
 

SUbB-Studie «Marktöffnung?!» 
Workshop 1 vom 14.10.2020: Fotoprotokoll 
 
 
Liste der Teilnehmenden 
 
Vorstand SUbB: 
 
    Stephan Burla 
    Frieder Recht 
    Marcel Hügi 
    Stephan Zahn 
    Florence Kaeslin 
    Martin Müller 
    Daniel Sturm 
 
Gäste: 
 
    Daniel Stolz 
    Georges Krieg 
    Peter Ettlin 
    Daniel Seeholzer 
    Nicole Segginger



ich muss die verfügbaren 
Steuerungsinformationen  
strategisch bewerten und 
den Kurs setzen – im 
Hinblick auf die Nach-
frage nach meinen 
Leistungen

ich muss meine 
Kund:innen zur 
Auseinandersetzung mit 
sich selbst und ihrer 
Lebensgestaltung 
befähigen

ich muss meine 
Leistungserbringung 
individualisieren und der 
Bedarfslage meiner 
Kund:innen anpassen

ich muss wissen, wie viel 
die Leistung für die 
einzelne Person kostet 
und ob die individuell 
gesprochenen Gelder 
reichen

wie wird das System zukünftig laufen aus Sicht derer, die die Angebote führen?

im Moment scheinen 
private Gelder dafür 
nötig zu sein

man braucht eine 
Deckungsbeitrags-
rechnung

und muss variable 
Kosten und Fixkosten 
unterscheiden

was ist umschlag-
bar nach Auslastung, 

was nicht

es ist keine kantonal 
finanzierte Leistung

für die Differenz der 
Erlöse zu den 
variablen Kosten

denn die Beiträge 
fliessen pro Kopf

man soll 
Veränderungs-
absichten fördern

um Wahlfreiheit zu 
ermöglichen

PZP läuft über die 
Stiftung Cerebral

man muss Prozesse, 
Abläufe und Personal 
anpassen

bei gleichzeitig stei-
gender individueller 
Orientierung

das Thema Effizienz 
rückt in den 
Vordergrund

insbesondere dann, 
wenn die Gelder nicht 

reichen

die Berichte der 
Kantone würdigen 
(«Umfeldanalyse»)

die tatsächlichen 
«Spielregeln» 
einbeziehen

denn aus Klient:innen 
werden Kund:innen

zu Normkosten, 
Kontingentabbau, 

Gewinne investieren

sich zwischen Kon-
kurrenz und Vernet-
zung positionieren

Innovation anstreben 
oder sie vermeiden











 

SUbB-Studie «Marktöffnung?!» 
Workshop 2 vom 20.10.2020: Fotoprotokoll 
 
 
Liste der Teilnehmenden 
 
Vorstand SUbB: 
 

Stephan Burla 
Frieder Recht 
Marcel Hügi 
Stephan Zahn 
Florence Kaeslin 
Martin Müller 
Daniel Sturm 
Uli Hammler 

 
Kantone: 
 

Christoph Fenner 
Stefan Hütten 
Daniela Mazari



was ist nötig, 
um sich davon zu 

überzeugen?

Erlöse fliessen pro Kopf: «alles, was man tut, hat seinen Grund im Bedarf der Person»

was, wenn die 
Einrichtung meldet: 
«es reicht nicht»

wird dann 
nachverhandelt?

wird der Bedarf neu 
überprüft/ Sonder-
bedarf/ Zusatz-
bedarf?

dürfen individuell 
erhaltene Gelder 
intern umverteilt 
werden?

Strukturbereinigung: 
einige werden das 
nicht können

sterben die Richtigen

woher weiss man, 
dass die Systemge-
sundheit intakt ist?

stationär IBB: 
Bedarf zu Stufe zu 
Taxpunkt zu 
Betreungs- und 
Objektkosten

da kann ich auch am 
Bedarf schrauben

ambulant IHP:
Bedarf zu Stufe zu 
Referenzstunden-
ansatz zu 
Betreuungs- und ggf. 
Objektkosten

IBB und IHP als 
Eingangspforten in 
die Berechnung:

was sind die 
wichtigsten 
Probleme?

wie subjekt-/ 
objektorientiert ist 
die Finanzierung?

was gilt stationär?

was gilt ambulant?

Führungsaufgabe: 
die Einrichtungen 
brauchen einen 
Kulturwandel

es sind operative 
Anpassungen 
notwendig (z.B. 
Deckungsbeiträge)

und ein strategisches 
Verständnis für die 
«Spielregeln» im 
neuen System

Partizipation bei der 
Bedarfserfassung 
senkt den ermittelten 
Bedarfsumfang





beispielgebend kann 
man sich die folgen-
den Konsequenzen 
überlegen:

das ist zu kurz 
gesprungen

man träumt von einem 
modularen, sehr 
flexiblen System

Wenn es ab 2023 ins Gestalten geht: welche Teile des Systems individualisieren und flexibilisieren?

vorerst ist weiter 
alles auf Objekte 
ausgerichtet

so weit wollen wir nun 
aber auch nicht gehen

welche Marktent-
wicklungen dürfen 
durchschlagen?

z.B. Entlassen von 
Klient:innen

Klient:innen dem 
Markt zurückreichen

wie funktioniert das 
genau:

…

stationär
institutionell 

ambulant

nicht-
institutionell 

ambulant

…

wie sehr sollen 
Personen befähigt 
werden?

im INBES-Netzwerk 
kommen die Bezugs-
personen künftig 
stärker in den Prozess

das System ist 
ausgelastet

wie soll es wachsen, 
sodass man wählen 
kann?

müsste man aus 
stationären Plätzen 
ambulante machen

Befähigen zur 
Partizipation muss 

eine eigene Leistung 
sein










