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Senevita – ein Erfolgsmodell  
mit Perspektiven 
Die Senevita wächst und hat Anfang 2017 vier bestehende Betriebe übernommen. Sie baut daneben 
auch neue, eigene Häuser. Die zur französischen Orpea-Gruppe gehörende Senevita ist aktuell mit 25 
Heimen und rund 2000 Mitarbeitenden in verschiedenen Kantonen präsent. Eine grosse Herausforde-
rung für CEO Hannes Wittwer ist die Rekrutierung von Pflegefachleuten.

Mit Hannes Wittwer*, CEO der Senevita, 
sprach Claude Bürki.

Herr Wittwer, kommen wir gleich auf den 
Punkt: Es besteht einerseits Mangel an 
Pflegefachleuten, andererseits wächst die 
Senevita-Gruppe zügig. Wie begegnen Sie 
dieser Herausforderung? 
In erster Linie heisst das, dass wir die Aus-
bildung innerhalb unserer Gruppe stark 
fördern. Wir bilden rund 180 Lernende 
aus, und die Zahl steigt weiter. Bald schon 
werden wir 200 Lernende haben. Das ent-
spricht mehr als einer Verdreifachung 
innerhalb von drei Jahren. Nebst unseren 
Bestrebungen in der Ausbildung setzen 
wir uns auch dafür ein, dass die Attrakti-
vität der Pflegeberufe bekannter wird. Wir 
sind also mitten drin in einer Ausbildungs-
offensive und haben darüber hinaus den 
grossen Vorteil, dass wir attraktive Berufe 
in der Pflege anbieten können. Es sind 
sinnstiftende Berufe; dieser Aspekt 
spricht junge Leute besonders an. Auch 
sind es Berufe mit einer korrekten Entlöh-
nung. Man erhält ausserdem täglich ein 
Echo, eine Rückmeldung. Pflegefachper-
sonen haben mit Menschen zu tun, die 
die erbrachten Leistungen würdigen, ja 
dankbar dafür sind. Ein weiterer Anreiz ist 

die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. Das ist 
nicht nur für Frauen, sondern auch für 
Männer attraktiv. An Bedeutung gewon-
nen haben zudem die Laufbahnmöglich-
keiten in der Langzeitpflege. Vom einfa-
chen SRK-Kurs über eine Berufslehre bis 
hin zum Bachelor und Master ist alles 
möglich. Mitarbeitende können sich auch 
in Führungspositionen in der Stationslei-
tung entwickeln, bis hin zur Leitung einer 
gesamten Institution! Es ist ein attrakti-
ves Berufsbild, nicht zuletzt deshalb, weil 
es auch die FaBe-Lehre gibt, die Erwach-
senen eine neue Möglichkeit bietet. Last 
but not least gewinnt der Aspekt «siche-
re Arbeitsstelle» an Stellenwert. Wir ha-
ben demzufolge keine schlechte Aus-
gangslage. Aber die demographische 
Entwicklung stellt uns dennoch vor Her-
ausforderungen. Die Ältesten der Baby-
boomer erreichen mehr und mehr ein 
Alter, in welchem sie unsere Dienstleis-
tung beanspruchen. Gleichzeitig kommen 
die jüngsten Babyboomer mehr und mehr 
ins Pensionsalter und scheiden aus dem 
Erwerbsleben aus. Das verschärft den Per-
sonalnotstand zusätzlich. Unsere Ant-
wort darauf muss daher lauten: ausbil-
den, ausbilden, ausbilden! 

Werden die Leute, die Sie ausbilden, spe-
ziell auf die Alters- bzw. Langzeitpflege 
hin ausgebildet?
Ja, denn die Mitarbeitenden, die bei uns 
ausgebildet werden, sind in der Regel af-
fin für die Langzeitpflege älterer Men-
schen. Die Fachpersonen, die in der Akut-
pflege ausgebildet werden und tätig sind, 
wechseln nur bedingt in die Langzeitpfle-
ge. Mich freut es, dass vermehrt jüngere 
Leute Freude an der Langzeitpflege be-
kunden und eine Erfüllung in dieser Tätig-
keit sehen. 

