
Hochgesteckte  
Ziele übertro!en

Wie war der Start bei Spitex Zürich Sihl?
Markus Reck: Sehr spannend! Meine Vorgängerin hatte 
die Übergabe vorbildlich vorbereitet und mich gut  
eingeführt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Ich konnte 
sympathische, engagierte Menschen kennenlernen, die 
mich sofort akzeptiert und mit den Eigenheiten der  
Organisation vertraut gemacht haben. Ich habe einen 
sehr gut organisierten Betrieb mit klaren Strukturen und 
Prozessen vorgefunden. Nach einer ersten Analyse  
haben wir gemeinsam einige Initiativen neu oder wieder 
angestossen, um weiterhin erfolgreich zu bleiben.

Wie war das Ergebnis im letzten Jahr?
Markus Reck: Wir konnten die hochgesteckte Ziele  
erreichen, ja sie sogar nochmals übertre!en. Zu diesem 
Ergebnis haben alle im Betrieb beigetragen – Hauswirt-
scha"smitarbeitende, P#egefachleute, Team- und Fach-
coaches, die Spezialdienste und viele, die im Hintergrund 
tätig sind. Besonders stolz macht mich, dass wir auch im 
operativen Geschä" positiv abschliessen konnten. Es ist 
uns als Spitex gelungen, uns in einem Umfeld zu verbes-
sern, das durch aktive Mitbewerber und die Corona-Pan-
demie geprägt war. Dafür müssen alle am gleichen Ende 
desselben Stricks ziehen, was bestens geklappt hat!

Thomas Küng: Unsere Leistungen haben insgesamt und 
übers ganze Jahr gesehen im Durschnitt um 4,5 Prozent 
zugenommen. Wir können – einmal mehr – ein positives 
Ergebnis präsentieren. Es ist uns also erneut gelungen, 
die richtige Balance zwischen Aufwand und Ertrag zu 
$nden. Sehr erfreulich ist, dass wir unsere Fortschritte 
im Sinne einer kontinuierlich positiven Entwicklung  
festigen konnten. 

Was waren die markantesten Ausgaben?
Thomas Küng: Bei einer Spitex natürlich der Personal-
aufwand. Wir konnten erfolgreich zusätzliches Personal 
rekrutieren. So viele Mitarbeitende wie letztes Jahr, 414 
per 31. Dezember 2021, waren noch nie bei uns ange-
stellt. Digitalisierung ist auch bei uns ein Thema, deshalb 
haben die Informatik- und die Kommunikationskosten 
ebenfalls zugenommen. 

Und die Höhepunkte auf der Ertragsseite?
Thomas Küng: Anfang 2021 konnten wir viel mehr Stun-
den leisten und der Ertrag stieg phasenweise um über 8 
Prozent. Auf das eher überraschende «Sommerloch» 
folgte im letzten Quartal wieder eine rege Nachfrage 
nach allen Spitex-Leistungen.

«Wir alle konnten 
die hochgesteckten 
Ziele gemeinsam 
erreichen – sogar 
noch übertre!en.»
Markus Reck, Geschä"sleiter
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Welches waren die wichtigsten Projekte?
Markus Reck: Mitte Jahr haben wir mit dem Projekt 
«Hauswirtscha" und Betreuung» begonnen. Es geht da-
rum, in diesem Bereich die Teams zu stärken und die 
Leistungen noch besser zu entwickeln. Das Angebot ist 
für unsere Kundinnen und Kunden wichtig und erhöht 
ihre Lebensqualität im Alltag markant.

Thomas Küng: Seit Mitte 2021 arbeitet ein neuer IT- 
Leiter bei uns. Er und sein Team haben intensiv in die 
Stabilität der Infrastruktur und in die Sicherheit investiert. 

Margit Schneider: Bei der Fach- und P#egeentwicklung 
haben wir die Rollen der Fachcoaches, der APNs und der 
Teamcoaches nochmals geschär" und ihr Zusammen-
spiel sowie ihr Wirken in die Organisation verbessert.

