senesuisse

Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz

Betagtenpflege mit
Wirtschaftlichkeit
Eigenverantwortung
Qualität
Freiheiten

Der Verband senesuisse
in wenigen Worten
Die Mitglieder

In senesuisse haben sich weit über 300
Schweizer Alters- und Pflegeeinrichtungen
zusammengeschlossen. Aktivmitglieder sind
wirtschaftlich unabhängig ausgerichtet, mit
einer eigenverantwortlichen und marktorientierten Betriebsführung in hoher Qualität
ohne einseitige Subventionen der öffentlichen
Hand. Diese Vertretung von Interessen vieler
Mitglieder aus der Deutschschweiz und der
Romandie ermöglicht ein starkes Gewicht
für gemeinsame Anliegen.
Ziel und Zweck

Als Verband senesuisse vertreten wir die Interessen und Bedürfnisse aller angeschlossenen
Leistungserbringer im Bereich der Langzeitpflege. Als Arbeitgeberverband setzen wir
uns für wirtschaftliche und deregulierende
Lösungen im Bereich des Gesundheitswesens
ein und wehren uns gegen ständig steigende
Bürokratie und zusätzlichen Administrativaufwand, die niemandem nützen. Qualität
entsteht nicht durch Vorschriften, sondern
durch Selbstverantwortung, Kundenorientierung und unternehmerische Freiheiten.

führer und das Sekretariat zur Bearbeitung
der Tagesgeschäfte ein. Zudem ernennt er in
Regionen mit starker Vertretung geeignete Regionalleiter.
Zusammenarbeit

senesuisse pflegt direkte Kontakte zu den wichtigen Bundesämtern, Parlamentariern, kantonalen Behörden und Krankenversicherern.
Zudem arbeiten wir eng mit Partnerverbänden
zusammen.
Heimstruktur Schweiz

Die Totalanzahl der Alters- und Pflegeeinrichtungen in der Schweiz betrug 2010 laut
dem Bundesamt für Statistik 1576 Heime.
Davon sind 952 öffentlich und/ oder subventioniert und 624 privat wirtschaftlich unabhängig, von denen weit über 300 Mitglieder
der senesuisse sind.
1576

952

Organisation

Als Verein nach schweizerischem Recht mit
Sitz in Bern wurde senesuisse 1996 gegründet.
Im Jahr 2012 erfolgte eine Öffnung von privaten Trägerschaften hin zu allen „wirtschaftlich
denkenden“ Betrieben. Die Mitgliederhaftung
ist ausgeschlossen. Die Mitgliederversammlung wählt einen Vorstand. Dieser ist für die
Verbandstätigkeiten und die Umsetzung der
Ziele besorgt. Dafür setzt er den Geschäfts-
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In welchen Themen engagiert
sich senesuisse?
Politische und
wirtschaftliche
Effizienz

•
•
•
•
•

Mitgliedernutzen

Abbau unnötiger Vorschriften
Sinnvolle und genügende Finanzierung
Gleichbehandlung aller Anbieter
Verbesserung der Rahmenbedingungen
Nationaler Verhandlungspartner

• Politische Vertretung und Interventionen
• Information und Anleitung in Sachfragen
• Geldwerte Dienstleistungen und Angebote

