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Unternehmen
1972 wurde auf Initiative des Quartierver-
eins der Trägerverein ,Altersheim Rotmon-
ten› gegründet, welcher 1975 das Alters-
heim Rotmonten eröffnete. Stand in den 
Gründerjahren der Gedanke der Mitarbeit 
der Pensionäre im Vordergrund, muss sich 
das Heim heute verschiedenen Trends an-
passen und wird seit der Renovation als Al-
ters- und Pflegeheim geführt. 

Ausgangslage
Durch die gesellschaftliche Entwicklung tre-
ten die Bewohner in zunehmend höherem 
Alter in ein Altersheim ein. Die Trends wei-

sen darauf hin, dass das Geschäftsmodell 
«Altersheim» in Zukunft überholt sein wird. 
Um das Altersheim Rotmonten auch in Zu-
kunft als attraktives Zuhause für ältere Per-
sonen zu erhalten, müssen neue Tendenzen 
herausgespürt und deren Ursachen analy-
siert werden. 

Ziel und Auftrag
Das Projekt hat primär zum Ziel, die zu-
künftige Position des Altersheims Rotmon-
ten durch die Erarbeitung von Möglich-
keiten zur strategischen Weiterentwicklung 
zu stärken. Der Auftrag umfasst einerseits 
Befragungen von Quartieranwohnern sowie 

«Jeder will es werden, 
aber keiner will es sein: 
Alt.» 

www.fhsg.ch
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«

Kommentar vom Fach

Petra Kugler
«In die Zukunft zu schauen ist eine grosse 
Herausforderung. Das Team hat diese sehr 
gut gemeistert und aus zahlreichen Inter-
views drei mögliche Strategien für das zu-
künftige Altersheim Rotmonten entwickelt. 
Mit viel Engagement wurden daraus um-
setzbare Massnahmen im Detail durch-
dacht.»

Susann Mösle-Hüppi 
«Die Studierenden liessen sich mit grosser 
Neugier und persönlichem Engagement 
auf die Thematik ein. Sie entwickelten Teil-
strategien, welche dem Vorstand nicht nur 
wichtige Impulse für die kurz-, mittel- und 
langfristige Planung geben, sondern auch 
Möglichkeiten zur Umsetzung aufzeigen. 
Die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv. 
Herzlicher Dank!»
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einer Gruppe von Experten. Andererseits 
werden Möglichkeiten zur strategischen 
Weiterentwicklung des Altersheims Rot-
monten erarbeitet. 

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt ermittelte die Pro-
jektgruppe die Bedürfnisse der zukünftigen 
Pensionäre im Quartier Rotmonten. Dies ge-
schah durch diverse Befragungen in den 
zwei Segmenten 50-65›-Jährige und 65+› 
sowie von mehreren Experten. Anschlies-
send erarbeitete die Projektgruppe auf-
grund der gewonnenen Erkenntnisse drei 
Problemfelder. In einem weiteren Schritt 
wurden Teilstrategien für die zukünftige 
strategische Weiterentwicklung sowie eine 
entsprechende Positionierungsmöglichkeit 

für das Altersheim Rotmonten eruiert. Ab-
schliessend werden dem Altersheim diverse 
Massnahmen vorgeschlagen, die in Zukunft 
umgesetzt werden können. 

Ergebnisse
Als Problemfelder wurden die steigenden 
Ansprüche, die finanziellen Belangen sowie 
das Erscheinungsbild eines Alters- und Pfle-
geheims identifiziert. Die untenstehende 
Grafik zeigt auf, mit welchen Teilstrategien 
diesen Problemfeldern aktiv begegnet wer-
den kann. Um die Lücke zwischen der aktu-
ellen Situation des Altersheims Rotmonten 
und der zukünftigen Strategie und Positi-
onierung zu schliessen, gilt es, die vorge-
schlagenen Massnahmen umzusetzen. 