Anne Messinger: Das Thema «Diversität» hat uns  
beschä"igt. Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem 
Thema haben wir uns für das Swiss LGBTI-Label bewor-
ben. «Diversität» verstehen wir umfassend. Es geht um 
Religion, Hautfarbe, Sprache, Herkun", Alter, sexuelle 
Orientierung und so weiter.

Markus Reck: Uns war ein verstärkter Au"ritt in der 
Stadt und für die Bevölkerung wichtig. Mit Ständen  
waren wir am Spitex-Tag Anfang September in den Quar-
tieren präsent und haben die Inseratekampagne neu 
quartierbezogen ausgerichtet.

Spitex Zürich Sihl hat intensiv an ihrer Feedback-
Kultur gearbeitet. Was soll damit erreicht  
werden?
Anne Messinger: Spitex Zürich Sihl ist eine agile Netz-
werkorganisation mit einem hohen Anteil an Eigenver-
antwortung und grossem Gestaltungsspielraum. Das 
verlangt von allen Mitarbeitenden stete Lern- und Ent-
wicklungsprozesse. Dazu gehören Rückmeldungen, auch 
von Teamkolleginnen und -kollegen. Damit ehrliche 

«Wir sind eine agile 
Netzwerkorganisation 
mit viel Eigenverant- 
wortung und grossem  
Gestaltungsspielraum.»
Anne Messinger, Leitung Human Resources

Spitex Zürich Sihl hat den Corona-Pandemiestab wei-
tergeführt. Das Team hat alle Entwicklungen der Pan-
demie laufend verfolgt sowie die verfügbaren Informa-
tionen bescha% und ausgewertet. In wöchentlichen 
Sitzungen haben die Verantwortlichen geklärt, wie die 
Vorgaben konkret in der Organisation umgesetzt wer-
den können. Zu den Aufgaben gehörten die Information 
und Beratung von Mitarbeitenden, die Kommunikation 
nach innen sowie zu Kundinnen und Kunden.
«Während einiger Phasen hat die Pandemie den Spitex-
Alltag stark beein#usst», so Iris Gronemeier Blanc, 

Leitung Pandemiestab. «Wie gut die Teams standort-
übergreifend zusammengearbeitet haben, hat mich 
sehr gefreut. Man hat sich gegenseitig ausgeholfen, 
unterstützt und Lösungen gefunden, die weit über das 
Erwartbare hinausgingen. Alle haben sich dafür einge-
setzt, dass die Kundinnen und Kunden jederzeit gut ver-
sorgt sind.» Sie kommt zum Schluss: «Die Pandemie hat 
gezeigt, wie reif unsere gesamte Organisation und die 
Teams sind.» 

Die Pandemie als Spitex bewältigen
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Feedbacks möglich sind, braucht es als Basis viel Ver-
trauen. Und umgekehrt: Ehrliche Feedbacks sind nur auf 
der Basis von Vertrauen möglich.

Warum ist eine gute Feedback-Kultur gerade für 
eine Spitex-Organisation wichtig?
Anne Messinger: Durch regelmässige, ehrliche und 
gegenseitige Feedbacks entsteht ein gemeinsames Bild 
für die Zusammenarbeit. Wie wichtig diese ist, hat gera-
de die Pandemie gezeigt. Mich hat gefreut zu sehen, wie 
die Teams einander standortübergreifend ausgeholfen 
haben.

Margit Schneider: Das stimmt! Diese positive Entwick-
lung und Stärkung der Zusammenarbeit sind die Früchte 
unserer Organisationsentwicklung. Wir haben uns hier 
in den letzten drei Jahren stark verbessert. Die Zusam-

«Es gelang erneut, die 
richtige Balance zwi-
schen Aufwand und  
Ertrag zu $nden. Hier 
konnten wir unsere  
Fortschritte festigen.»
Thomas Küng, Leitung Finanzen und Services

menarbeit ist nicht nur standortübergreifend besser ge-
worden – auch diejenige in den Teams zwischen den Rol-
len und Funktionen hat sich positiv entwickelt. Noch sind 
wir nicht am Ziel. Die Spitex-Mitarbeitenden sollen mo-
tiviert sein, damit wir ausreichend und engagiertes Per-
sonal haben. So bekommen die Kundinnen und Kunden 
in den Quartieren genau die Leistungen, die ihnen zuste-
hen – mit Einfühlungsvermögen und in hoher Qualität. 