senesuisse ist ein wirtschaftspolitischer Verband, der
sich schlank organisiert und sich auf kantonaler und
nationaler Ebene politisch für die Anliegen der Langzeitpflege im Alter einsetzt. Wir mischen uns beim
Erlass und der Revision von Gesetzen und Verordnungen auf Stufe Bund und Kantone ein. Wir führen
eigenständige Verhandlungen mit den Krankenversicherern und diskutieren mit Behörden und Parlamentariern für gute Rahmenbedingungen. Dabei
nehmen wir die Haltung „wirtschaftlich, aber qualitativ und sozial“ ein.
Wir kämpfen für den Abbau von administrativen
Auflagen, gegen gesetzliche Ungleichbehandlung unter den Anbietern, für die Deregulierung der Branche
und für eine vernünftige und ausreichende Finanzierung von Heimaufenthalten. Wir engagieren uns
für einen gesunden Wettbewerb und eine qualitativ
hochstehende Leistungserbringung bei fairer Entschädigung. Zum Beispiel haben wir uns erfolgreich
gegen die Mehrwertbesteuerung der Privatheime
gewehrt und in vielen Kantonen die Einführung der
Subjektfinanzierung bewirken können.
Dank unserer schlanken und effizienten Struktur
und unseren klaren und sachorientierten Positionen,
können wir äusserst rasch, flexibel und kostengünstig auf Veränderungen reagieren. Dabei fokussieren
wir uns auf die reine Vertretung von Leistungserbringern in der Langzeitpflege.
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Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt klar in der
politischen Interessenvertretung. Dadurch kann
senesuisse den Mitgliedern aber auch topaktuelle
Informationen liefern und sie bei der Umsetzung
von Neuerungen vorbereiten und unterstützen.
Unsere Mitglieder sind vorzeitig für Veränderungen bereit und verfügen über fachdienliche Informationen in spezifischen Problemstellungen.
Um den Nutzen einer senesuisse-Mitgliedschaft
zu steigern, offerieren wir unseren Mitgliedern dank
unserer Grösse günstige Angebote. Vorteilhafte
Dienstleistungen, wie etwa bei der Beschaffung von
Investitionsgütern oder Personal, wirken sich kostensenkend aus und nützen den angeschlossenen
Heimen finanziell. Besonders erwähnenswert ist
die eigene Ausgleichskasse Hotela, mit welcher ein
Hotela-Heim im Kanton Bern in den letzten Jahren
verglichen mit der kantonalen Ausgleichskasse pro
Million Lohnsumme jährlich mehr als Fr. 3‘000.einsparen konnte.
Wir begrenzen unsere Angebote jedoch klar auf
freiwillige und nutzenstiftende Dienstleistungen
und arbeiten mit kompetenten Partnern zusammen.
Der Verband senesuisse konzentriert sich bewusst
auf das Wesentliche und Gewünschte, er setzt die
Mittel und Ressourcen gezielt ein.
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So profitieren Sie als Mitglied
bei senesuisse direkt?
Politische Vertretung – national und kantonal

In der Schweiz gelten mehr als 600 der rund
1600 Alters- und Pflegeheime als „privat“
organisiert. Damit bilden sie eine wichtige
Minderheit, welche aber stetig wächst. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass spezifische Anliegen von wirtschaftlich unabhängigen Heimen
– vorneweg die unternehmerische Sichtweise
– von anderen Verbänden nur am Rande abgedeckt werden. Mit anderen Worten: Wenn
senesuisse sich nicht für die nichtsubventionierten Heime einsetzt, bleiben ihre Interessen unberücksichtigt. Mit den neu geschaffenen regionalen Strukturen ist senesuisse nicht
nur auf nationaler Ebene vertreten, sondern
kann sich auch in den Kantonen für die Mitglieder einsetzen. Diese Interessenvertretung
ist gerade im „verpolitisierten“ Gesundheitswesen unabdingbar!

•
•
•
•

Publikationen
Fachmagazin Focus
Politik & Recht
Newsletter
Sessionsvorschau

Spezialangebote durch Partnerfirmen

Unser Fachmagazin Focus hat sich in der
Heimbranche und bei Politikern einen Namen
gemacht. Mit kompetenten und sachlichen
Artikeln greifen wir gezielt Themen auf und
setzen wichtige Impulse. Aktuelle Informationen und Vergleiche beeinflussen die politische
Meinungsbildung. Je nach Aktualität erscheint
unser Focus zwei- bis viermal pro Jahr.
Mit der Publikation Politik & Recht informiert senesuisse seine Mitglieder zu aktuellen Entscheiden in Recht und Politik, die
den Langzeitpflegebereich betreffen. So können die Veränderungen rechtzeitig geplant
werden, zum Beispiel bei Neuerungen in der
Finanzierung oder mit Modifikationen nach
Gerichtsentscheiden.
Durch die ungefähr monatlich per E-Mail
versandten Newsletter werden alle Mitglieder
auf den neusten Informationsstand gebracht.
Durch die Sessionsvorschau zu gesundheitspolitischen Geschäften kommunizieren wir
den eidgenössischen Räten unsere Empfehlungen. Zugleich dient sie den Mitgliedern
als Information über aktuelle Geschäfte und
Möglichkeit zur Mithilfe beim Lobbying.

