten sowie eine längere Lebensdauer auszeichnen. Im 
Weiteren sollten standardisierte (und somit bewährte) konstruk-
tive Lösungen angestrebt werden, um zukünftige Instandset-
zungsarbeiten zu minimieren. Zu dem sollte darauf geach-
tet werden, dass der Innenausbau einheitlich durchgeführt 
und auf Sonderwünsche verzichtet wird. Letztere erweisen sich 
oftmals als teure Einzellösungen, die aufgrund ihrer Abwei-
chungen zur Norm meistens eine kürzere Nutzungszeit auf-
weisen.

Werden die drei oben genannten Kriterien erfüllt, lassen 
sich die Betriebs- und Unterhaltskosten längerfristig tief 
 halten, was sich wiederum positiv auf die Cashflows aus-
wirkt. Sollte der Businessplan aufgrund strategischer Neu-
ausrichtungen revidiert werden, können dank voraus-
schauender Planung auch die entsprechenden baulichen 
 Anpassungen sowie der zeitliche Aufwand zur Umnutzung 
auf ein Minimum reduziert werden.

5. FAZIT
Das Gesundheitswesen ist im Umbruch. Die Veränderungen 
schaffen Chancen, stellen Spitäler jedoch auch vor Heraus-
forderungen. Damit sich die Leistungserbringer in diesem 
rasch wandelnden Umfeld bewähren können, sind klare 
 strategische Unternehmensziele und ein verlässliches Füh-
rungsinstrument in Form eines aussagekräftigen Business-
plans unabdingbar. Dies erfordert den Aufbau eines funk-
tionierenden Strategieprozesses. Andererseits ist der Weiter-
entwicklung der Unternehmenskultur grosse Wichtigkeit 
beizumessen. Steht zudem ein Bauprojekt an, ist eine vor-
ausschauende und strukturierte Planung erforderlich. So 
 gelingt es, sowohl Anlagenutzungskosten als auch Betriebs-
kosten langfristig tief zu halten. Spitäler mit klarem Flug-
plan werden sich auch unter den künftigen Herausforderun-
gen nachhaltig weiterentwickeln können. n

Anmerkungen: 1) SWOT: Englisches Akronym für Strengths (Stärken), 
 Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Bedrohun-
gen). 2) Reifemodell nach KPMG.