Kürzlich hat die Senevita-Gruppe im Kan-
ton Zürich zwei weitere Pflegeheime 

übernommen. Somit kommt die Gruppe 
in der Schweiz auf 25 Pflegeheime. Wird 
es in diesem Tempo weitergehen mit dem 
Wachstum? 
Wir verfolgen aktuell mehrere Projekte für 
weitere Institutionen. Wir wollen aber 
nicht um jeden Preis wachsen. Wichtig für 
uns ist, dass dort, wo wir tätig sind, ein 
echter Bedarf besteht. Die Kantone haben 
einen Auftrag zur Betreuung pflegebe-
dürftiger Menschen beziehungsweise in 
der Bereitstellung der Versorgung. Wir 
sind laufend im Gespräch mit den Kanto-
nen. In den meisten Regionen der Schweiz 
ist momentan die Nachfrage nach betreu-
tem, selbstständigem Wohnen grösser als 
die Nachfrage nach Pflegebetten. 

Wie gelangen Sie an neue Projekte oder 
Objekte?
Die Entwicklung unserer Gruppe ist nicht 
getrieben durch eine Modeströmung 
oder durch Marketingaktivitäten. Wir 
können den Bedarf nicht schaffen; die 
Demografie und die wachsende Lebens-
erwartung sind die Treiber! Damit ver-
bunden ist auch die Tatsache, dass De-
menzerkrankungen und andere Erkran-
kungen zunehmen werden. Das heisst: 
Der Bedarf nach Langzeitpflege steigt 
ungebrochen. Daher planen wir Projekte 
in Regionen, wo Bedarf besteht. Ein wei-
terer Treiber unseres Wachstums ist die 
Tatsache, dass sich Gemeinden oder Stif-
tungen vermehrt überlegen, ob sie künf-
tig noch in der Lage sein werden, mit allen 
regulatorischen Auflagen und Quali-
tätsanforderungen an ein Heim zurecht-
zukommen und ob sie die Ressourcen und 
das Know-how haben, um eine Instituti-
on weiterhin adäquat führen zu können. 
In diesen Fällen kann Senevita einsprin-
gen und ein Heim beraten oder überneh-
men. So haben wir beispielsweise mit den 
Gemeinden Herrliberg und Erlenbach im 
Kanton Zürich kürzlich eine Leistungsver-

Hannes Wittwer, CEO Senevita: «Wir sind 
mitten drin in der Ausbildungsoffensive…»
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einbarung getroffen. Wir mieten von die-
sen Gemeinden die Häuser, die Gemein-
den sind in einem Beirat vertreten, wir 
bleiben somit gemeinsam verantwortlich. 
Als Eigentümerin der Immobilie bleiben 
die Gemeinden präsent und nehmen ihre 
Verantwortung und ihre Versorgungs-
pflicht wahr. Abschliessend kann ich also 
sagen, dass wir sicher weiterwachsen 
werden, aber nicht um jeden Preis. 
Wachstum heisst für uns auch immer, 
dass es qualitativ stimmen muss. 

Worin liegt nun aber der Erfolg des Kon-
zepts Senevita?
Wir gehen auf lokale Bedürfnisse ein. 
Wenn wir mit einer Gemeinde eine Leis-
tungsvereinbarung treffen, wollen wir 
verstehen, was der Wunsch und die Ab-
sicht der Gemeinde ist. Wir wollen wis-
sen, ob wir ein Angebot für Ergänzungs-
leistungsbezüger anbieten sollen, für je-
dermann finanzierbar, oder ob das Ange-
bot vor allem für finanzkräftigere 
Selbstzahler sein soll. Das diskutieren wir 
mit der Gemeinde. Wir bieten für alle Seg-
mente eine passende Lösung. 

Die Gemeinde Herrliberg ZH – Wohnort 
von Christoph Blocher – hatte bis dato ein 
Defizit bei der Führung eines Heims zu 
verzeichnen. Wie löste Senevita dieses 
Problem? Wird ein Heimaufenthalt ein-
fach teurer und nur noch für Gutbetuch-
te möglich sein?
Wir hatten dort explizit nicht den Auftrag, 
ein Luxusangebot anzubieten, sondern 
eines, das für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner von Herrliberg finanzierbar 
sein soll. Was wir sicher noch einbringen 
werden, sind zusätzliche Wohnungen, um 
eine bessere wirtschaftliche Grundlage zu 
schaffen. Wir können Defizite ausräumen. 
Das ist möglich, den Beweis haben wir 
bereits mehrfach erbracht. Als Gruppe 
profitieren wir ausserdem von Skalenef-
fekten, die allen Betrieben und den Be-
wohnenden zu Gute kommen. Beispiel: 
Indem wir die Buchhaltung zentral erle-
digen oder indem wir Material zentral 
einkaufen, können wir die Kosten tief hal-
ten. 

