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Entwicklungsplan von  
CURAVIVA Baselland  

Dieser Entwicklungsplan zur erfolgreichen Realisierung des Auftra-
ges wurde an der Mitgliederversammlung vom 17. November 2016 
zustimmend zur Kenntnis genommen.  

1. Strategische Führung von CURAVIVA Baselland 
Der im Folgenden dargestellte Entwicklungsplan dient dem Vorstand von CURAVIVA Baselland 
dazu, den von der Mitgliederversammlung erteilten Auftrag und die nachhaltige Entwicklung des 
Verbandes erfolgreich zu realisieren. 

Der Entwicklungsplan beschreibt basierend auf der Analyse der Ausgangslage, wie der im Auftrag 
formulierte Soll-Zustand erreicht werden soll.  

Zukünftig überprüft der Vorstand – auch anhand klar definierter Messgrössen – einmal im Jahr die 
Gültigkeit der strategischen und die Erreichung der jährlichen Ziele und Pläne und nimmt allenfalls 
notwendige Anpassungen vor.  

2. Analyse der Ausgangslage  
Die Analyse und Bewertung der Ausgangslage im Hinblick auf den formulierten Auftrag bildet die 
Grundlage zur Entwicklung von strategischen, d.h. mittel- bis längerfristigen Massnahmen, mit de-
nen  

 einerseits der Auftrag realisiert und  

 andererseits auf die aktuelle Situation des Verbandes reagiert werden soll.  

Zur Analyse der Ausgangslage wurde im Juni 2016 eine anonyme Online-Befragung der Mitglieder 
und Partner durchgeführt. Die entsprechenden Befragungsergebnisse – ergänzt mit den Einschät-
zungen des Vorstands – flossen in die im Folgenden dargestellten Analyseergebnisse ein.  

2.1 SWOT-Analyse 

2.1.1 Analyse des Verbandes (Stärken/Schwächen) 

Folgende Themen stammen aus der Befragung und der Einschätzung des Vorstands (alphabe-
tisch sortiert, nicht gewichtet):  
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Stärken Schwächen 

 Interessenvertretung 

 Professionalität 

 verbandsinterne Informationen 

 

 Einbindung der Vertreter der Träger-
schaften 

 fehlende Verfügungskompetenz 

 fehlendes Entschädigungsmodell für 
Fach- und Arbeitsgruppen 

 Fokus/Schwerpunkte der Tätigkeit 

 Heterogenität der Mitglieder(-interessen) 

 kleine Geschäftsstelle angesichts der 
Menge an Aufgaben 

 Nutzung des Erfahrungsaustauschs 
(Heimleiterkonferenz, Fachgruppen, Vor-
stand) 

2.1.2 Analyse des Umfeldes (Chancen/Gefahren) 

Beim Blick auf das Umfeld des Verbandes wurden folgende Themen durch die Befragten und den 
Vorstand genannt (alphabetisch sortiert, nicht gewichtet): 

 

Chancen Gefahren 

 «Frühwarnungssystem» für die Heime 

 Einflussmöglichkeiten auf politische Pro-
zesse und Entscheid (gemeinsam stark) 

 Erfahrungsschatz der Mitglieder und Mög-
lichkeiten zu Synergien 

 starker nationaler Verband 

 Vernetzung mit anderen Partnern 

 

 Kostenentwicklung in den Heimen und 
damit verbunden deren Image 

 schwieriger werdende Rahmenbedingun-
gen (Politik, Gesetze, Gemeinden versus 
Kanton, Ansprüche, Finanzen) 

 Verlässlichkeit der Partnerschaften nimmt 
ab (Folge des zunehmenden Drucks und 
der Schnelllebigkeit) 

 Vielzahl der Themen, Anspruchsgruppen 
und Partner 

 

2.2 Analyse des Auftrages zur Bestimmung der strategischen Erfolgspotenziale 

Die Analyse des Auftrages ergänzt die SWOT-Analyse und soll folgende Frage beantworten: Wel-
che Fähigkeiten müssen wir aus- bzw. aufbauen, um den Auftrag erfolgreich erfüllen zu können? 

Auch dazu wurden die Mitglieder und Partner befragt. Aufgrund der Befragungsergebnisse und der 
Einschätzungen des Vorstands besteht bei einigen Themen Entwicklungsbedarf, um den Auftrag 
erfolgreich umsetzen zu können. Dafür müssen folgende Fähigkeiten aufgebaut werden (alphabe-
tisch sortiert, nicht gewichtet): 
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 Die Fähigkeit, die vorhandenen Ressourcen (Personal, Finanzen, Erfahrungen usw.) fokus-
siert gemäss strategischen Prioritäten einsetzen und neue Ressourcen beschaffen zu kön-
nen, um trotz schwieriger werdendem Umfeld im Interessen der Mitgliedsinstitutionen pro-
aktiver tätig sein und mehr bewirken zu können. 

