
5

Neues IT-Administrationssystem 
für die Diakonie Nidelbad

Dank grossem Engagement der Projektbeteiligten 
konnte in der Diakonie Nidelbad ein neues Admi-
nistrationssystem in kürzester Zeit evaluiert und 
etappenweise eingeführt werden. 

Ausgangslage war eine latente Unzufriedenheit sowie eine 
Unsicherheit über die weitere Entwicklung des nun abge-
lösten Administrationssystems. In einer frühen Phase des 
Projekts wurde eine applikatorische Gesamtbetrachtung 
vorgenommen und die vorgeschlagene Stossrichtung 
durch den Vorstand bestätigt. Dank der Abbildung der 
Software-Landschaft der Pflegezentren mittels des Keller-
Schemas konnte sich der Verwaltungsrat einen guten 
Überblick über die Applikationen und die geplanten 
Änderungen verschaffen. Als erste wichtige Änderung 
stand die Ablösung des Administrationssystems an.

Die Diakonie Nidelbad ist nicht ausschreibungspflichtig. 
Deshalb haben sich die Verantwortlichen für einen ein-
fachen, aber dennoch transparenten und nachvollzieh-
baren Weg für die Evaluation entschieden. Nach einer 
Marktabklärung und einem Besuch bei einem anderen 
Diakoniewerk – verbunden mit einer pragmatischen Prüfung 
der Funktionalität – haben die Fachverantwortlichen einen 
Produktentscheid zugunsten der Lösung Abacus getroffen

Um eine Vergleichbarkeit von Angeboten zu erreichen 
wurden zwei Abacus-Anbieter eingeladen, eine Offerte 
zu erstellen und sich als Lieferant mit ihren Lösungen und 
Projektansätzen zu präsentieren. Wichtiger Punkt war 
dabei einen Weg aufzuzeigen, mit Start ab Mitte August 
2016 die neue Applikation innerhalb der verbleibenden 
Zeit bis zum Jahreswechsel einzuführen. Dieses ehrgei-
zige Ziel wurde mit einer geschickten Etappierung der 
Inbetriebnahme von Software-Teilen erreicht. Jedenfalls 
konnten ohne Unterbruch Klientenaufnahmen getätigt 
und die Rechnungen pünktlich produziert werden.

Mit der Ablösung des Administrationssystems musste 
zudem gleichzeitig die Leistungserfassung flächende-
ckend umgestellt werden. Von dieser Einführung waren 
vor allem die Pflegestationen betroffen.

Dies war nur möglich unter grossem Einsatz der am Projekt 
beteiligten Personen. Zwischenzeitlich werden nun jene 
Funktionalitäten der Software in Betrieb genommen, die 
für den Jahreswechsel nicht kritisch waren. Mit einem 
Abschluss des Projekts wird kurz nach den Sommerferien 
2017 gerechnet.

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

Interview mit Moritz Gautschi, Geschäfts-
leiter Diakonie Nidelbad

Herr Gautschi, bitte erklären Sie kurz 
die Ausgangslage für das Projekt. 
Die Diakonie Nidelbad ist ein Sozialun-
ternehmen mit den Schwerpunkten 
Pflegezentren und Hotellerie. Hinzu 
kommen noch weitere kleinere resp. 
Kleinst-Betriebe. Die Erwartungen an 
die betriebswirtschaftliche Führung 
dieser Unternehmung steigen zuse-
hends. Die bisherige Applikation für 
Heimadministration, Personal- und 
Finanzwesen konnte unsere Anforde-
rungen nicht mehr erfüllen. Es exis-
tierten zudem zahlreiche manuelle Schnittstellen. Zentrale 
Prozesse wie beispielsweise jener der Rechnungsstellung 
an Krankenkasse, Bewohnerinnen und die öffentliche Hand 
waren langsam und fehleranfällig.