Synergien – Senevita gehört zur französi-
schen Orpea-Gruppe, die unter anderem 

auch in Deutschland, Österreich und Ita-
lien tätig ist sowie in Spanien, Belgien, 
Polen und Tschechien. Profitieren Sie von 
Management-Know-how, das sich auch 
auf die Schweiz übertragen lässt?
Was für uns als Teil der Orpea-Gruppe 
spricht, sind vor allem diese zwei Aspekte: 
Erstens haben wir mit der Orpea-Gruppe 
einen Eigentümer, der genau das macht, 
was auch wir machen. Wir haben einen 
langfristigen Horizont. Die Orpea-Gruppe 
ist kein Finanzinvestor, der an kurzfristiger 
Rendite interessiert ist, sondern ein Betrei-
ber von Pflegeeinrichtungen. Der zweite 
Punkt ist – und das ist ein zentraler Vor-
teil –, wir sind im Netz des grössten Pfle-
geheimbetreibers Europas eingebunden. 
Da kommt extrem viel Innovationskraft 
zusammen – wir pflegen einen regen Aus-
tausch untereinander und stellen uns ge-
genseitige Projekte vor. Wenn jemand eine 
gute Idee hat, wird diese in der Gruppe 
präsentiert. Diese Projektideen lassen sich 
in der Regel gut auf ein anderes Land 
übertragen. Wir nutzen so innerhalb der 
Orpea-Gruppe zahlreiche Synergien. 

Wächst die Orpea-Gruppe im Ausland 
auch so wie die Senevita in der Schweiz? 
Ja, allerdings gibt es Unterschiede von 
Land zu Land. 

Wie steht es mit klerikalen Institutionen? 
Kommen solche auch auf Sie zu? 
Ordensgeführte Institutionen, bei denen 
der Nachwuchs fehlt, suchen Lösungen. 
Wir sind offen für solche Projekte, weil wir 
konfessionell neutral sind. Auf die Bedürf-
nisse in Glaubensfragen gehen wir ein, 
aber wir sind keiner Glaubensrichtung 
verpflichtet. Unsere Bewohner haben 
nicht nur freie Arztwahl, sondern ebenso 
im Spirituellen, in der Seelsorge freie 
Wahl. Die Selbstbestimmung unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner ist für uns 
oberstes Gebot. Wer den Wert der Selbst-
bestimmung des älteren Menschen nicht 
hochhält, hat meines Erachtens in unse-
rer Branche nichts verloren. 

Senevita-Betriebe sind nicht «standardi-
siert». Es gibt demzufolge unterschiedli-
che Angebote und Preise, von Kanton zu 

Senevita ist eine der grössten Anbieterinnen im Bereich des betreuten Wohnens und der 
Langzeitpflege. 1989 gegründet, hat die Gruppe in den vergangenen Jahren ein fulminantes 
Wachstum hingelegt und umfasst heute 25 Betriebe in verschiedenen Kantonen der Schweiz. 
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Kanton. Gibt es unterschiedliche Katego-
rien von Kanton zu Kanton? 
Standards kennen wir nicht. Wir erarbei-
ten wie gesagt zusammen mit der Ge-
meinde oder je nach Standort, welches 
Angebot wo passt. Der Kanton ist für uns 
nicht ausschlaggebend. Es ist der Ort sel-
ber, der den Ausschlag gibt. Wir werden 
beispielsweise in Pfäffikon SZ ein Haus 
bauen – in eigener Regie, nicht im Auftrag 
des Kantons oder der Gemeinde. Auch 
dort werden wir uns zur Gänze nach den 
Bedürfnissen der dortigen Anwohner 
ausrichten. Ein anderes «individuelles» 
Beispiel findet sich in Spreitenbach. Wir 
haben dort eine «mediterrane» Etage ein-
gerichtet. Das Angebot richtet sich an 
Bewohnende aus Italien, Spanien oder 
Portugal. Ihr Plan war oft, in der Schweiz 
zu arbeiten und im Alter wieder ins Hei-
matland zurückzukehren. Diese Leute 
haben jetzt aber Kinder und Grosskinder 
– und bleiben hier in der Schweiz. Nicht 
alle haben gut Deutsch gelernt. Diesen 
Umständen können wir Rechnung tragen. 
Die mediterrane Abteilung bietet ihnen 
ein geborgenes Zuhause. 