 Die Fähigkeit, Leistungen anzubieten, welche tatsächlich zu einer Verbesserung der Le-
bensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner, der Arbeitsqualität der Mitarbeitenden und 
damit auch des nachhaltigen Erfolgs der Mitgliedsinstitutionen führen. 

 Die Fähigkeit, sich zielorientiert mit kantonalen, nationalen und internationalen Organisatio-
nen mit gleichartigen Interessen vernetzen und zusammenarbeiten zu können. 

3. Entwicklungsplan 

Ausgehend vom Auftrag als längerfristige Soll-Vorstellung und basierend auf den Analyseergebnis-
sen wird der folgende Entwicklungsplan formuliert. Dieser ist als Schwerpunktsetzung zu verste-
hen, welcher die Erfüllung der Kernaufgaben (Interessenvertretung, Kompetenzförderung, Öffent-
lichkeitsarbeit) ergänzt und natürlich nicht ersetzt.  

Die Massnahmen sind einzelnen Entwicklungsthemen zugeteilt, viele von ihnen haben aber auch 
eine positive Wirkung in den anderen Bereichen und bei der Wahrnehmung der Kernaufgaben.  
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3.1 Entwicklungsfeld «RESSOURCEN» 

Zielsetzung Vorgehensweisen Massnahmen  
(alphabetisch sortiert, nicht gewichtet) 

Messgrössen  

Sicherstellen, dass ausrei-
chende Ressourcen (Perso-
nal, Finanzen, Erfahrungen 
usw.) zur Verfügung stehen, 
um die Aufgaben des Verban-
des gemäss Auftrag erfolg-
reich wahrnehmen zu können. 

1. Klar zielorientierte, d.h. am 
Auftrag orientierte Nutzung 
der vorhandenen Ressour-
cen 

 Jährlicher Strategie-Workshop des Vor-
stands u.a. zur Evaluation der Auftrags- 
und Entwicklungsplan-Umsetzung und 
zur Definition neuer (strategischer) Priori-
täten und Massnahmen im Folgejahr 

 Strategisches, themenorientiertes 
«Agenda-Setting» auf einer mittel- bis 
langfristigen Zeitachse 

 Periodische qualitative und 
quantitative Evaluation der 
Umsetzung des Auftrages 
und des «Agenda-Settings» 

2/3 der Ziele erreicht; 
Folgejahre 3/4 

2. Realisieren der im Verband, 
d.h. bei den Mitgliedsinstituti-
onen vorhandenen Potenzi-
ale (Erfahrungen, Netz-
werke, Ressourcen) 

 Intensivierung und Systematisierung der 
Kontakte innerhalb der Trägerschaftsver-
treter und mit dem Vorstand in geeigneter 
Form zur besseren Integration und Nut-
zung dieser Potenziale 

 Optimierung der Arbeit der Heimleiter-
Konferenz (Ziele, Nutzen, Arbeitsweise, 
Themenwahl usw.) 

 Optimierung der Arbeit in und Zusam-
menarbeit mit den Fachgruppen 

 Erhöhung der Anzahl aktiv 
im Verband engagierter 
Personen 

10% mehr Personen 
Teilnehmerzahl KAB und 
Fachgruppen 3/4 aller mög-
lichen Mitglieder 

 Zufriedenheit der Mitglie-
der/Partner (Befragung) 

Auf einer Skala von 1-6 
über 5 

3. Beschaffung zusätzlicher 
personeller und finanzieller 
Ressourcen 

 Versuch, eine Leistungsvereinbarung mit 
dem Kanton für CURAVIVA Baselland 
abzuschliessen (zentrale Informations-
stelle/Datenbank; Abklärung Stand der 
Dinge; gemeindespezifische Lösungen; 
www.heiminfo.ch usw.) 

 Ausgeglichene Jahresrech-
nung 

 Steigerung der Stellenpro-
zente  

um 70% auf 180% 
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 Anstellung einer weiteren, höher qualifi-
zierten Person auf der Geschäftsstelle als 
Ergänzung, Stellvertretung und potenzi-
elle Nachfolge für den Geschäftsführer 

 Mitgliederbeiträge an den Auftrag und die 
entsprechenden Kosten anpassen  

 

3.2 Entwicklungsfeld «KOOPERATIONEN» 

Zielsetzung Vorgehensweisen Massnahmen  
(alphabetisch sortiert, nicht gewichtet) 

Messgrössen 

Vergrösserung und Stärkung 
des Netzwerkes und damit 
auch der Position von 
CURAVIVA Baselland 

1. Systematische zielorientierte 
Pflege formeller und infor-
meller Beziehungen und Ko-
operationen 

 Ausbau eines systematischen Bezie-
hungsmanagements 

 Einsitz in die vom Vorstand als wichtig er-
achteten Gremien nehmen 

 Initiieren und gründen einer IG «Gesund-
heit und Alter» für den regelmässigen 
Austausch mit anderen Institutionen/Ver-
bänden in der Versorgungskette (evtl. 
auch jeweils in den neuen Versorgungs-
regionen) 

 Intensivierung der Mitarbeit in der «Regi-
onalkonferenz CURAVIVA NWCH», um 
proaktiver die regionalen Anliegen ein-
bringen zu können 

 Kooperationsmöglichkeiten mit anderen 
Organisationen suchen und entwickeln 
(Spitex, CURAVIVA CH, VAP, SUbB 
usw.) 

