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ZUR ROSE erreicht höchste Angehörigenzufriedenheit im 2017. 
 

1 ZUR ROSE vergleicht sich im QUALIS-Benchmark-Pool mit 46 anderen  
Alterseinrichtungen ähnlicher Grösse (< 100 Betten). Die Gesamtzufriedenheit ist 
der Durchschnitt der Zufriedenheitswerte aller Beurteilungsfragen.  
Institutionen, welche in der Gesamtzufriedenheit überdurchschnittlich  abschneiden, 
profitieren von einer EXCELLENCE-Analyse, in welcher man sich mit den besten 
Institutionen messen kann. 

Die Altersinstitution ZUR ROSE REICHENBURG hat im 2017 bereits zum dritten Mal nach 2012 und 2015 eine 
schriftliche Angehörigenbefragung mit QUALIS durchgeführt. Die Gesamtzufriedenheit der Angehörigen mit den 
Dienstleistungen ist in dieser Zeit stetig gewachsen. Heute erreicht die Institution den höchsten Gesamt- 
zufriedenheitswert aller Alterseinrichtungen im relevanten QUALIS-Benchmark-Pool1. Matthias Radtke, 
Geschäftsleiter, schildert im Folgenden seine Eindrücke.  

Sie stehen in regelmässigem Kontakt mit den Angehörigen. Inwiefern widerspiegeln sich Ihre Erfahrungen mit der 
hohen Zufriedenheit der Angehörigen in der Befragung? 

Unsere Erfahrungen aus dem regelmässigen Kontakt mit den Angehörigen widerspiegeln die Resultate der Befragung  
1:1. Der Stellenwert des Einbezugs der Angehörigen in den Institutionsalltag wird bei uns gross geschrieben und 
bildet die Basis für die tollen Rückmeldungen und Ergebnisse. 
 

Welche internen Massnahmen haben zum  stetigen Anstieg und zur Erreichung dieser exzellenten 
Angehörigenzufriedenheit in Ihrer Institution geführt? 

Wir setzen einerseits die Verbesserungspotenziale und Handlungsempfehlungen unserer Angehörigen aus den 
vergangenen Umfragen und dem Daily Business sehr gut um. Hierzu nutzen wir auch ein sehr innovatives Qualitäts-
management-System, welches sich in der Branche immer mehr etabliert. Im Weiteren investieren wir fokussiert in 
die Qualitätsverbesserung und -sicherung sowie Personalentwicklung. Zudem informieren wir die Angehörigen regel-
mässig zu den Entwicklungen rund um unsere Einrichtung und bieten Schulungen zu Altersthemen an. 
 

Wenn Sie einer anderen Institution eine zentrale Empfehlung zu einer gelingenden Angehörigenarbeit abgeben 
könnten, welche wäre diese? 

Exzellente Dienstleistungen sowie gute Kommunikation und Information sind die Basis für zufriedene Kunden. Gehen 
Sie auf die Angehörigen zu, holen Sie regelmässig Feedback ein und beziehen Sie sie in den Institutionsalltag ein. 
 

QUALIS hat die Angehörigenbefragung organisiert, durchgeführt und ausgewertet. Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Preis-Leistungsverhältnis dieser Dienstleistungen und was schätzen Sie speziell an der Zusammenarbeit mit QUALIS? 

Die Zusammenarbeit mit QUALIS ist hochprofessionell und das Preis-Leistungsverhältnis sehr fair. Die Planung und 
Organisation der Umfragen  sowie die Kommunikation mit der Kontaktperson funktionieren seit Jahren einwandfrei. 
Wir sind sehr zufrieden und können QUALIS zu 100% weiterempfehlen. 
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