Perspektiven für Mitarbeitende – wie 
sieht es mit Entwicklungsmöglichkeiten 
innerhalb der Senevita-Gruppe aus?
Wir können, wie bereits gesagt, spannende 
und herausfordernde berufliche Laufbah-
nen bieten. In Bern haben wir beispielswei-
se eine Pflegedienstleiterin, die ihre Karri-
ere mit einem Rotkreuzkurs begonnen hat. 
Später hat sie eine Ausbildung auf der 
tertiären Stufe absolviert. Unsere Präsenz 
an mehreren Standorten ist für unsere 
Mitarbeitenden noch aus einem anderen 
Grund interessant. Wenn beispielsweise 
eine Mitarbeiterin privat umzieht, in eine 
andere Region, können wir ihr in der Nähe 

des neuen Wohnorts meistens eine Stelle 
anbieten. Will heissen, unsere Mitarbei-
tenden müssen die Senevita nicht verlas-
sen, wenn sie sich verändern wollen, sei 
dies fachlich oder geografisch.
Die Weiterbildung unserer Mitarbeiten-
den ist für uns ein weiteres wichtiges 
Thema. Wir haben beschlossen, ein eige-
nes Weiterbildungsprogramm im Rah-
men einer zu schaffenden «Senevita-
Akademie» anzubieten. Wir werden un-
seren Mitarbeitenden einen umfassen-
den Katalog an Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Denn 
viele unserer Mitarbeitenden schätzen 
berufliche Perspektiven und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten, das haben uns 
die internen Umfragen, die wir regelmäs-
sig durchführen, klar gezeigt. 

Das klingt nicht ganz uneigennützig. 
Lässt sich so eine latent vorhandene Per-
sonalfluktuation reduzieren?
Die Fluktuation lässt sich kaum einheit-
lich festmachen, sie ist regional oder nach 
Arbeitsgebiet teils stark unterschiedlich. 
Wir haben Bereiche – etwa die Gastrono-
mie, die Hotellerie oder die Haustech-
nik –, in denen die Fluktuationsrate tief 
ist. In der Pflege haben wir Betriebe mit 
vielen langjährigen Mitarbeitenden, aber 
auch Betriebe mit höheren Fluktuations-
raten. Die Fluktuationsrate bei der Sene-
vita liegt im Vergleich mit der Branche im 
üblichen Bereich. Die Branche ist eben ein 
Arbeitnehmermarkt. Wer den Job wech-
seln will, findet immer eine Stelle. Als 
Arbeitgeber überlegen wir uns daher lau-
fend, was wir noch besser machen kön-
nen. 

Ein Blick in die Glaskugel: Wie soll die 
Langzeitpflege künftig aussehen? Lässt 

sich der innovative Ansatz, wie ihn die 
Senevita pflegt, verbessern?
Der ältere, vulnerable Mensch wird auch 
künftig sukzessiv Unterstützungsangebo-
te beanspruchen, das wird sich nicht än-
dern. Und es wird technische und medi-
zinische Fortschritte geben, die wir nicht 
vorwegnehmen können, auf die wir uns 
aber dereinst einstellen müssen. 
Die Senevita entwickelt sich mit den sich 
ändernden Bedürfnissen mit. Wir wollen 
noch individueller auf die Bedürfnisse 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
und der älteren Menschen eingehen! Un-
ser aller Wunsch ist doch der: leben in den 
eigenen vier Wänden, und zwar so lange 
wie möglich. Sobald wir jedoch auf Hilfe 
angewiesen sind, bietet betreutes Woh-
nen eine bessere Lebensqualität. Die Spi-
tex kann ebenfalls eine Lösung sein. Es ist 
daher kein Zufall, dass wir im November 
2016 die grösste private Spitex-Organisa-
tion der Schweiz, «Spitex für Stadt und 
Land», in die Senevita-Gruppe integriert 
haben. Diese ist in 24 Kantonen vertreten 
mit insgesamt 1800 Mitarbeitenden. Die-
ser Zusammenschluss fügt ambulante 
und stationäre Angebote nahtlos zuein-
ander. Auf diese Weise erhalten Seniorin-
nen und Senioren in jeder Lebensphase 
die passende Unterstützung aus einer 
Hand. 
 
Herr Wittwer, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.

*Hannes Wittwer, seit 2012 CEO der Senevita-
Gruppe, war in verschiedenen Funktionen bei 
den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) 
tätig, u. a. als Mitglied der Geschäftsleitung. 
Anschliessend führte er, vor seiner Berufung 
zum Senevita-CEO, während fünf Jahren die 
Akutklinik «Hôpital Daler» in Freiburg.
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