6

Als Gründungsmitglied der Hotela bietet
senesuisse seinen Mitgliedern den freiwilligen
Anschluss an die eigene Ausgleichskasse und
sämtliche Personalversicherungen aus einer
Hand an – und dies mit erheblichen Vorteilen
gegenüber den meisten Konkurrenzangeboten
auf dem Markt! Die Personalkosten bilden den
grössten Kostenblock in Heimen. Deshalb verschafft senesuisse auch in diesem Bereich Mitgliedervorteile. Für Dauer- oder Temporärstellenvermittlung im Gesundheitswesen gehört
die Kelly Services AG zu den führenden Anbietern in der Schweiz und anerbietet unseren
Mitgliedern exklusive Rabatte.
Einsparungen lassen sich auch im übrigen
Einkauf optimieren. Die Einkaufsgemeinschaft HOREGO ermöglicht den interessierten Mitgliedern günstigere Preise und einfachere Abrechnungen ohne Lieferantenzwang.
Bestellen geht wie bis anhin direkt bei ihrem
Lieblingslieferant – bezahlt wird einmal im
Monat zu günstigsten Preisen.
Im Bildungsbereich hat sich Careum Weiterbildung als privater Anbieter mit ausgezeichneten Angeboten bewährt. Besonders
die betriebsspezifischen Weiterbildungsangebote stehen den Mitgliedern von senesuisse
je nach persönlichen Vorlieben zur Verfügung.

Weitere Informationsquellen

Auf unserer Homepage www.senesuisse.ch
finden Sie immer die aktuelle Übersicht mit
News, Ansprechpersonen, Dienstleistungsangeboten, Studien und nützlichen Links. Durch
den für unsere Mitglieder reservierten Mitgliederbereich können Sie sich stets aktuell zu
den Veranstaltungen und Geschäften ins Bild
setzen. Als Mitglied können Sie auf der Verbandshomepage Ihren Betrieb gratis in die
Heimliste eintragen und einen direkten Link
auf Ihre eigene Webseite schalten lassen.
Die eingetragenen Mitglieder werden Sie sicherlich sehr gerne über die Vorzüge und den
Nutzen einer Mitgliedschaft informieren – untermauert durch die stetig steigende Mitgliederzahl.
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Wer kann beitreten?
Wie viel kostet die Mitgliedschaft
bei senesuisse?
Aktiv-Mitglieder

Wirtschaftlich unabhängigen Heimen oder Verbänden von
wirtschaftlich unabhängigen Heimen steht die aktive Einzel- resp. Kollektivmitgliedschaft offen. Als wirtschaftlich
unabhängig gilt, wer über eine überwiegende Unabhängigkeit
von öffentlichen oder gemischtwirtschaftlichen Trägerschaften verfügt. Namentlich dürfen keine Gelder der öffentlichen
Hand ohne unmittelbare Gegenleistung zu Gunsten der Betriebsrechnung zufliessen (z. B. Defizit-Deckung, nicht aber
Subjektfinanzierungen). Aktivmitglieder geniessen die vollen
Mitgliederrechte.
Passiv-Mitglieder

Andere Heime und Organisationen können senesuisse als Passivmitglieder beitreten und haben damit Zugang zu gewissen
Mitgliederrechten, insbesondere den Dienstleistungen der
Hotela sowie Informationen aus erster Hand.
Sondermitglieder

Die Sondermitgliedschaft steht Betrieben ohne Betten offen,
wenn sie in ihrer Geschäftstätigkeit eine nahe Beziehung zu
wirtschaftlich unabhängigen Alters- und Pflegeeinrichtungen
nachweisen (z. B. Beratung, Investment, Projektorganisation,
Dienstleistungen, etc.).
Beitrag

Die einmalige Eintrittsgebühr beträgt Fr. 300.Der jährlich wiederkehrende Mitgliederbeitrag
richtet sich nach dem Beitragsreglement.
Derzeit bezahlen Aktiv-Mitglieder
Fr. 15.— pro Bett/Wohneinheit.
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Fünf gute Gründe
senesuisse beizutreten:

1.

Um die Anliegen der wirtschaftlich unabhängigen
Heime kümmert sich kein anderer Verband umfassend –
wir müssen uns selber helfen!

2.

Gemeinsam sind wir stark: Je mehr Leistungserbringer
sich zusammenschliessen und gemeinsam engagieren,
desto mehr politisches Gewicht erhält der Verband!

3.

Jedes zusätzliche Mitglied ermöglicht eine noch
professionellere und umfassendere Vertretung!

4.

Wir bieten Gewähr für einen wirtschaftlichen und
effizienten Einsatz der Mitgliederbeiträge!

5.

Kein anderer Verband bietet vergleichbar attraktive
Mitgliederangebote – ganz egal ob für aktive oder
passive Mitglieder!
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gestaltung fotografie stanislavkutac.ch
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Unser Sekretariat in Bern nimmt Montag – Freitag
8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
gerne Ihre Anliegen in Deutsch oder
Französisch entgegen und erteilt Auskünfte.

senesuisse
Geschäftsstelle
Bahhofplatz 2
3001 Bern
Fon 031 911 20 00
info@senesuisse.ch
www.senesuisse.ch