Welches waren für Sie die besonderen Herausforde-
rungen in diesem Projekt?
Es war uns wichtig, dass die «Operation» an diesen für 
unsere Betriebe zentralen Applikationen möglichst schnell 
und effizient durchgeführt werden. Wir wollten uns des-
halb auf Wesentliches fokussieren, auf die Ablösung der 

Als ökumenische Gemeinschaft und gemeinnützige 
Organisation versieht die Diakonie Nidelbad in Rüschli-
kon, in der Stadt Zürich und im Tessin seit über 100 
Jahren ihren Dienst am hilfesuchenden Menschen.

Die Diakonie Nidelbad erbringt Dienstleistungen 
hauptsächlich in der ambulanten und stationären 
Pflege und in der Hotellerie, aber auch in verschie-
denen weiteren Bereichen, wie Gärtnerei, Landwirt-
schaft oder Kinderbetreuung. Zurzeit sind über 300 
Menschen unterschiedlichster religiöser oder weltan-
schaulicher Überzeugungen in den Betrieben tätig.

Die Diakonie betreibt nebst Gästehäusern die zwei 
Pflegezentren Erlenhof in Zürich sowie Nidelbad 
in Rüschlikon. Die administrativen Tätigkeiten sind 
weitgehend in den Zentralen Diensten angesiedelt.
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bisherigen Funktionalitäten und der manuellen Schnitt-
stellen. So verlockend alle angebotenen Zusatzfunktionen 
auch sein mögen: Für die Umsetzung des Projekts haben 
wir uns auf die schnell umsetzbaren Ausbauschritte 
konzentriert («Quick-Wins»). Weitere Schritte wurden 
bewusst auf die nächsten Jahre vertagt. 

Wie beurteilen Sie den heutigen Stand der Applika-
tionen in der Diakonie Nidelbad? 
Mit der Einführung der neuen Heim-, Finanz- und Per-
sonalapplikation haben wir zusammen mit der bereits 
bewährten und regelmässig aktualisierten Pflege- und 
Ärztedokumentation eine gute Basis für die Herausforde-
rungen der kommenden Jahre geschaffen. Mit der gleich-
zeitig eingeführten Applikation für die Leistungserfassung 
erreichen wir nun eine funktional gute Abdeckung, um 
die Arbeitsprozesse bestmöglich zu unterstützen.

Sind weitere Aktivitäten geplant, um das Erreichte 
zu sichern? 
Nach Abschluss des Projekts ist eine Konsolidierungs-
phase geplant. Alle betroffenen Anwender müssen gut 
vertraut werden mit den neuen Applikationen. Allfällige 
Kinderkrankheiten sollen beseitigt werden. Anschliessend 
sind wir sicher wieder bereit für nächste Ausbauschritte.

Sie haben sich für eine Unterstützung durch Keller 
Unternehmensberatung AG entschieden. Welches 
waren die Hauptgründe dafür?
Unser Unternehmen hatte wenig interne Erfahrung im 
Umgang mit Informatikprojekten dieser Grössenordnung. 
Je klarer die Anforderungen an ein künftiges System in der 
Ausschreibung formuliert sind, desto aussagekräftigere 
Offerten können erwartet werden. Wir brauchten also 
kompetente Unterstützung bei der Ausschreibung und 
in der anschliessenden Auftragsklärung. Während der 
Einführung erwarteten wir vor allem Unterstützung im 
Projektmanagement insbesondere in der Kostenkontrolle.

Welches waren die Erwartungen an den Berater, und 
wie erlebten Sie die Zusammenarbeit?
Wir haben vom Berater vor allem erwartet, dass er den 
internen Projektleiter ergänzend unterstützt und coacht, 
damit die Zusammenarbeit mit dem Anbieter transparent, 
partnerschaftlich und auf Augenhöhe erfolgen kann. Diese 
Erwartung hat Stefan Trachsel vollumfänglich erfüllt. Er hat 
wo angezeigt mehr Struktur ins Projektsystem gebracht, 
gerade auch in der zeitlichen Etappierung interessante 
Alternative aufgezeigt und unseren internen Projektleiter 
proaktiv ergänzt, ohne ihm dabei den Lead über das 
Projekt zu entziehen.

Herr Gautschi, vielen Dank für das Interview!
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