Wie gut findet Spitex Zürich Sihl geeignetes  
Personal?
Anne Messinger: Unsere Mitarbeitenden leisten einen 
extremen Einsatz, wenn es darum geht, die Kundinnen 
und Kunden zu p#egen und zu betreuen, einander zu  
helfen, einzuspringen und sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. Hier wird täglich Hervorragendes geleistet. Es ist ein 
überdurchschnittliches Engagement für unsere Kundin-

Im Berichtsjahr hat sich Spitex Zürich Sihl auch mit der 
eigenen Herkun" beschä"igt. Ein erstes Projekt unter-
sucht ausgewählte Aspekte der Spitex-Geschichte in den 
verschiedenen Quartieren der Stadt. Bereits 1893 gründe-
ten engagierte Frauen den «Hülfsverein» und erbrachten 
Unterstützungsleistungen für Quartiereinwohner in Wol-
lishofen. Neben dem «Hülfsverein» waren die gemeinnüt-
zige Gesellscha" und die Kirchen treibende Krä"e bei der 
Anstellung einer Krankenp#egerin des Roten Kreuzes. 
1905 entstand die «Hausp#ege Wollishofen». Sie ging 1967 
zusammen mit ähnlichen Vereinigungen der Quartiere 

Enge und Leimbach im «Verein für Gemeindekrankenp#e-
ge Zürich 2» auf. 1995 wurden die Hausp#egevereine  
Wollishofen, Enge-Leimbach sowie der Verein Gemeinde-
krankenp#ege Zürich zum Verein Spitex Zürich 2. 2009 
schlossen sich mehrere Spitex-Vereine zur Spitex Zürich 
Sihl zusammen. «Die Spitex ist immer in Bewegung.», sagt 
Brigitte Mühlestein, die über zwanzig Jahre lang die  
Spitex-Geschichte mitgeprägt hat. Sie war zuletzt Team-
coach Hauswirtscha" und Betreuung. «Egal, wie sich die 
Spitex entwickelt: Die Freude, Menschen zuhause unter-
stützen zu können, bleibt.»

Auf Spurensuche
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nen und Kunden zu spüren. Zur Frage: Ja, wir $nden  
immer wieder geeignetes Personal, leider haben wir – 
wie viele andere Betriebe im Gesundheitswesen – auch 
immer noch o!ene Stellen. Mit der Organisationsent-
wicklung haben wir nachhaltig in die Attraktivität als 
Arbeitgeberin investiert. Wir vermitteln dies in unseren 
Employerbranding-Kampagnen, die wir zusammen mit 
Spitex Zürich Limmat machen.

Thomas Küng: Hätten wir letztes Jahr mehr Personal 
gehabt, wäre das Ergebnis noch besser ausgefallen. 

Was tun Sie für den Zusammenhalt und die Moti-
vation des Personals?
Markus Reck: Im Sommer konnten wir unter strengen 
Corona-Schutzmassnahmen unser Personalfest auf der 
Panta Rhei mit einer Zürichsee-Rundfahrt organisieren. 
Am Spitex-Tag haben die Mitarbeitenden an Ständen 
den Dialog mit der Bevölkerung in den Quartieren  
gep#egt und hatten viel Spass dabei. Beim Anlass «Kaf-
fee & Kuchen» konnten viele mitwirken und unseren 
Kundinnen und Kunden eine grosse Freude machen. All 
diese Massnahmen haben die Mitarbeitenden mit  

grossem Engagement organisiert und mitgetragen. Sie 
wirken auch als Kitt und stärken die Organisationskultur. 
Eine Folge ist, dass unsere Mitarbeitenden Kolleginnen 
und Kollegen ausserhalb der Organisation ansprechen 
und fragen, ob sie auch für uns arbeiten wollen. 

Wie viele Mitarbeitende konnten so letztes Jahr 
rekrutiert werden?
Anne Messinger: Mehr als ein Dutzend Stellen konnten 
wir so besetzen.