 Anzahl aktiver Netzwerk-
partner 

 Anzahl systematischer Ko-
operationen und Kontakte 

80% der als wichtig erach-
teten Kontakte wurden min-
destens 1x im Jahr kontak-
tiert 
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 Periodische Treffen mit VGD-Vertreter/-
innen realisieren (2x jährlich) 

 Schaffung eines Beirats bzw. «Sounding 
Boards»  

2. Professionelle Öffentlich-
keitsarbeit 

 Weiterentwicklung und Realisierung einer 
zielgerichteten Öffentlichkeitsarbeit inkl. 
Lobbying 

 Anzahl positiver Erwähnun-
gen in den Medien 

3.3 Entwicklungsfeld «LEISTUNGEN» 

Zielsetzung Vorgehensweisen Massnahmen  
(alphabetisch sortiert, nicht gewichtet) 

Messgrössen  

Fokussierung auf Produkt- 
und Dienstleistungsangebote, 
welche den nachhaltigen Er-
folg der Mitgliedsinstitutionen 
fördern, d.h. welche optimal 
ihren Interessen entsprechen 

1. Professionelle Wahrneh-
mung der Kernaufgaben In-
teressenvertretung, Kompe-
tenzförderung, Öffentlich-
keitsarbeit 

 Elektronische Informationsplattform auf-
bauen (Informationen beschaffen, nach-
führen, dokumentieren, zur Verfügung 
stellen) 

 Intensivere Nutzung der Produkte und 
Dienstleistungen von CURAVIVA 
Schweiz 

 Pilotprojekt «Versorgungsregion» in einer 
der geplanten Regionen im Kanton BL 
mitgestalten (Abläufe, Musterbeispiel 
Leistungsvereinbarung usw.) 

 Zur Verfügung stellen von gut verständli-
chen und dokumentierten Instrumenten, 
Vorlagen usw., welche einerseits den 
operativen Alltag vereinfachen bzw. den 

 Zufriedenheit der Mitglieds-
Institutionen (Befragung) 

Auf einer Skala von 1-6 
eine Bewertung von 5 

 



 

Seite 7 / 7 

      CURAVIVA Baselland

Erstellungsaufwand reduzieren und ande-
rerseits zu einer gewissen Vereinheitli-
chung und damit Vergleichbarkeit führen 

2. Sicherstellen, dass die aktu-
ellen und wichtigen Interes-
sen der Mitgliedsinstitutionen 
gut bekannt, verstanden und 
durch den Verband wir-
kungsvoll vertreten sind 

 Fördern des systematischen professionel-
len Wissens- und Erfahrungsaustauschs 
innerhalb der Heimleiterkonferenz und mit 
dem Vorstand 

 Gegenseitige und auch gemeinsame Ein-
flussnahme auf die Bildungslandschaft 
(OdA mit CURAVIVA Baselland) 

 Optimierung der Mitwirkungsmöglichkei-
ten der operativen und der strategisch 
Verantwortlichen der Mitgliedsinstitutio-
nen (Verfahren, Abläufe, Fristen usw.) 

 Prüfung der Schaffung einer «Stiftungs-
ratspräsidien-Konferenz» 

 Regelmässige Zufriedenheitsbefragung 
der Mitgliedsinstitutionen 

 Zufriedenheit der Mitglieds-
Institutionen (Befragung), 
insbesondere der Träger-
schaftsvertreter 

Auf einer Skala von 1-6 
eine Bewertung von 5 

 

3. Entwicklung/Weiterentwick-
lung von neuen Produkten 
und Dienstleistungen, wel-
che erfolgsrelevant für die 
Mitgliedsinstitutionen sind 

 Delir-Management weiterentwickeln (Leit-
linien) 

 Gesundheitsförderung weiterentwickeln 

 In Bildungsprojekten mitarbeiten (z.B. 
Projekt «Ausbildungspotenzial-Analyse») 

 Praxisorientierte Weiterentwicklung des 
Qualitätsmanagements («qualivista») 

 Anzahl weiterentwickelter 
und neu geschaffener Pro-
dukte und Dienstleistungen 

 