Wir haben von der Organisationsentwicklung  
gesprochen. Was haben die Kundinnen und  
Kunden davon?
Margit Schneider: Die Kundinnen und Kunden sind 
messbar zufriedener geworden. Das hat die Befragung 
zur Kundenzufriedenheit gezeigt: 87 % haben angege-
ben, dass sie sich respektvoll behandelt fühlen. Ebenso 
viele würden uns einem Freund oder einer Freundin wei-
terempfehlen. Und nochmals so viele melden zurück, 
dass die Betreuung durch Spitex Zürich zum Wohlbe$n-
den beitrage. Das sind sehr erfreuliche Ergebnisse. 

Im Marketing hat Spitex Zürich Sihl erste Grundlagen 
entwickelt, um auch die kommunikative Präsenz in den 
Quartieren zu stärken. Damit konkretisiert die Organisa-
tion ein Ziel der Altersstrategie 2035. Darin fordert der 
Stadtrat einen wohnortnahen, niederschwelligen  
Zugang zu ambulanten Leistungen. Ziel der Kommuni-
kationsmassnahmen von Spitex Zürich Sihl ist, die Stadt-
zürcher Bevölkerung über das Leistungsangebot zu 
informieren. In einem ersten Schritt wurden markante 
Orte in den Quartieren fotogra$ert, in denen die Organi-

sation tätig ist (siehe Cover dieses Geschä"sberichts). 
Die Bilder wurden in einem nächsten Schritt für Inserate, 
Flyer, Karten und für die Website eingesetzt. Am Spitex-
Tag präsentierten sich Mitarbeitende mit einem au!äl-
ligen Stand in den Quartieren und suchten den Dialog 
mit Passantinnen und Passanten. «Unsere Kundinnen 
und Kunden sind in den Quartieren zuhause – und wir als 
Spitex sind es auch», sagt Martin Radtke, Leitung  
Marketing & Kommunikation.

Nahe bei den Menschen
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Anne Messinger: Noch ein Punkt: Unsere Fluktuations-
rate ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Das 
bedeutet mehr Ruhe und eine kontinuierliche Entwick-
lung in der Organisation sowie stabilere Beziehungen zu 
den Kundinnen und Kunden.

Was sind die Herausforderungen im Jahr 2022?
Markus Reck: Unser grosses Thema ist natürlich das  
Zusammengehen mit Spitex Zürich Limmat. Die neue 
Organisation hat viel Potenzial für die Zukun". Die 
Arbeitsverträge aller Mitarbeitenden werden übernom-
men. Doch noch wichtiger ist: Wir p#egen, betreuen und 
unterstützen jeden Tag unsere Kundinnen und Kunden 
zuverlässig und empathisch bei sich zuhause. Das wer-
den wir auch in Zukun" weiterhin und als starke und  
zuverlässige Spitex-Organisation tun.

«Die Kundinnen 
und Kunden sind 
messbar zufriedener 
geworden. Das ist  
sehr erfreulich.»
Margit Schneider, Leitung Zentrumsmanagement

Die Leistungen «Hauswirtscha" und Betreuung» HWB 
wurden neu positioniert und die Teams in der Organisa-
tion autonomer. Damit setzt Spitex Zürich Sihl den 
Leistungsau"rag der Stadt Zürich sowie die Ziele der 
Spitex-Strategie 2022 konsequent um. «Es ist für uns 
wichtig, dass Mitarbeitende im Fachbereich HWB dazu 
beitragen, dass unsere Kundinnen und Kunden ihre Fä-
higkeiten und Fertigkeiten so lange wie möglich erhal-
ten oder wieder erlangen», sagt Reinhard Thenen, 
Teamcoach Hauswirtscha" & Betreuung. 

Mit dem Instrument der Früherkennung werden die 
Mitarbeitenden zudem geschult, Veränderungen recht-
zeitig zu erfassen und zusammen mit Kundinnen und 
Kunden geeignete Massnahmen zu vereinbaren. Weiter 
scha% die Entlastung betreuender Angehöriger durch 
die Teams für alle Beteiligten gute, tragfähige Lösun-
gen. 

Lebensqualität gewinnen
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